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Natalia wollte unbedingt ein Baby. Jetzt ist es da, und das Leben der 
extrovertierten 17-jährigen ist ein einziger Kampf. Sie fühlt sich von 
ihrer ebenfalls noch sehr jungen Mutter abgelehnt und klammert sich 
verzweifelt an ihr Kind, zu dem sie eigentlich noch keine rechte Bin-
dung hat. Ihr unbekümmerter Skater-Freund Kuba versucht sich zwar 
mit seiner Vaterschaft anzufreunden, nutzt ihre kleine Wohnung aber 
für Partys mit seiner Kifferclique. Natalia selbst gibt ihr weniges zusam-
mengeborgtes Geld für abenteuerliche Outfits aus. Um ihren Traum-
job als Verkäuferin in einem stylischen Modeshop zu ergattern, lässt 
sie sich auf den jungen Chef ein, der seine Position auszunutzen weiß. 
Natalias Welt gerät immer stärker aus den Fugen. 
Anders als viele Filme über Teenager-Mütter ist BABY BLUES kein grau-
es Sozialdrama, sondern vielmehr eine überdrehte Tour de Force durch 
eine von Klamotten, Sex und Drogen bestimmte Welt in knalligen Far-
ben. Der noch junge Kapitalismus Polens zeigt sich hier von seiner 
derben Seite. Nach MALL GIRLS (2009) gelingt Kasia Rosłaniec erneut 
ein ebenso drastischer wie authentischer Film.
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Natalia really wanted to have a baby. Now she’s got one and this extro-
vert seventeen-year-old’s life has suddenly become one big struggle. 
Feeling rejected by her still youthful mother, she clings desperately to 
her child, although she hasn’t really got the hang of things yet or de-
veloped a genuine bond. Her carefree skateboarding friend Kuba tries 
his best to get used to the idea of being a father but winds up using her 
tiny apartment as a venue for parties with the rest of his pot-smoking 
crew. Natalia fritters what little money she has managed to borrow on 
flamboyant outfits. Hoping to secure a job as a sales assistant in a styl-
ish clothing store, she allows herself to fall for the charms of the shop’s 
young manager – who is only too willing to exploit his position. Nata-
lia’s world is beginning to spin out of control. Unlike many films about 
teenage mothers, BABY BLUES is anything but a piece of gloomy social 
realism. Instead, it is an exhilarating ride through a garishly coloured 
world of clothes, sex and drugs and a ribald look at Poland’s fledgling 
capitalism. Following her 2009 film MALL GIRLS Kasia Rosłaniec has 
succeeded in creating another radical but authentic work.
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BioGrafie
Geboren 1980 in Malbork, Polen. Nach ihrem 
Abschluss an der Filmhochschule in Warschau 
nahm sie 2008 an der Andrzej Wajda Master 
School of Film Directing teil. Ihr Abschlussfilm 
GALERIANKI feierte Weltpremiere in Toron-
to, gewann zahlreiche internationale Preise 
und führte drei Wochen lang die polnischen 
Kinocharts an. Kasia Rosłaniec ist Mitglied der 
Polnischen Filmakademie.

BioGraPhy
Born in Malbork, Poland in 1980, she 
graduated from Warsaw Film School and in 
2008 studied at the Andrzej Wajda Master 
School of Film Directing. Her graduation film, 
GALERIANKI, received its world premiere 
at Toronto International Film Festival, won 
numerous awards worldwide and topped the 
Polish cinema charts for three weeks. Kasia 
Rosłaniec is a member of the Polish Film 
Academy.
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