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Muhammad, Mustafa, Aya und noch einige andere Kinder leben da, wo 
sonst niemand mehr lebt, weit draußen auf dem Gelände einer alten 
Kaserne. Dort gibt es Felder, Schafe, Windräder und unendlich viel Zeit. 
Um sie sich zu vertreiben, muss man sich schon etwas einfallen lassen. 
Ihre Familien sind vor Jahren aus Kriegsgebieten geflüchtet. Seitdem 
leben sie hier im Asyl, abgeschieden vom Rest der Welt. Manchmal 
erinnert ein Bus in der Ferne daran, dass es noch ein anderes Leben 
gibt. Die langen Tage der Sommerferien ziehen dahin. Die Kinder ver-
bringen sie mit Streifzügen durch das hohe Gras, Fahrradfahrten zum 
See und Sammeln von Kupferschrott, den sie zu Geld machen wollen. 
In hellem Schwarzweiß konzentrieren sich Anne Kodura und Friede 
Clausz vollständig auf die Perspektive der Kinder. In beiläufigen Ge-
sprächen kommen auch elementare Fragen nach Heimat und Identi-
tät auf. Die Eltern sind nur zu hören. In wenigen Originalkommenta-
ren umreißen sie ihre schwierige Situation. Um das Lebensgefühl der 
Kinder erfahrbar zu machen, verzichten die Filmemacher aber auf die 
Schilderung konkreter Hintergründe und deren Dramatisierung. Ein 
konsequenter Dokumentarfilm, der lange nachwirkt.
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Muhammad, Mustafa and Aya are among a group of kids living far 
out on the site of a former barracks. Nobody else lives there anymore. 
There’s nothing but fields, sheep, wind turbines – and a lot of time. It 
takes imagination to find ways to pass it. Their families came here years 
ago to escape various war zones. They have lived in this asylum ever 
since. Sometimes a bus passes in the distance, reminding them of oth-
er people and other ways of life. The long summer holidays drag on. 
The kids wander through the tall grass, ride their bikes down to the lake 
or look for scrap copper to sell. Filmed in luminous black-and-white, 
filmmakers Anne Kodura and Friede Clausz focus their gaze entirely 
on the way the children see things, managing to get them to reveal 
in casual conversations their feelings about home and identity. Their 
parents never appear but are only heard describing their difficult sit-
uation in a few spare pieces of voice-over. In order to concentrate on 
the children’s attitude to life, there are no specifics given about their 
background, and no dramatisations. A compelling documentary that 
stays with you long after it has ended.
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