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BIOGRAFIE
Sie wurde in Rumänien geboren und lebt seit
2008 in Paris. Neben ihren Kurzfilmen, Videound Fotoarbeiten veröffentlicht sie Texte in
Kunstmagazinen. 2011 war sie mit ihrem
Kurzfilm LITTLE RED im Programm des Berlinale Talent Campus vertreten. MARUSSIA ist ihr
Spielfilmdebüt.
BIOGRAPHY
Born in Romania, she has lived in Paris since
2008. Alongside her short film, video and
photography work she also publishes articles
in art magazines. Her short film LITTLE RED
screened at the Berlinale Talent Campus in
2011. MARUSSIA is her feature debut.

In Großstädten wie Paris gibt es zahllose entwurzelte Menschen aus
Osteuropa, die in ihrer Heimat keine Zukunft mehr sehen. So auch Lucia mit ihrer kleinen Tochter Marussia. Die russische Bekannte, bei der
sie untergekommen sind, hat sie auf die Straße gesetzt. Also ziehen
sie mit ihren Rollkoffern durch die Straßen, auf der Suche nach einer
Bleibe. Der Pfarrer der russischen Kirchengemeinde bietet eine erste
Zuflucht. Die zweite Nacht verbringen sie in einer Unterkunft für Obdachlose, die dritte feiern sie in Gesellschaft eines zufälligen Bekannten durch. In der vierten Nacht schlafen sie heimlich im Kino, in der
fünften logieren sie bei einem russischen Künstler im Hotel … Lucia
sieht gut aus, zieht sich elegant an und hat keine Scheu vor Männern.
Das kommt Mutter und Tochter zugute. Zwischen den beiden gibt es
trotz aller Widrigkeiten immer wieder zärtliche Momente. Doch dann
müssen sie wieder mit ihren Koffern durch die kalte Stadt wandern,
ohne einen Cent in der Tasche und ohne zu wissen wohin. Irgendwann
hat die kleine Marussia es satt, dass es immer die anderen sind, die sagen, wo es langgeht.
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rabbit hole · 2011 Little Red · Lubaben ·
2013 Marussia

PRODUKTION
KinoElektron
Paris, Frankreich
info@kinoelektron.com

Marie-Isabelle Shteynman,Dinara Drukarova

In cities like Paris there are countless people from Eastern Europe who
have forsaken their homelands because they can see no future there.
Lucia and her little daughter Marussia are two such people. They have
been thrown out by the Russian acquaintances they were staying with
and must tramp the streets with their trolley suitcases searching for
somewhere else to live. A Russian Orthodox priest offers them their
first night’s shelter. They spend the second night in a homeless hostel
and party through the third with a chance acquaintance. On the fourth
night they sleep clandestinely in a cinema and on the fifth with a Russian artist in a hotel … Lucia is good-looking, dresses elegantly and
is certainly not shy of men. This serves the mother and her daughter
well. In spite of all the uncertainties in their lives, the two frequently
share tender moments. But then they have to drag their suitcases once
more through the cold city with no money in their pockets and no idea
where they are going. Eventually little Marussia has enough of the fact
that someone else is always calling the shots.
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