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weltvertrieB
noch offen

Er hat sich so gut vorbereitet, seine Schuhe geputzt, die Haare gründ-
lich nach hinten gekämmt, sorgfältig die Tolle gelegt. Und doch, ir-
gendetwas ist nicht richtig. Als er in Zeitlupe den Rockabilly Club be-
tritt, schauen ihn die Leute ausdruckslos an. Seine Cola trinkt er allein 
am Tisch. Das Mädchen verlässt die Tanzfläche, sobald er sie betritt. 
Für den Barmann ist er Luft. Wie gut, dass ihm ein paar Jungs den rich-
tigen Style verpassen.

Oliver Parsons 

He has prepared everything so well: his loafers are polished, his hair has 
been thoroughly back-combed, his quiff meticulously arranged. And 
yet, something is not quite right. As he enters the Rockabilly Club in 
slow motion, everyone gives him a deadpan stare. He has to drink his 
cola alone at the table; the girl leaves the dancefloor the moment he 
steps onto it; the barman looks straight through him. Thank goodness 
some lads can rebrand him with the right style.

Karan Kandhari

  

BioGrafie
Geboren 1981 in Kuwait als Sohn einer 
indischen Familie. Er lebte in Indien und ver-
schiedenen Ländern im nahen Osten und kam 
1999 nach Großbritannien, um dort Film zu 
studieren. Sein Kurzfilm HARD HAT gewann 
zahlreiche internationale Preise. Zusammen 
mit SIDNEy und FLIGHT OF THE POMPADOuR 
bildet er die Kurzfilm-Trilogie A uNITED HOWL, 
die sich Außenseitern, Einzelgängern und  
Eigenbrötlern widmet.

BioGraPhy
Born in Kuwait in 1981 to an Indian family, 
he lived in India and various countries in the 
middle east before moving to the uK in 1999 
to study film. His short film HARD HAT has 
won numerous international awards and – 
together with SIDNEy and FLIGHT OF THE 
POMPADOuR – forms his short film trilogy 
about outsiders, loners and misfits A uNITED 
HOWL.

filMoGrafie  2010 HARD HAT, Kurzfilm · 
2012 FLIGHT OF THE POMPADOuR
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