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weltvertrieB
noch offen

Die idyllische Eintönigkeit, die den weißen Wohnwagen des 71 Jahre 
alten Pavel umgibt, harmoniert gut mit der Tristesse seines einsamen 
Lebensabends zwischen Dünen und dem verschlafenen Hafenstädt-
chen in der Nähe. Die Straßen sind leer, die Bushaltestelle wird seit Jah-
ren nicht mehr angefahren, und selbst die fahlen Dünengräser schei-
nen nichts anderes mehr im Sinn zu haben, als sich in immer gleichen 
Wogen dem eisigen Wind zu beugen. So nimmt Pavel eines Tages den 
schweren Hörer seines alten Bakelit-Telefons, ruft seinen alten Freund 
Jack an und läuft los, immer geradeaus nach Kalifornien. Je häufiger 
aber Pavel den Namen seines Reiseziels ausspricht, desto weniger 
scheint er selbst zu wissen, wohin ihn sein Weg eigentlich führen wird. 
Ein Road-Movie, gefiltert durch das feine Sieb der Melancholie, mit ei-
nem Hauptdarsteller, der sich als legitimer Nachfahre jener Spezies der 
traurig-komischen Vagabunden à la Buster Keaton erweisen zu wollen 
scheint. Go West!

Pavel Bobrov Foto: Laura Mahlberg

The idyllic monotony surrounding 71-year-old Pavel’s white trailer is 
the perfect accompaniment to his rather melancholy retirement be-
tween the sand dunes and the sleepy harbour town nearby. The streets 
are deserted, the bus stop has long since been out of use, and even 
the pale dune grass can only bow down before the icy wind, just as it 
always has done. But then, one day, Pavel picks up the heavy receiver 
of his Bakelite telephone and calls his old friend Jack. He then sets off, 
straight ahead, for California. However, the more often he states the 
name of his destination, the less he seems to know where his path will 
actually lead him.
A road movie delicately filtered through a melancholic gauze, with a 
leading man who one could easily take to be a legitimate descendant 
of Buster Keaton’s sadly comic vagabond. Go West!
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BioGrafie
Geboren 1988 in Heidelberg. Von 2008 bis 
2012 studierte sie an der Merz Akademie 
in Stuttgart Film und Video. Seit April 2010 
studiert sie zusätzlich an der Fernuniversität 
Hagen im Bereich Kulturwissenschaft mit den 
Fachschwerpunkten Literaturwissenschaft, 
Geschichte und Philosophie.

BioGraPhy
Born in 1988 in Heidelberg in Germany, she 
studied film and video at the Merz Academy in 
Stuttgart between 2008 and 2012. Since 2010 
she has also been taking courses in cultural 
studies at the Fernuniversität in Hagen, 
focusing on literature, history and philosophy.
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