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Sascha lebt in einem Dorf auf der nordrussischen Kola-Halbinsel und 
bewirtschaftet engagiert die Hinterlassenschaft einer ehemaligen Kol-
chose. Seinen Arbeitern ist er ein guter Kumpel; sie achten ihn und 
tolerieren auch die mehr oder weniger geheime Liebesbeziehung zu 
Anya, die im Sekretariat der Bezirksregierung sitzt. Doch plötzlich ge-
rät Sascha in existenzielle Konflikte: Die keineswegs zimperlichen, vor 
allem ihrem Eigenwohl verpflichteten Provinzbeamten wollen ihn mit 
einer lukrativen Abfindung überreden, seine Farm aufzugeben. Die 
rechtliche Situation des Neubauern ist heikel, der Pachtvertrag wurde 
seinerzeit nur per Handschlag bekräftigt. So nimmt der Druck stetig 
zu, erst recht, als sich Sascha von seinen Arbeitern überzeugen lässt, 
standhaft zu bleiben. In einer Landschaft, die von den Urgewalten der 
Natur geprägt ist, nimmt das Schicksal des Unerschrockenen seinen 
Lauf. Die Tragödie eines aufrechten Mannes, der sich dem Sumpf aus 
Korruption und Habgier nicht ergeben will und dabei alles riskiert, was 
ihm wertvoll und wichtig ist. Eine Geschichte aus der russischen Pro-
vinz, die von Regisseur Boris Khlebnikov als existenzielles Menschheits-
drama inszeniert wurde.

Sascha lives in a village on the Kola Peninsular in northern Russia and 
dedicatedly manages what is left of an old collective farm. He gets on 
well with his farm workers who respect him and also tolerate his more 
or less clandestine love-affair with Anya, a secretary at the local gov-
ernment office. But then Sascha is suddenly faced with a dilemma: the 
district’s self-seeking administrators, none of whom could be termed 
squeamish, offer him a lucrative deal for the farm. In legal terms, Sascha 
doesn’t have much of a leg to stand on since his lease on the farm was 
only agreed with a handshake. The pressure mounts, and even more 
so when his employees convince him to stand firm. Against the back-
drop of a landscape exposed to the elements, this unflinching man’s 
destiny takes its course. In this tragedy of a decent man who refuses to 
surrender to a quagmire of greed and corruption risks everything that 
is dear to him, director Boris Khlebnikov develops a story from rural 
Russia into an existential human drama.
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BioGrafie
Geboren 1972 in Moskau, udSSR. 1997 
schloss er sein Studium der Filmtheorie am 
Russischen Staatlichen Filminstitut (VGIK) 
ab und drehte im gleichen Jahr gemeinsam 
mit Alexej Popogrebski seinen ersten 
Dokumentarfilm MIMOKHOD. Sein zweiter 
Film, der Kurzspielfilm TRICKy FROG, entstand 
im Jahr 2000. In erneuter Zusammenarbeit 
mit Popogrebski entstand 2003 Khlebnikovs 
erster abendfüllender Spielfilm KOKTEBEL, den 
2004 das Berlinale Forum zeigte. Zuletzt war 
er 2009 mit SuMASHEDSHAyA POMOSH Gast 
des Forums.

BioGraPhy
Born in Moscow in uSSR in 1972, he 
graduated in film theory at the All-Russian 
State university of Cinematography (VGIK) 
in 1997. In the same year he co-directed his 
first documentary MIMOKHOD with Alexej 
Popogrebski. His second film, the short 
TRICKy FROG was completed in 2000. He 
again collaborated with Popogrebski in 2003 
on his first full-length feature film KOKTEBEL 
which screened at the Berlinale Forum in 
2004. He was last at the Forum in 2009 with 
SuMASHEDSHAyA POMOSH.
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POMOSHCH (HELP GONE MAD) · KOROTKOE 
ZAMyKANIE, Episodenfilm, Segment POZOR · 
2010 CHERCHILL, TV-Serie, Regie einer 
Epispode · 2012 POKA NOCH NE RAZLuCHIT · 
2013 DOLGAyA SCHASTLIVAyA ZHIZN


