
308 BERLINALE 2014

Niederlande 2013
20 Min. · DCP, 1:1.85 · Farbe

Regie Mees Peijnenburg
Buch Merinde Verbeek
Kamera Stephan Polman
Schnitt Imre Reutelingsperger
Musik Robin Assen
Sound Design Taco Drijfhout
Ton Dennis Alink
Production Design Tim Balk
Kostüm Vita Mees, Maxa van Panhuis
Maske Elsa Helwig
Casting Kemna Casting, Job Castelijn, 
Shanti Besseling
Regieassistenz Flynn von Kleist
Produktionsleitung Lotte Bronshoff, 
Paul Overste
Produzentin Layla Meijman
Ausführende Produzentin Layla Meijman

Darsteller
Ko Zandvliet (Sven)
Jonas Smulders (Gijs)

Produktion
Netherlands Film Academy
Amsterdam, Niederlande
+31 6 41898869
meijman.layla@gmail.com

Weltvertrieb
noch offen

Sven und Gijs sind beste Freunde. Sie tun einfach alles zusammen, zie-
hen durch die Clubs, albern herum und machen sich Gedanken über 
das Leben. Ihre Vertrautheit ist so groß, dass der eine ganz selbstver-
ständlich ins Zimmer kommt, während der andere dort gerade Sex 
hat. In zehn Jahren wollen die beiden gemeinsam mit dem Motorrad 
Südamerika durchquert haben. Doch dann ist von einem Tag auf den 
anderen alles anders. Sven gerät in eine nächtliche Schlägerei, Gijs will 
schlichten, bekommt einen Schlag auf den Schädel und fällt ins Koma. 
Sein Überleben ist mehr als ungewiss, und die Freundschaft wird auf 
eine harte Bewährungsprobe gestellt.

Ko Zandvliet Foto: Myrthe Mosterman

Sven and Gijs are best mates. They do absolutely everything together, 
whether going clubbing or mucking about or simply pondering life. 
Their intimacy is such that one of them can even stroll blithely into a 
room where the other is having sex. In ten years’ time they plan to have 
travelled the length and breadth of South America on motorbikes. But 
all at once everything changes: Sven gets involved in a fight one night, 
Gijs tries to intervene and sustains a blow to the head which sends 
him into a coma. There’s no knowing if he’ll pull through and their 
friendship is tested to the limits.

Mees Peijnenburg

 Fo
to

: S
te

ph
an

 Po
lm

an

 

Geboren 1989 in Amsterdam. Schon seit 
seiner Schulzeit realisiert er eigene Kurz- und 
Dokumentarfilme. Aufnahme des Studiums an 
der dänischen Filmhochschule; ein Jahr später 
Wechsel an die niederländische Filmakademie, 
wo er Regie studierte. COWBOYS JANKEN OOK
 ist sein Abschlussfilm.

Born in Amsterdam, the Netherlands, in 
1989, he has been making short films and 
documentaries since his schooldays. He began 
studying at the Danish Film School before 
switching a year later to the Netherlands 
Film Academy where he studied directing. 
COWBOYS JANKEN OOK is his graduation film.

Filmografie  Kurzfilme: 2012 Wij Waren 
Wolven 2013 Cowboys Janken Ook

COWBOYS JANKEN OOK
EVEN COWBOYS GET TO CRYKURZFILM
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