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Weltvertrieb
noch offen

Eine Vision in Schwarz-Weiß. Ein Mädchengesicht, es folgt ein Junge, 
noch ein Junge – acht Kinder schauen ernst und unbewegt in die Ka-
mera. Dann packt eines von ihnen seinen Koffer, verlässt ein einsames 
Bauernhaus und macht sich durch den Matsch auf den Weg. Auch 
die anderen Kinder sind jetzt unterwegs, auf alten Fahrrädern oder 
zu Fuß. Alle haben einen Koffer dabei, einer dazu ein Cello und ein 
anderer zwei Hühner in einer Kiste. Die Wege sind mühsam, die Stra-
ßen schlecht, eine hohe Treppe ist zu überwinden, und der Koffer ist 
schwer. Für acht Kinder gerät alles in Bewegung, ihr Ziel ist noch offen.

Máté Antal Foto: Ákos Kovács

A vision in black-and-white. A girl’s face, then a boy’s, followed by 
another boy’s. Eight children stare motionlessly into the camera with 
a serious expression on their faces. Then one of them packs their 
suitcase, leaves the secluded farmhouse and sets off down the muddy 
path. The other kids are now also on their way, either on old bicycles or 
on foot. Each has a suitcase; one also has a cello and another is carrying 
two chickens in a box. Their journey is arduous, the roads are poor, 
there are steep steps to negotiate and the suitcases are heavy. Eight 
children on the move – their destination uncertain.
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Geboren 1991 in Debrecen, Ungarn, 
aufgewachsen in Hódmezővásárhely im 
Süden des Landes. Bachelor-Abschluss 
im Studiengang Film und Medien an der 
Budapester Hochschule für Business und 
Kommunikation.
Bereits mit 14 Jahren war er Teilnehmer des 
„Video and Art Workshop of Makó“, einem 
internationalen Jugendworkshop.

Born in Debrecen, Hungary, 1991, he grew 
up in a rural town in southern Hungary called 
Hódmezővásárhely and has just completed 
a BA in film and media at Budapest College 
of Communication, Business and Arts. He 
was only 14 when he took part in his first 
international workshop, the ‘Video and Art 
Workshop of Makó’ in Berlin.
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