
280 BERLINALE 2014

Mexiko 2013
95 Min. · DCP, 1:1.85 · Farbe

Regie Samuel Kishi Leopo
Buch Samuel Kishi Leopo, Sofía Gómez 
Cordova
Kamera Octavio Arauz
Schnitt Yordi Capó, Carlos Espinoza
Musik Kenji Kishi Leopo
Sound Design Odín Acosta
Ton Miguel Mata, César Zayas
Production Design Rebeca del Real Aguilar
Kostüm Héctor Varela Leos
Maske Eileen Nava Flores
Casting Bárbara Merlos
Regieassistenz Pablo Orta
Produktionsleitung Arturo Muñoz
Produzent Antonio „Toiz“ Rodríguez
Ausführende Produzenten Antonio „Toiz“ 
Rodríguez, Samuel Kishi Leopo, 
Laura Blanco Salazar
Co-Produzent Alex Briseño

Darsteller
Alejandro Gallardo (Alex)
Arnold Ramírez (Bolter)
Moisés Galindo (Moy)
Rafael Andrade (Rafa)
Petra Iñiguez (Abuela)

Produktion
Teonanacatl Audiovisual
Guadalajara, Mexiko
+52 33 33316336
info@teonanactl.mx

Cebolla Films
Guadalajara, Mexiko
samuelkishi@cebollafilms.com

Weltvertrieb
FiGa Films
Los Angeles, USA
+1 323 2585241
contact@figafilms.com

Ihr erstes Punkstück ist kraftvoll und obszön. Jetzt, wo die vier Jungs 
von Mari Pepa an einem „Band War“ teilnehmen wollen, brauchen sie 
unbedingt ein neues Lied. Ihr zweiter Song wird genau wie der erste 
– nur leider nicht so genial. Auf halbem Weg zum Ruhm werden die 
Jungs von der Realität eingeholt: Der öde Ferienjob, die erste Freun-
din, Konflikte mit den Eltern, alles scheint plötzlich im Weg zu stehen. 
Als Alex, dem stillen und nachdenklichen Kopf der Gruppe, die Gitarre 
geklaut wird, ist sein Traum, es Iggy und den Ramones gleichzutun, 
erstmal ausgeträumt. Auf einer Party läuft zum ersten Mal etwas mit 
einem Mädchen. Doch am nächsten Morgen schlurft Alex alleine nach 
Hause, seine Füße in Plastiktüten gewickelt, weil er im Rausch seine 
Turnschuhe verloren hat. Geht in diesem Sommer die Unbeschwert-
heit von Mari Pepa für immer verloren? 
Mit genauem Beobachtungssinn gelingen dem jungen mexikanischen 
Filmemacher Samuel Kishi Leopo beeindruckend realistische und dich-
te Stimmungsschilderungen. Die Handlung scheint so offen wie das 
Leben selbst, wenn man 16 ist, und die Kamera wirkt, als sei sie wie 
selbstverständlich immer mit dabei.
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Their first punk song is obscene and powerful. But now, if the four lads 
from Mari Pepa are to take part in a battle of the bands, they have a 
pressing need for a new song. Their second is just like the first – but 
sadly not as inspired. They’re only half way on the road to fame when 
reality catches up with them: a dull holiday job, their first girlfriend, 
problems with parents – everything suddenly seems to conspire 
against them. Alex is the band’s quiet brooder. When his guitar is 
stolen this puts an end to his dream of following in the footsteps of 
Iggy Pop and the Ramones. At a party he gets it on with a girl for the 
first time. But the next morning he has to shuffle home with his feet 
in plastic bags: he lost his trainers while he was high. Will Mari Pepa 
lose its devil-may-care attitude for good this summer? With a talent 
for careful observation, young Mexican filmmaker Samuel Kishi Leopo 
succeeds in creating an impressively realistic and atmospheric portrait. 
The plot is as open-ended as life itself when you’re sixteen, and the 
photography is as natural as though the protagonists were used to 
having a camera around all the time.
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