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Nagesh Kukunoor

Geboren 1967 in Hyderabad, Indien. Arbeitete
als Verfahrenstechniker in der Chemieindustrie
in den USA. Schauspiel- und Regieworkshops
beim Warehouse Actor’s Theatre in Atlanta.
Seinen Debütfilm HYDERABAD BLUES, 1998,
finanzierte er mit seinen Ersparnissen. Er
gehört zu den kommerziell erfolgreichsten
Low-Budget-Filmen Indiens und lief allein in
Mumbai 31 Wochen in ausverkauften Kinos.
Seine nächsten Filme konnten an den Erfolg
des Debüts anschließen.

Die zehnjährige Pari und ihr blinder kleiner Bruder Chotu sind unzertrennlich. Immer hält sie ihn an der Hand, wenn sie durch die Gegend
streunen. Selbst wenn sie sich streiten, sind sie liebevoll zueinander.
Ihre Eltern leben nicht mehr. Der Onkel, bei dem sie in einem dürren
Landstrich in einer Hütte untergekommen sind, kann sich nicht richtig
um sie kümmern. So haben die beiden nur sich. Pari hat ihrem Bruder
versprochen, dass er wieder sehen kann, wenn er neun wird. Aber für
eine Operation fehlt das Geld. Chotus neunter Geburtstag rückt näher
und Pari muss sich was einfallen lassen. Eine Zeile auf einem Plakat des
großen Filmstars Shah Rukh Khan weckt in ihr die Gewissheit: Dieser
Mann wird ihrem Bruder helfen. Als Pari erfährt, dass Shah Rukh Kahn
300 Kilometer entfernt in der Wüste einen Film dreht, macht sie sich
mit dem kleinen Chotu auf den Weg. Sie schlagen sich auf staubigen
Straßen durch. Ihnen wird oft geholfen, aber manchmal müssen sie
auch aufpassen. Bestärkt durch ihre unbeirrbare Zuversicht, erleben
sie eine märchenhafte Odyssee durch ein armes Land, das dennoch
allerorten Zauber birgt. Die Lebensfreude der beiden ist ansteckend –
man muss sie ins Herz schließen.

Born in Hyderabad, India in 1967, he first
worked as a process technician in the chemical
industry in the USA before taking acting
and directing workshops at the Warehouse
Actor’s Theatre in Atlanta. In 1998 he used
his personal savings to make his first feature,
HYDERABAD BLUES, which became one of
India’s most successful low budget films and
screened in sold-out cinemas for 31 weeks
in Mumbai alone. His subsequent films have
been as successful as his debut.
Filmografie 1998 Hyderabad Blues 1999
Rockford 2001 Bollywood Calling 2003 3
Deewarein (3 Walls) 2004 Hyderabad Blues-2
2005 Iqbal 2006 Dor (Thread) 2008 Bombay
to Bangkok 2009 8x10 Tasveer (8 by 10 Photo)
2010 Aashayein (Wishes) 2011 Mod (Turn)
2013 Lakshmi 2014 Dhanak (Rainbow)
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Krrish Chhabria, Hetal Gada, Suresh Menon

Ten-year-old Pari and her blind younger brother Chotu are inseparable.
She holds his hand whenever they roam about the place together and,
even when they argue, they are nonetheless loving. Their parents are
no longer alive and their uncle, with whom they share a hut in a barren
part of the country, cannot look after them properly. And so they only
have each other. Pari has promised her brother that he will be able to
see again when he turns nine, but they have no money for an operation.
With Chotu’s birthday approaching Pari has to think of something. A
line on a poster of the great film star Shah Rukh Khan convinces her this
is the man who will help her brother. When Pari learns that Shah Rukh
Kahn is making a film 300 kilometres away in the desert, she and little
Chotu set off. They struggle down many a dusty road. People often
help them, but they also have to watch out sometimes. Encouraged by
their unswerving optimism, the pair experience a fairy-tale like odyssey
through an impoverished land that still exudes magic, everywhere.
Their zest for life is contagious and irresistible.
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