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Giovanni ist mutig. Er begeistert sich fürs Synchronschwimmen und 
will – als erster Junge überhaupt – an den holländischen Meisterschaf-
ten teilnehmen. Dass seine Mitschüler ihn deshalb hänseln, ist ihm 
völlig egal. Er liebt es, sich in dieser Welt der Mädchen zu bewegen 
und im Wasser kunstvolle Figuren zu machen. Der Spagat fällt ihm na-
turgemäß nicht so leicht, aber er trainiert fleißig, und in der Nacht vor 
der Vorausscheidung kann er vor Aufregung nicht schlafen. Mit seinen 
zehn Jahren hat Giovanni bereits eine Freundin, Kim. Sie reden unbe-
schwert über ihr Zusammensein. Kim findet ihn gut, weil er der ver-
rückteste Junge ist, den sie kennt, und sie unterstützt ihn bei seinem 
Vorhaben. Auf charmante Weise zeigt dieser Dokumentarfilm: Es ist 
einfach ein Gewinn, wenn man sich die Freiheit nimmt, ungewöhnli-
che Wege zu gehen.

Giovanni van der Zon 

Giovanni is a courageous boy. He loves synchronised swimming and 
is determined to take part in the Dutch championships – the first boy 
ever to do so. His schoolmates tease him but this does not bother him 
one bit. He adores being with the girls and creating artistic formations 
in the water. Doing the splits is of course a bit of a challenge but he 
trains hard and can barely sleep the night before the heats. Although 
he is only ten, Giovanni already has a girlfriend, Kim. The pair talk 
light-heartedly about their relationship. Kim likes him because he is 
the craziest boy she knows, and she supports his hobby. A charming 
documentary that demonstrates how much can be gained if you allow 
yourself to go your own way.
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Geboren 1975 in Eibergen, Niederlande. 
Kunststudium in Enschede, Filmstudium 
am Edinburgh College of Art in Schottland. 
Während des Studiums drehte sie den vielfach 
ausgezeichneten Kurz-Dokumentarfilm THE 
ANGELMAKERS. 2012 präsentierte sie THE 
HIDEOUT, der beim Nederlands Film Festival als 
bester Kurz-Dokumentarfilm ausgezeichnet 
wurde.

Born in Eibergen, the Netherlands in 1975, she 
studied art in Enschede and film at Edinburgh 
College of Art in Scotland. Whilst still studying 
she directed the short documentary THE 
ANGELMAKERS which won numerous awards. 
In 2012 she made THE HIDEOUT which won 
Best Short Documentary at the Netherlands 
Film Festival.

Filmografie  2005 The Angelmakers 2006 
Rückenlage; Kurzfilm · De 9 levens van mijn 
auto (The 9 Lives of my Car); Kurzfilm 2007 
I Shot the Mayor (or: Plan B); Kurzfilm 2008 
The Lost Colony 2010 Mijn Enschede (My 
Enschede) 2012 Mr & Mrs Gunya; Kurzfilm · 
Poule des Doods (Poem of Death) · Achter de 
toren (The Hideout); Kurzfilm 2013 Wolkoorts 
(Wool Fever); Kurzfilm 2014 Giovanni en het 
waterballet (Giovanni and the Water Ballet); 
Kurzfilm
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