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Sie sind noch Kinder und doch schon kleine Mönche. Tag für Tag be-
ten und meditieren vier Jungen vor dem großen goldenen Buddha in 
einem abgelegenen Kloster in Myanmar. Manchmal albern sie herum 
und spielen in der wunderschönen Landschaft. Ein alter Mönch küm-
mert sich um sie und unterrichtet sie. Eines Tages muss der Alte weg. 
Jetzt sind die vier Jungen auf sich allein gestellt. Seltsame Dinge ge-
schehen. Der Mann, der täglich das Essen brachte, kommt nicht mehr, 
Schüsse sind zu hören, in den Gesang der Vögel mischen sich geister-
hafte Stimmen und Geräusche. Ist das Einbildung oder Wirklichkeit? 
Das nahe Dorf ist plötzlich verlassen und die jungen Novizen wissen 
nicht, ob der alte Mönch je zurückkehren wird. Ruhig erzählt Regisseur 
Brian Perkins die Geschichte aus einem vergessenen Winkel der Welt. 
Es gibt weder Strom noch Telefon, gekocht wird auf Holzfeuer, und 
auf den bergigen Pfaden hat kein Auto Platz. Brian Perkins ist lange in 
Myanmar gereist und hat die Sprache erlernt, bevor er mit dem Film 
begonnen hat. Ein einzigartiges Filmdebüt: Perkins’ intensive Ausei-
nandersetzung erlaubt Einblicke in ein so nie gesehenes Myanmar.
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They are just children but already they are little monks. Every day, four 
boys pray and meditate before a large statue of a golden Buddha in 
a remote monastery in Myanmar. Sometimes they fool around and 
play in the beautiful countryside. An old monk takes care of them and 
teaches them. One day, the old man has to leave and the four boys are 
left to fend for themselves. Strange things begin to happen. The man 
who brings their food every day stops coming, gunfire can be heard, 
and all kinds of ghostly sounds and voices mix with the birdsong. Are 
they imagining things or is this real?
All of a sudden, the nearby village is abandoned and the young novices 
have no idea if the old monk will ever return. Director Brian Perkins 
gently unfolds this story from a forgotten part of the world where 
there is neither electricity nor telephone, meals are cooked on log fires 
and the mountain paths are too narrow for cars. Perkins spent a long 
time travelling in Myanmar and learning the language before making 
his film. The result is an exceptional debut: his intense involvement 
provides the viewer with insights into a previously unseen Myanmar.

Brian Perkins

  

Geboren 1980 in Portland, USA. 
Während seines Promotionsstudiums in 
Literaturwissenschaft an der University of 
California, Berkeley, begann er erste Filme 
zu drehen und wurde mit dem Eisner Prize 
in Film and Video ausgezeichnet. Als Student 
an der New York University erhielt er weitere 
Auszeichnungen. GOLDEN KINGDOM ist 
Brian Perkins’ erster Langspielfilm, den er 
nach ausgedehnten Reisen durch Asien und 
Indien drehte. Auf diesen Reisen knüpfte er 
ein Netzwerk aus Bekanntschaften in den 
Klöstern und Dörfern Myanmars, so wurde es 
möglich, GOLDEN KINGDOM auf die Leinwand 
zu bringen.

Born in Portland, USA in 1980, he was awarded 
the Eisner Prize in Film and Video whilst still a 
graduate student of literature at the University 
of California, Berkeley. He won further prizes 
as a student at New York University. GOLDEN 
KINGDOM is his feature debut and was made 
after extensive travels through Asia and India. 
During these trips he created a network of 
relationships in the monasteries and villages 
of Myanmar which made it possible for him to 
bring the film to the screen.
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