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Sechs Mädchen präsentieren sich alle im gleichen Paillettenkleid für 
ein Casting. Sie erzählen, was ihr größter Traum ist, wo sie herkommen, 
wann sie zuletzt geweint haben. Die Mädchen sind aus allen Teilen 
des Landes angereist, einige haben schon Acting- oder Modelkurse 
absolviert. Sie bewerben sich um die Rolle eines einstigen Superstars: 
Oksana Bajul. 1994 gewann die damals 16-jährige Eiskunstläuferin das 
erste olympische Gold für die Ukraine. Sie war das Gesicht der jungen, 
unabhängig gewordenen Nation, unvergessen sind ihre Glückstränen.
Auch bei den Bewerberinnen gibt es Tränen. Gespielte und echte, denn 
einige, nicht alle, haben dunkle Zeiten hinter sich. Es stellt sich die Fra-
ge, was aus den Hoffnungen der letzten 20 Jahre geworden ist. Die Fil-
memacherin überzeugt mit ihrer Idee, einen Film nur aus unkommen-
tierten Probeaufnahmen zu montieren. Das Resultat ist eine vielschich-
tige Reflexion über weibliche Rollenbilder und den gesellschaftlichen 
Wandel in einem zerrissenen Land.

Maria Alekseeva 

Six girls at an audition, all dressed in the same sequinned dresses. 
They reveal what their biggest dream is, where they come from, and 
when they last cried. These girls have come here from all corners of the 
country; some have attended acting or modelling courses. They are all 
auditioning for the role of a former idol: Oksana Baiul. In 1994, when 
she was sixteen, this figure skater won delete Ukraine’s first Olympic 
gold medal. She was the face of a young nation that had recently 
gained independence; her tears of joy were unforgettable.
The young girls at the audition also shed tears. Some are for show but 
others are real, for some, not all, have dark days behind them. What has 
become of the hopes of the past twenty years? The filmmaker’s idea – 
to create a film solely from these screen tests without any additional 
commentary – is convincing. The result is a multi-layered exploration 
of female role models and social change in a conflicted country.

Kitty Green

  

Geboren 1984 in Melbourne, Australien. 
Studierte Film und Fernsehen am Victorian 
College of the Arts. Nach ihrem Abschluss 
drehte sie zunächst Making-Ofs, bevor sie bei 
der wöchentlichen ABC-Dokuserie ART NATION 
als Cutterin, Kamerafrau und Produzentin 
einstieg. Während sie 2012 in der Ukraine mit 
der Protestbewegung Femen drehte, wurde 
sie vom KGB entführt. Ihr Dokumentarfilm 
UKRAINE IS NOT A BROTHEL lief weltweit auf 
über 40 Festivals.

Born in Melbourne, Australia in 1984, she 
studied film and television at the Victorian 
College of the Arts. Upon graduating, she 
first made behind-the-scenes documentaries 
before working as an editor, camera operator 
and producer on the Art Nation documentary 
series for ABC. In 2012 she was abducted by 
the KGB whilst in Ukraine filming with the 
Femen protest movement. Her documentary 
UKRAINE IS NOT A BROTHEL has screened 
worldwide at over 40 festivals.

Filmografie  2013 Ukraine is not a Brothel; 
Dokumentarfilm 2014 The Face of Ukraine: 
Casting Oksana Baiul; Kurz-Dokumentarfilm

THE FACE OF UKRAINE:  
CASTING OKSANA BAIUL
DAS GESICHT DER UKRAINE: CASTING OKSANA BAJUL
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