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Auf der suche nach dem verlorenen Vater: sven Hal-
far blickt mit seinem drastischen kinodebüt hinter 
die kulissen bürgerlicher scheinwelten. Arthouse-
splatter. Als Patrick seine tote Mutter findet, stürzt die 
Welt für ihn zusammen. Seine Riesentolle und seine 
Lederkluft markieren zwar den wilden jungen Mann, 
doch angesichts der von der Zimmerdecke hängen-
den Beine wird er zum heulenden Elend. Nach vielen 
Tränen und noch mehr Zigaretten reißt er sich zusam-
men, wirft  seinen alten Ami-Schlitten an und macht 
sich mit seinem Freund Elmer auf den Weg zu seinem 
mutmaßlichen „Erzeuger“. Reimund, der erfolgreiche, 
kulturbeflissene Internatsleiter, fällt aus allen Wolken, 
als plötzlich ein erwachsener Sohn vor dem schmie-
deeisernen Tor seiner Vorstadtvilla steht. Quasi als be-
sondere Überraschung zu seinem 60. Geburtstag, den 
er just in diesem Moment mit Ehefrau Judith und Tee-
nie-Tochter Romy feiert.
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On a quest for the lost father: Sven Halfar‘s drastic 
cinema debut looks behind the facade of middle-
class illusory worlds. Arthouse splatter. Patrick‘s 
world collapses when he finds his dead mother. His 
massive quiff and his leather jacket give him the ap-
pearance of a wild man, but he is reduced to a snivel-
ling wreck in the face of his mother‘s dead body dan-
gling from the ceiling. He gets his act together after 
many tears and many cigarettes, starts his American 
car and together with his friend Elmer he drives to meet 
his supposed “maker”. Reimund, a successful, educat-
ed boarding school director, is taken by complete sur-
prise when he encounters a grown-up son standing 
in front of his suburban villa‘s iron gate. In effect as a 
special surprise just as he is celebrating his 60. birth-
day with his wife Judith and teenage daughter Romy. 

sven Halfar, 1972 in Weingar-
ten geboren, arbeitete als Auf-
nahmeleiter, Regieassistent 
und Castingdirektor, bevor er 
ab 2000 in Hamburg das Auf-
baustudium Film (jetzt: Ham-
burg Media School) bei Hark 
Bohm absolvierte.

Sven Halfar, born in 1972 in Weingarten, worked as 
production manager, assistant director and casting di-
rector before graduating in film with Hark Bohm (now 
Hamburg Media School) in 2002.
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Niklas Kohrt (Elmer), Judith Rosmaier (Judith), Suzanne von Borsody (Birgit) P: Rike Steyer, Skalar Film GmbH V: Aries 
Images 

sa 2.11.

22:45h
Cs7

FILMFORUM




