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Elif hat eine heimliche Leidenschaft: das Schwimmen. Als jedoch ihr Mann Ozan eines 
Tages den nassen Burkini auf dem Balkon entdeckt, wird er misstrauisch. Unbemerkt 
folgt er ihr ins Schwimmbad und beobachtet, wie seine Frau glücklich durchs Wasser 
gleitet. Elif entdeckt ihn, als er gerade dabei ist, die Halle zu verlassen, und eilt mit un-
gutem Gefühl nach Hause. Dort wird sie von Ozan überrascht.

Elif has a secret passion: swimming. But when her husband Ozan finds a wet burkini one 
day on the balcony, he becomes suspicious. Unobserved, he follows her to the swimming 
pool and observes his wife happily gliding through the water. Elif spies him about to leave 
the pool, and hurries home with an uneasy feeling. There Ozan surprises her.

Katja Benrath, 1971 geb., machte in Lübeck Abitur. Es folgen eine Schneiderlehre, 
ein Schauspiel-/Gesangsstudium und erste Rollen. Seit 2009 dreht sie Kurzfilme und 
studiert ab 2014 Regie an der HMS. In Lübeck war sie mit „Tilda“ (NFL ‚15) zu Gast. 

Katja Benrath, b. 1971, graduated from school in Lübeck. She was an apprentice tailor, 
studied theatre and voice, and performed as an actress. Since 2009, she has made short 
films, and since 2014 she has studied directing at the HMS. She was last in Lübeck in 
2015 with “Tilda.”

Aaron steht kurz vor dem Abitur und hat alles, was er braucht. Doch seine Eltern neh-
men ihn kaum zur Kenntnis und selbst Provokationen reißen sie nicht aus ihrer Gleich-
gültigkeit. Aus Protest zieht Aaron abends los und beklaut wildfremde Menschen. Bis 
ihn Nina erwischt, die seine Beutezüge in ihrem Revier schon länger beobachtet. Die 
freche Ausreißerin bringt seine wohlgeordnete Welt ins Wanken.

Aaron, about to graduate from high school, has everything he needs. Yet his parents hard-
ly notice him, and not even his provocations shake them out of their indifference. In pro-
test, Aaron goes out at night to steal from complete strangers - until he’s caught by Nina, 
who’s been observing his raids on her territory. An insolent runaway, she knocks his well-
ordered world off balance.

Sebastian Husak, 1993 in Hamburg geboren, stand schon als Kind vor der Kamera, u. 
a. in „Die Pirateninsel...“. Zurzeit studiert er Regie an der Hochschule für Fernsehen und 
Film in München. „Rhythmus“ ist sein erster, bereits preisgekrönter Film.

Sebastian Husak, born in Hamburg in 1993, started acting as a child, in “Pirate Vaca-
tion” and other TV movies. He currently studies directing at the University of Television 
and Film in Munich. “Rhythm”, his first film, has already won awards.
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Deutschland 2015, 6 Min., ohne DialogDeutschland 2015, 17 Min., dt. OF, engl. UT

R: Katja Benrath B: Julia Drache K: Felix Striegel D: Sema 
Meray  (Elif), Aykut Kayacik (Ozan) P: Tobias Rosen, Hamburg 
Media School 

R: Sebastian Husak B: Maximilian Baumgartner, Sebastian Husak 
K: Nikolai Huber D: Maximilian Werner, Muriel Bielenberg, Maria 
Magdalena Rabl, Michael Foerster P: Felix Hultsch, HFF München 
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