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Als Simon Graffiti für sich entdeckt, wird seine 
Freundschaft zu Frede auf die Probe gestellt. Hom-
mage an die Jugend in den Vorstädten der 90er-
Jahre . Power Cruncher? Klingt zu sehr nach Frühstücks-
flocken. System Bomb? Zu martialisch. Also nennen der 
16-jährige Simon und sein bester Freund Frede sich so, 
wie sie sich fühlen: Anti. Ein Name und zwei Mitglieder, 
mehr braucht es nicht, um eine eigene Graffiti-Crew zu 
gründen. Doch die hat es nicht leicht in einer dänischen 
Kleinstadt im Jahr 1991: Simon kennt das Sprayen bis-
her nur von einer VHS-Kassette. Bei den ersten eigenen 
Versuchen steht Frede eher widerwillig Schmiere. Ihre 
Farben müssen sich die beiden selbst zusammenmischen 
und zu allem Überfluss kennt der örtliche Streifenpoli-
zist Simons Eltern persönlich. Also machen Simon und 
Frede sich auf nach Kopenhagen. Tatsächlich erregen 
sie dort die Aufmerksamkeit einer richtigen Crew. Der 
Alltag als Sprayer in der Großstadt ist zwar aufregend, 
aber längst nicht so unbeschwert, wie die Jungen ihn 
sich vorgestellt haben.

ANTI
ANTI / ANTI

When Simon discovers the joys of graffiti, his friend-
ship with Frede is put to the test. The film is an homage 
to the suburban youth of the 1990s. Power Cruncher? 
Sounds too much like a breakfast cereal. System Bomb? 
Too military. So 16-year-old Simon and his best friend 
Frede decide to call themselves what they are: Anti. One 
name, two members; that’s all you need to start your own 
graffiti crew. But some things are not easy in a small Dan-
ish city in 1991 – everything Simon knows about spray-
ing, he learned from a VHS tape. Frede is a somewhat un-
willing lookout during his friend’s first attempts at street 
art. The two have to mix their own paints and, as if that 
weren’t enough, the local beat policeman knows Simon’s 
parents personally. So Simon and Frede head off to Copen-
hagen. There, they actually manage to catch the eye of a 
real crew. Life as a spray artist in the big city is exciting, but 
nowhere near as carefree as the two young men imagined.

Morten BH, geboren 1978, 
schloss sein Regiestudium an 
der Nationalen Filmhochschu-
le Dänemarks 2007 ab. Er hat 
bei mehreren TV-Serien, Wer-
bespots und Kurzspielfilmen 
Regie geführt. Sein Langfilm-
debüt gab er mit „Kolbøttefab-
rikken“ (2014), einer Komödie, die in einer Psychiatrie 
spielt. „Anti“ ist eine der ersten beiden Produktionen, 
die vom Dänischen Filminstitut im Rahmen einer Low-
Budget-Förderinitiative unterstützt wurden.

Morten BH, born in 1978, graduated from the Danish 
National Film School in 2007. He directed several TV epi-
sodes, commercials and short films before making his fea-
ture debut with “Kolbøttefabrikken” (2014), a comedy set 
in a mental hospital. “Anti” is one of two productions that 
are the first to be subsidized by the Danish Film Institute’s 
pilot programme for low-budget feature funding.
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