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Eine bildgewaltige und rauschhafte Studie über 
Pilzsammler:innen in den Karpaten, die das Leben 
im Wald im Kontext der globalen Wirtschaft sinnlich 
erfahrbar macht. Ein wucherndes Myzel. Der Sternen-
himmel über den rumänischen Karpaten. Die ersten zwei 
Bilder stecken die Dimensionen ab, denen sich „Olanda“ 
widmet: Details und feine Strukturen auf der einen, Kon-
stellationen und das große Ganze auf der anderen Sei-
te. Im Zentrum steht dabei ein saisonales Wirtschafts-
gut der Gegend – der Pilz. Unter den Menschen sind ihm 
die Sammler:innen am nächsten, und der Film ist vor al-
lem bei ihnen: auf Gängen durch den Wald, im Zeltlager, 
bei Autofahrten und Gesprächen. Von hier aus folgt er 
den rhizomartigen Verästelungen, die sich in Form von 
Gütern und Geld immer weiter verzweigen. Der Film 
erzählt von diesen Handelskreisläufen und ökonomi-
schen Strukturen. Aber er ist auch das sinnliche Doku-
ment eines Rhythmus des Alltags im Wald, wie ihn die 
Sammler:innen als erstes Glied einer viel größeren Ver-
wertungskette erleben.
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The stunning imagery in this heady study of mushroom 
harvesters in the Carpathians conveys the sensuality 
of forest living in the context of a global economy. An 
exorbitantly growing mycelium. The star-filled sky above 
the Carpathian Mountains in Romania. The first two im-
ages stake out the dimensions of “Olanda” – details and 
fine structures on the one side, constellations and the big 
picture on the other. At the centre of these extremes is the 
region’s seasonal commodity – the mushroom. Amongst 
the local residents, the harvesters are closest to it and the 
film focuses especially on them: on treks through the for-
est, in their tent camps, on car trips, and in conversation. 
From there, the film follows the rhizomic outgrowths that 
branch out and branch again in the form of products and 
money. The film tells the story of these trade cycles and 
economic structures, but is also a sensuous documentation 
of the everyday rhythm in the forest and how the mush-
room harvesters experience it – as the first link in a much 
larger chain of exploitation.
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