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Szenische Beobachtungen aus dem russischen Nor-
den. Hinter den rostigen Garagentoren findet sich 
statt Autos ein Mikrokosmos von Lebensgeschich-
ten. In der unwirtlichen Weite der einsamen Landschaft, 
am Rande einer Industriestadt, in der ein Bergbaukon-
zern der einzige Arbeitgeber ist, wird die eigene Garage 
zum privaten Rückzugsort. Die wenigen Quadratmeter 
versprechen Freiheit und erlauben alternative Lebens-
entwürfe. Sie sind geheime Refugien vor allem der rus-
sischen Männer. Hier wird sauniert und musiziert, wer-
den Wachteln gezüchtet und Skulpturen geschmiedet 
oder auch neue Stockwerke im Keller gebaut. Sie sind 
der Fluchtpunkt aus einem trostlosen Alltag jenseits des 
Polarkreises und zugleich die Projektionsfläche großer 
Träume … Die Architektur der Garage bietet dem Film 
eine Rahmung, die Einblick in die Sehnsüchte und Sor-
gen der Bewohner:innen gewährt, die mit Improvisati-
onstalent, Humor und Zähigkeit ihren eigenen Lebens-
raum gestalten.

GARAGENVOLK
GARAGE PEOPLE

Observations from the north of Russia. Behind rusty 
garage doors are not cars, but a microcosm of varying 
life stories. In the inhospitable expanse of a desolate land-
scape, at the margins of an industrial city where a min-
ing company is the only employer, people’s garages be-
come their only private retreat. Those few square meters 
hold the promise of freedom and offer a space for alter-
native lifestyles. They are the secret hideaways of, above 
all, Russian men. Here they enjoy saunas and make mu-
sic, breed quail and forge sculptures, or even put in new 
basements. The garages act as both refuge from the deso-
late daily grind above the arctic circle, and as a projection 
screen for big dreams ... The garage architecture gives the 
film a framework for glimpses into the longings and wor-
ries of their inhabitants, who have created their own habi-
tats with a talent for improvisation, tenacity, and humour.
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