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LOG LINE

Geplagt von der Monotonie der zähen Kleinstadt-Sommerferien 
sehnt sich die 16-jährige Tati nach einem letzten Abenteuer mit 
ihren Freundinnen. Als ihre Mutter sich ihrem Freiheitsdrang in 
den Weg stellt, sucht Tati das Weite und findet Zuflucht bei ihrer 
besten Freundin. Dort vermischt sich zwischen heißem Beton und  
Badesee der jugendliche Leichtsinn mit der Angst, etwas zu ver-
passen und mündet, angetrieben vom Dosenbier und Euphorie 
in einem Kampf gegen den Sonnenaufgang.



Während am See nicht nur die Würstchen auf dem Einweggrill,  
sondern auch die Menschen daneben brutzeln, neigen sich die 
Sommerferien dem Ende zu. Anstatt sich der Bewerbung ihres 
Praktikums zu widmen, fährt Tati (16) lieber an den See zu ihren 
Freundinnen Lina (16), Hanna (16) und Sophie (17). Sie alle sehnen 
sich nach einem letzten Abenteuer, bevor die Schule wieder los-
geht. Die Energie, die daraus entsteht, vermischt sich mit der 
Angst, ihre kostbare Zeit zu verschwenden und etwas zu verpassen. 
Während Sonne am See immer längere Schatten zieht, beschließen 
die Mädels, angetrieben vom Dosenbier und Euphorie, noch heute 
zum Schuttberg der Stadt zu gehen, um dort die große Schwester 
von Sophie und ihre Freunde zu treffen. 

Doch Tati kann nicht mit, denn ihre konservative Mutter (43) 
besteht darauf, dass ihre Tochter um Punkt 22 Uhr zu Hause sein 
muss. Am nächsten Morgen bleibt die Stimmung angespannt, denn 
Tatis russische Mutter verkündet, dass sie Hilfe bei der Übersetzung 
von Dokumenten benötigt. Das sich anbahnende Unwetter wird 
jedoch glücklicherweise von einem Anruf von Lina unterbrochen. 
Lina erzählt ihr, dass die Gruppe heute erneut etwas geplant hat. Tati 
sagt zu, obwohl sie weiß, dass ihre Mutter einer Übernachtung eher  
kritisch gegenübersteht. 

Mit dem sehnlichen Wunsch, ihre Mutter doch noch umstimmen 
zu können, beginnt Tati mit der Übersetzung. Die Stunden vor dem 
Papierhaufen ziehen sich und obwohl Tati versucht, geduldig zu 
bleiben, steigt die Frustration und Enttäuschung auf beiden Seiten,  
wenn eine Übersetzung nicht direkt klappt und Tatis Mutter etwas 
nicht versteht. Als Tatis Mutter ihr auch noch verbietet, heute bei 
Lina zu übernachten, eskaliert der Konflikt: Tati packt wütend ihre 
Sachen und stürmt aus der Wohnung. 

Bei Lina angekommen wird der Proviant (Dosenbier und Dreh-
tabak) auf die beiden Rucksäcke aufgeteilt. Sie ziehen zu zweit los, 
weil Hanna und Sophie sich verspäten. 

Mit dem Gefühl, das heute noch alles passieren könnte, radeln 
die Mädels zurück in die Kleinstadt und beschließen, auf einem 
kleinen Schuttberg am Rande der Stadt vorzuglühen. Obwohl sich  
Sophie immer noch nicht gemeldet hat, hoffen sie auf eine Hausparty 
von den Freunden ihrer großen Schwester. Die gute Stimmung kippt, 
als Hanna absagt und erzählt, dass Sophies Handy anscheinend  
kaputt sei und sie wohl heute nicht mehr zu erreichen ist. 

Auf dem Schuttberg wird es langsam kalt und die Stechmücken 
nerven. Tatis Handy klingelt, doch Tati drückt ihre Mutter immer 
wieder weg. Als auch noch ein kleiner Streit zwischen den Freundin-
nen ausbricht, packt Tati ihre Sachen und beschließt, nach Hause zu 
gehen. Da Tati die gekränkte Lina nicht alleine zurücklassen möchte, 
schlägt sie, trotz den in ihren Augen minderwertigen Wohnverhält- 
nissen zögernd eine Übernachtung bei sich vor. 

Dort angekommen, treffen Lina und Tati auf Tatis Mutter, die 
noch immer auf sie gewartet hat. Sie nimmt Tatis Friedensangebot 
an und stimmt der Übernachtung zu. In Tatis Bett lassen Lina und 
Tati den Abend noch einmal Revue passieren und Lina bedankt sich 
für die allererste Einladung in Tatis Wohnung. Am nächsten Morgen 
hilft Tati ihrer Mutter dabei, Einkäufe hochzutragen. Im Treppen-
haus begegnen sie einer neugierigen Nachbarin (75). Nach einem 
kurzen Gespräch mit Tati verabschiedet sich die alte Dame und wirft 
Tatis Mutter scherzhaft an den Kopf, dass sie langsam wirklich ler-
nen sollte, deutsch zu sprechen. Als Tati sieht, wie sehr die Aussage 
der Nachbarin ihre Mutter kränkt, steigt Tati zum ersten Mal von 
ihrem hohen Ross herunter und begegnet ihrer Mutter auf Augen-
höhe. Kurz darauf kommt Lina zum Frühstück dazu. Nach einer zag-
haften Annäherung gelingt die Unterhaltung dank Linas Geduld und  
etwas Unterstützung von Tati. Zum Schluss schlägt Lina vor, später 
gemeinsam bei Tati zu grillen. Tati stimmt dem Vorschlag zu und 
ist nun zum ersten Mal bereit, ihre Freundinnen in ihre Wohnung  
im Plattenbau einzuladen.

SYNOPSIS



DIRECTOR’S NOTE

Feuchte Haare, Freibadpommes und aufgeheizte Fahrradsattel.  
Zunächst kribbelnde Vorfreude, danach endlos zähe Langeweile. 
Gerade die sechs Wochen der Kleinstadt-Sommerferien zogen sich 
damals wie Kaugummi, während meine Freundinnen und ich auf 
der Suche waren: nach Abenteuern, Freiheit und letztendlich auch 
nach uns selbst. 

Aber was passiert schon in einer Kleinstadt? Wenn ich mich zu- 
rückerinnere, kommen mir vereinzelt kleine Geschichten in den 
Sinn, große Erlebnisse waren eher die Ausnahme. Die meiste Zeit 
passierte nichts. Deshalb hatte ich auch so Angst davor, etwas zu 
verpassen, falls doch ganz plötzlich das große Abenteuer an der Tür 
klopfen sollte. Vor allem, weil ich wegen meiner russischen Mutter 
im Vergleich zu meinen deutschen Freunden nicht so lange raus 
durfte, vom auswärts Übernachten ganz zu schweigen. 

Die Beziehung zu meiner Mutter war in meiner späten Kindheit 
und Pubertät geprägt von Spannungen und Missverständnissen, aber  
auch von Fürsorge und Warmherzigkeit. Ich erinnere mich daran, 
bereits im Alter von 9 Jahren Dokumente vom Scheidungsanwalt 
übersetzen zu müssen. Ich erinnere mich an die Frustration und 
die Enttäuschung, wenn ich nicht in der Lage war, schwierige Pas-
sagen richtig zu dolmetschen, oder wenn meine Mutter etwas nicht 
verstand, daran, wie wir uns zerrissen und dann wieder zusammen-
fanden. Dennoch habe ich mich viel zu oft auf Elternabenden für 
den russischen Akzent und die Deutschkenntnisse meiner Mutter  
geschämt. Ich habe es vermieden, Freunde zu mir nach Hause ein-
zuladen, auch wegen unserer eigenartigen Einrichtung und wegen 
des gewöhnungsbedürftigen Essens. 

Darauf zurückzublicken bricht es mir das Herz. Während einer-
seits versuchte, einen Teil meiner Identität zu verstecken, und mich 
gleichzeitig nach Freiheit sehnte, kam ich damals nicht auf die Idee, 
meine Mutter zu fragen, wie es ihr ging und wie viel sie aufgeben 
musste, als wir hier in Deutschland ankamen. 

Scham ist ein Gefühl, mit dem viele Kinder von Immigranten auf-
wachsen. Unser Leben ist geprägt vom Identitätskonflikt und dem 
Druck, so schnell wie möglich erwachsen zu werden, um Verant-
wortung zu übernehmen und unseren Eltern so gut es geht, unter 
die Arme zu greifen. 

Diese widerstreitenden Gefühle, der Drang nach jugendlichem 
Leichtsinn und die Last des Pflichtgefühls wohnen auch in der Brust 
der 16-jährigen Protagonistin Tati, die in der Hochblüte ihrer Pu-
bertät ohnehin schon mit genug Herausforderungen konfrontiert 
wird. Vor allem der Wunsch nach Anerkennung und das Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit führt in ihrer gesamten Freundesgruppe über 
Unbehagen und Unruhe schließlich zur Angst, etwas zu verpassen  
und ausgeschlossen zu werden. Und nicht nur das: Um von einer 
Gruppe akzeptiert zu werden, ist es das einfachste, sich anzupassen. 
So wie Tati ihre Wohnung und ihre Mutter vor ihren Freundinnen 
verbirgt, verheimlicht auch Lina die Vernachlässigung durch ihren 
Vater. Doch so entstehen keine Freundschaften, denn eine tiefe 
emotionale Verbindung wird erst möglich, wenn man sich offenbart 
und feststellt: Ob Palast oder Platte, den wahren Freunden ist es 
egal, woher du kommst. 

Leider kann ich die Uhr nicht zurückdrehen und meinem 16-jäh-
rigen Ich all das sagen, was ich heute weiß. Aber ich kann eine 
Geschichte erzählen, die auf meiner Erfahrung beruht und somit 
zur Fiktion wird. Eine Geschichte, in der sich die oben genannten 
Facetten in einem Krisenmoment spiegeln, während die Konflikte 
sich unter Hochofentemperaturen aufheizen wie heißer Asphalt. 
Mein Ziel ist es, die Akzeptanz der eigenen bikulturellen Identität 
zu vermitteln und dazu aufzufordern, über die eigene Situation 
hinauszublicken und sich mit einem offenen Herzen in die Lage 
des Gegenübers rein zu versetzen.

– Dascha Petuchow



Aus Nichts etwas machen. Dies hört man oft und kann es mit 
unzähligen Dingen im Leben assoziieren. Doch kann man das bei 
genauerer Betrachtung wirklich? Dascha Petuchow macht aber ge-
nau das und ihr Abschlussfilm »Kaugummi« ist mal wieder ein gu-
tes Beispiel dafür. Keine Action, kein Horror, kein Liebesdrama und 
auch keine furchtbar unlustige Komödie, sondern eine alltägliche, 
unauffällige Geschichte über das Leben größtenteils unspektakuläre 
Leben einer Teenagerin.

In mir weckte das Drehbuch beim Lesen umgehend Erinnerun-
gen an meine Teenagerjahre. Das Rumhängen mit Freunden in den 
Sommerferien am Waldrand. Man ist voller Tatendrang und Lust, et-
was anzustellen und gleichzeitig auch wieder nicht, sondern genießt  
die Ruhe und Hitze der langen Sommernächte bis zum nächsten 
Schuljahr. Man wusste nicht wirklich e was Aufregendes mit sich an- 
zufangen, hauptsächlich weil in dem kleinen Ort, in dem ich aufge-
wachsen bin, grundsätzlich nichts unfassbar Aufregendes passierte. 
Das stetige Verlangen, doch etwas zu tun und die Lust auf Spaß und 
Abenteuer blieb jedoch immer im Hinterkopf und damit auch das 
sehr starke und unfassbar miese Gefühl, etwas zu verpassen. 

Noch heute kann ich mich gut an die Ungeduld, die Vorfreude 
und das Kribbeln im Bauch erinnern, wenn man sich ohne Plan ver-
abredet hat. Dabei blieb es oft und trotzdem war es jeder lange  
unspektakuläre Sommerabend irgendwie wert. Dascha kombiniert 
diese Gefühlslage eines Teenagers mit dem Aufwachsen als Kind 
einer russischen Mutter und den damit einhergehenden Hindernis-
sen, Sichtweisen, aber auch herzlichen Momenten. Ich bin froh, am 
Projekt »Kaugummi« mitwirken zu können und blicke der Produk-
tion im Sommer 2021 voller Vorfreude entgegen! 

– Max Hasenstab

PRODUCER’S NOTE 



Die Sommerferien ziehen sich wie Kaugummi. In dieses Gefühl 
kann sich wohl jeder in seiner Kindheit einfühlen. Obwohl ich nicht 
vom Land komme und das ewige Nichts, die Langeweile und die 
Monotonie nicht wirklich nachvollziehen kann, fühle ich trotzdem 
die Ängste, Wünsche und Freuden der 16-Jährigen Tati. Jeder kennt 
die Angst, etwas zu verpassen, den Nervenkitzel vor einer Party und 
die Enttäuschung, wenn doch nichts passiert. 

Das Jung sein und sich wieder in die nicht Enden wollenden   
Sommerferien zu fühlen, ist aber nur ein Teil Dascha Petuchows 
Geschichte. Sommerferien können viel mehr sein, als jeden Moment  
auskosten, bevor die Schule wieder losgeht. 

In der Schule kommt es einem so vor als ob jede*r Mitschüler*in, 
wenn sie/er aus den Sommerferien zurückkommt, ein völlig neuer 
Mensch ist. So viel größer geworden ist oder brauner oder breiter 
oder erwachsener und cooler. Bei Tati ist es eine andere Erfahrung. 
Die Konfrontation mit ihrer konservativen russischen Mutter und 
der Angst vor sozialer Ausgrenzung durch ihr Leben in einer Sozial-
bausiedlung. 

Da ich als halb Deutscher und halb Schweizer keine Ahnung habe, 
was es bedeutet, mit so einer konservativen Mutter aufzuwachsen, 
die Schwierigkeiten damit hat, die deutsche Sprache zu erlernen 
und ihre junge Tochter bei Formularen zur Übersetzung braucht,  
kann ich nichts Konkretes zu den Gefühlen sagen, die Tati haben  
muss. Trotzdem ist die Geschichte, obwohl sehr unepisch geschrie-
ben, ziemlich einsichtig und anregend, sich mit ihrer Geschichte 
auseinanderzusetzen. Man regt sich über die Mutter auf, die doch 
endlich ihre Tochter in Ruhe lassen soll, kann sich aber genauso 
in die Mutter einfühlen, die einfach Angst um ihre Tochter hat. 
Diese verschiedenen Themen, Gefühle und Beziehungen der jun-
gen Frauen schafft Dascha sehr gut zu vermitteln. Ihr persönlichen 
Erfahrungen und biografischen Elemente geben dem ganzen eine 
Form von Hyperrealismus und lassen mich mit einer großen Vor-
freude auf den fertigen Film zurück. Ich bin froh, dieses kleine, aber 
sehr intelligente Projekt unterstützen zu können!

– Julian Gerchow
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FILMREFERENZEN



ABSOLUTE GIGANTEN / SEBASTIAN SCHIPPER, 1999



IVANA DIE SCHRECKLICHE / IVANA MLADENOVIC, 2019



ABSOLUTE GIGANTEN / SEBASTIAN SCHIPPER, 1999

In Sebastian Schippers Film »Absolute Giganten« nehmen 
drei Freunde in einer Nacht voller Höhen und Tiefen Ab- 
schied voneinander. Es handelt sich zwar um eine alltäg- 
liche Geschichte, die jedoch auf wunderbare Art und Weise 
unter die Haut geht. Die dichte und stimmige Atmosphäre, 
die vor allem durch die genaue Beobachtung des Filme- 
machers entsteht und fast schon semi-dokumentarisch 
wirkt, ist in meinen Augen bewundernswert. Mir geht es  
ebenfalls um das Einfangen der kleinen Momente in den  
unspektakulären Details, während meine Figuren sich 
in einer zärtlich gezeichneten Szenerie dem Kampf gegen 
den Sonnenaufgang in der Monotonie des Alltages stel-
len. Dabei werden sie ebenfalls von einer Mischung aus 
Schwermut und Ausgelassenheit begleitet, auch wenn 
der Abschied in »Kaugummi« nicht das Ende der Freund-
schaft, sondern nur das Ende der Sommerferien bedeutet. 

IVANA DIE SCHRECKLICHE / IVANA MLADENOVIC, 2019

Die Regisseurin Ivana Mladenovic stellt in ihrem semi-
autobiografischen und semi-fiktionalen Drama »Ivana 
die Schreckliche« mit ihrer Familie und Bekannten einen 
Ausschnitt aus dem serbisch-rumänischen Alltag nach. 
Sie fängt den Generationskonflikt in einem Krisenmo-
ment unkonventionell ein. Das Filmgespräch vom goEast  
Filmfestival 2020 mit der Filmemacherin inspirierte mich 
dazu, ebenfalls ohne eine künstliche Dramatisierung ein 
semi-fiktionales Porträt des bikulturellen Erwachsenwer-
dens zu erschaffen. 

FILMREFERENZEN



RAUS AUS ÅMÅL / LUKAS MOODYSSON, 1999



KOKON / LEONIE KRIPPENDORFF, 2020



RAUS AUS ÅMÅL / LUKAS MOODYSSON, 1999

Der Jugendfilm »Raus aus Åmål« von Lukas Moodysson spielt 
in einer schwedischen Kleinstadt, in der die Eintönigkeit 
durch das Rumhängen an der Imbissbude sowie das rituelle 
Besäufnis am Wochenende deutlich wird. Der Filmemacher 
siedelt das Drama ebenfalls unpathetisch in der Banalität des 
Alltages an. Intensiv, wahrhaftig und präzise arbeitet er die 
soziale Interaktion zwischen den beiden jugendlichen Prota-
gonistinnen heraus. Gleichzeitig gelingt es auch den Haupt-
darstellerinnen, die Irritation und Vielschichtigkeit der beiden 
Hauptfiguren unverkrampft, sensibel und mit entwaffnender 
Natürlichkeit zu verkörpern. Die authentischen Darsteller so-
wie die visuelle Herangehensweise erschaffen ein unvorein-
genommenes und reales Gesamtwerk.

 

KOKON / LEONIE KRIPPENDORFF, 2020

Mit großer Zärtlichkeit für seine Figuren und ihre Konflikte 
erzählt Leonie Krippendorff in »Kokon« die Geschichte eines 
jungen Mädchens, die sich während eines heißen Sommers 
in Berlin verliebt. Die einfühlsame Milieustudie zeichnet sich 
vor allem durch die angenehm ungekünstelte Sprache sowie 
die Charaktere heraus, die alle diverse Zwischentöne und 
Vieldeutigkeiten besitzen. Keine der Figuren verkümmert in 
einer eindimensionalen Erzählfunktion, ganz im Gegenteil: 
Es werden mit wenigen Zügen auch weitere Geschichten an-
gedeutet, die auch eine eigene Erzählung wert wären. Nicht 
zuletzt ist der Film auch eine starke visuelle Referenz. Durch 
eine Mischung aus dokumentarisch wirkenden Aufnahmen 
sowie dichten Bildern entsteht auch in »Kaugummi« inmit-
ten der Sommerstimmung zwischen Badeseebesuchen und 
heißem Beton das Gefühl von Intimität und Authentizität, 
nicht nur zwischen zwei Freundinnen, sondern auch zwi-
schen Mutter und Tochter.
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