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GENERATION TOCHTER produziert einen emanzipatorischen Coming-of-Age-Actionthriller. Unsere
Protagonistin Clara zeigt den Blick auf Gewalt und Gefahr aus einer weiblichen Perspektive. Die Action
ist für uns keine stumpfe Gewalt, sondern symbolisiert das Ausbrechen der jugendlichen Clara aus
den vorgegebenen Strukturen ihrer Mutter.
Mit unserer professionellen und innovativen Produktionsweise ist es uns gelungen, das erste Drittel des
Films erfolgreich abzudrehen.
Mehr als 80 Mitglieder
fasst unser Kollektiv mittlerweile und jede*r einzelne leistet auf einzigartige Weise einen Beitrag. GENERATION TOCHTER möchte jungen Filmemacher*innen und engagierten Studierenden, die zukünftig in
der Branche arbeiten möchten, eine Plattform bieten und insbesondere Frauen* den Einstieg in die
Filmbranche erleichtern. Sowohl die Universitäten als auch die filmorientierten Studiengänge werden
dabei aktiv miteinbezogen.

SYNOPSIS

Clara, 17, lebt seit Jahren im Berliner Untergrund, gemeinsam mit ihrer Mutter Dagmar, einer gesuchten, ehemaligen RAF-Terroristin, die das Leben der beiden durch Überfälle finanziert. Als einer der Überfälle schiefgeht, müssen die beiden fliehen und kommen im Haus von Claras einstiger
Ziehmutter, Samira, unter. Schon nach kurzer Zeit gerät das Leben der drei in Gefahr: Ein korrupter
BKA-Beamter hat Beweise gegen Dagmar in der Hand und erpresst sie, weitere Überfälle zu begehen.
Schnell wird klar, dass Dagmar die Überfälle nicht allein durchführen kann und Clara muss das Kommando übernehmen. Die neue Freiheit nutzt sie, um die weltoffene Stadt und sich selbst zu entdecken.
Bei einem nächtlichen Clubbesuch trifft sie auf Aleyna.
Wie sich
später herausstellt, wurde ausgerechnet der Laden von Aleynas Familie von Clara und Dagmar ausgeraubt. Aleyna und ihre Familie stehen vor dem finanziellen Ruin und Dagmar wird weiter erpresst.
Um sich aus der scheinbar ausweglosen Lage zu befreien, schließen sich Clara und Aleyna zusammen. Gemeinsam können sie ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen.

ÄSTHETIK

Claras rebellische und rastlose Art ist im Film die treibende Kraft. Die Kamera haftet eng an ihr und ist
in ständiger Bewegung. Damit wollen wir den Zuschauenden Clara, ihr Handeln und ihre Wahrnehmung ganz nah bringen, sodass sie selbst in vermeintlich ruhigen Momenten die Rastlosigkeit fühlen,
die Clara ständig empfindet.
Auch die Gegensätzlichkeiten in Claras Leben setzen
wir filmisch um. Die beiden zentralen Handlungsorte sind Neukölln mit seinen tobenden Großstadteindrücken und ein heruntergekommenes Haus in Brandenburg, in das Clara gegen ihren Willen
einziehen muss. Leuchtende Farben, laute Musik, große Menschenmengen und energievolle Dynamik
stehen im Gegensatz zu Grautönen, Stille und Claras Gefühl, gefangen zu sein.
Wir entwerfen Räume, in denen sich Kamera und Schauspieler*innen intuitiv und dynamisch bewegen
können. Wichtig sind uns realistische Beleuchtung und eine nachvollziehbare Kulisse, die die Zuschauenden in Claras außergewöhnliche Lebensumstände eintauchen lassen. Hier kann sich die Action rasant und kraftvoll entfalten, ohne in hochglänzende Choreografien zu verfallen oder flach zu wirken.
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