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Es war einmal Indianerland

Johanna Polley, Emilia Schüle, Joel

It was once Indian territory

Basman, Johannes Klaußner, Clemens
Schick, Katharina "Trine" Behrens, Robert

Der 17-jährige Mauser hat das Gefühl, „sich aufzulösen, zersetzt zu werden in Moleküle und Atome, von
unsichtbarer Macht“. Es ist ein heißer Sommer und es
geht momentan so gut wie alles durcheinander in seinem Leben. Mauser verliebt sich in die rothaarige Jackie, die sich vor Jungs nicht retten kann und im Reichenviertel lebt. An ihm, der aus einer verwahrlosten
Sozialbausiedlung kommt, scheint sie nicht besonders interessiert zu sein. Im Gegensatz zu der schlagfertigen Edda, die im „Späti“ um die Ecke jobbt und
noch auf altertümliche Weise Postkarten schreibt.
Doch damit nicht genug, taucht sein Vater Zöllner bei
einem Hippie-Festival unter, nachdem seine Frau
Laura tot in der Wohnung gefunden wurde. Das Chaos
wird komplett, als Mauser seinem Vater hinterher
fährt, dort alle seine „Probleme“ wiedertrifft und ihm
zudem ständig ein mysteriöser Indianer erscheint…

17-year-old Mauser gets the feeling “that he's dissol
ving, being disintegrated into molecules and atoms by
an invisible power”. It is a hot summer, and just about
everything in his life seems topsy-turvy at the moment.
Mauser has fallen in love with redhead Jackie, who is
always surrounded by admiring boys and lives in one of
the rich districts. She doesn't seem particularly interes
ted in him, and of course he comes from a run-down
area of council housing. By contrast to quick-witted
Edda, who has a job in the late-night shop around the
corner and still writes postcards – traditional style. But
as if that weren't enough, his father Zöllner disappears
to a hippie festival after his wife Laura has been found
dead in their apartment. The chaos is complete when
Mauser follows after his father but only encounters all
his “problems” again there, and to make things even
worse, a mysterious Indian keeps on appearing to him …

Regiekommentar von Ilker Çatak
„Als ich den Roman von Nils Mohl das erste Mal gelesen
hatte, stellte sich zunächst das Gefühl ein, das einen beschleicht, wenn Dinge ungewiss sind. Einerseits wusste
ich auf der Stelle: Das ist eine Geschichte, die ich unbedingt adaptieren will. Mir war klar, dass ES WAR EINMAL
INDIANERLAND ein großer filmischer Spielplatz sein
kann. Ein Ort, an dem sich das Medium Kino in seiner vollen Bandbreite auskosten ließe: Ästhetik, Musik, Tempo.
(…) Andererseits dachte ich: Nur… wie setze ich das um?“

Director's comment by Ilker Çatak
“When I read the novel by Nils Mohl for the first time,
initially I had the feeling that comes over you when
things are uncertain. On the one hand, I knew at once:
This is a story I'm absolutely sure I want to adapt. It was
clear to me that IT WAS ONCE INDIAN TERRITORY could
provide a fantastic cinematic setting. A place where the
complete range of the film medium could be appreciated
to the full: aesthetics, music, pace. (…) On the other hand,
I thought to myself: only… how do I realise it?”

Ilker Çatak
Geboren 1984 in Berlin, aufgewachsen in Istanbul, wo er auch sein Abitur machte. Anschließend Studium der Film- und Fernsehregie
in Berlin. 2011 erhielt er ein Autorenstipendium vom BR, während er nebenher als Werbefilmregisseur arbeitete. Von 2012 bis 2014 absolvierte er ein Masterstudium für Filmregie an
der Hamburg Media School. Sein Kurzfilm WO
WIR SIND erhielt den Kurzfilmpreis der Murnau-Stiftung sowie den Max Ophüls Preis. Auch
sein Abschlussfilm SADAKAT wurde mit dem
Max Ophüls Preis ausgezeichnet und erhielt
den Studenten-Oscar. ES WAR EINMAL INDIANERLAND ist Ilker Çataks Spielfilmdebüt.
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DARSTELLER/CAST: Leonard Scheicher,

Born in Berlin in 1984, he grew up in Istanbul,
where he also completed his schooling. This was
followed by a study of film and television direction in Berlin. In 2011 he received an author's
fellowship from BR, while working in parallel as
an advertising film director. From 2012 to 2014
he completed a master's degree in film direction
at Hamburg Media School. His short film WO
WIR SIND received the short film award from the
Murnau Foundation as well as the Max Ophüls
Prize. His graduation film SADAKAT was also
awarded the Max Ophüls Prize, as well as a Student Oscar. IT WAS ONCE INDIAN TERRITORY is
Ilker Çataks feature film debut.
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