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CHAPITEAU-SHOW is a movie-puzzle, a movie-joke, a movie-labyrinth. 
Four short stories are titled "Love", "Friendship", "Respect" and "Co-
operation". All parts take place in a small resort on the Black Sea, 
where each chapter brings its characters to face the turning moments 
of their life. As they go through their personal dramas, a surreal show 
is taking over the city, bringing all of them together at the center of an 
epic performance. One character is agonizing over a love affair gone 
wrong, another struggles with friends who just don’t understand, the 
third tries to win his father’s respect, and the fourth is battling to fi nd a 
way to cooperate with his partners. Just as in real life, where everyone 
sees themselves as the stars of their own show, the characters are 
the heroes of their tales but exist as minor characters, barely noticed 
stuntmen, in the stories of others. 

Die russische Filmsensation CHAPITEAU-SHOW ist ein üppig bebil-
derter Ausfl ug in den vier sich überschneidenden Mikrokosmen „Lie-
be“, „Freundschaft“, „Achtung“ und „Zusammenarbeit“, in deren 
Gefühlswelten die Protagonisten vom Leben ein wenig konfus und 
desillusioniert durch Raum und Zeit irren. Ab und zu kreuzen sich die 
Wege, aber es kommt nicht immer zu erhofften Begegnungen. Des ei-
nen Freud’, des anderen Leid – für den Zuschauer bietet dieser Zirkus 
(„Shapito Shou“) des Lebens unfreiwillig Komisches und Trauriges, 
und manch einer wünscht sich den Protagonisten in ihrer misslichen 
Lage beistehen zu können. Der Film ist in seiner ganzen epischen 
Länge das Paradebeispiel neuer russischer Filmkunst und begeistert 
mit hochanspruchsvollem, bis ins Detail liebevollstem Setdesign und 
vor Spiellust berstenden Darstellern.     

Drehbuch: Marina Potapowa, Kamera: Ivan Mamonov, 
Evgeniy Tsvetkov, Schnitt: Sergej Loban, Produktion: Orga-
nic Films, Produzentin: Ekaterina Gerasicheva, Darsteller: 
Vera Strokova, Aleksey Podolskiy, Aleksey Znamenskiy, 
Sergej Kuzmenko, Jim Avignon, Kontakt: Organic Films 

Sergej Loban, 1972 in Moskau geboren, studierte am 
Institut für Elektronik und Mathematik der Staatlichen 
Technischen Universität Moskau. 1995 eröffnete er einen 
Club, wo er der russischen Underground-Kultur eine Auf-
führungsplattform bot. Seit 1997 arbeitet er als Regisseur 
beim Fernsehen.

Filmografi e 
2005 DUST, 2011 CHAPITEAU-SHOW

Auszeichnungen 
Spezialpreis der Jury (TIFF The Transilvania International 
Film Festival, Cluj/Rumänien 2012), Silberner Sankt Georg 
(Internationales Filmfestival Moskau, Russland 2011), 
Großer Preis (Kinoshock Film Festival, Moskau/Russland 
2011), Preis für die beste Regie und Publikumspreis (Tex-
tur Festival, Perm/Russland 2011), Preis für das beste 
Drehbuch (Vereinigung der Filmhistoriker und Filmkritiker, 
Moskau/Russland 2011)
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