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LOGLINE
Sara und ihr Vater ziehen in ein kleines Dorf, das von einer Selbstmordwelle unter seinen Jugendlichen
heimgesucht wird. Gefährlich schnell verliebt sich Sara in Jamie, einen der Teenager, während ihr Vater als der
neue Polizeichef des Orts versucht, die mysteriösen Suizide zu stoppen.
Der Film basiert auf wahren Begebenheiten: zwischen Dezember 2007 und Januar 2012 wurden nach
offiziellen Angaben 79 Selbstmorde in Bridgend begangen, einer kleinen ehemaligen Bergbaugemeinde in
Wales.

SYNOPSIS
Bridgend folgt Sara und ihrem Vater, als sie in dem kleinen Ort Bridgend ankommen. Das Dorf wird von einer
Selbstmordwelle unter seinen Jugendlichen heimgesucht. Gefährlich schnell verliebt sich Sara in Jamie, einen
der Teenager, während ihr Vater als der neue Polizeichef des Orts versucht, die mysteriösen Suizide zu
stoppen. Der Film ist eine konsequent kompromisslos erzählte Geschichte, die den mysteriösen Todeskult der
Jugendlichen in den Fokus setzt – und die grausame Hilflosigkeit der Außenwelt dagegen hält.
Der Film basiert auf der mysteriösen Selbstmordwelle, die sich in Bridgend ereignet hat, einer ehemaligen
Bergbaugemeinde in Wales. Zwischen Dezember 2007 und Januar 2012 wurden dort nach offiziellen Zahlen
79 Selbstmorde begangen. Die meisten Opfer waren Teenager, die sich ohne Abschiedsbrief erhängt haben.
Der Dokumentarfilmer Jeppe Rønde hat die Jugendlichen aus der Gegend sechs Jahre lang begleitet und
schrieb das Drehbuch basierend auf ihren Erzählungen. Bridgend ist Røndes Spielfilmdebüt. Es ist komplett an
Originalschauplätzen gedreht und zum Teil mit Jugendlichen aus dem Ort besetzt.
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FAKTEN ÜBER BRIDGEND
Bridgend ist ein Grafschaftsbezirk im südlichen Wales, in dem seit 2007 knapp 100 Menschen, darunter vor
allem Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17, Selbstmord begangen haben. Die meisten Opfer wurden
erhängt aufgefunden und hinterließen keinen Abschiedsbrief. Obwohl die Fälle Gemeinsamkeiten aufweisen,
haben die Behörden keine konkreten Hinweise auf eine Verschwörung gefunden. Nachforschungen der
Medien zu kultischen Aktivitäten blieben ebenfalls ohne Erfolg. Da nach offiziellen Statistiken nicht mehr als
sechs Suizide für ein Gebiet dieser Größe zu erwarten sein sollten, weigern sich viele der Angehörigen zu
glauben, dass es keine Verbindung zwischen den Todesfällen geben soll.

REGISSEUR JEPPE RØNDE
Jeppe Rønde, 1973 geboren, ist Absolvent der Universität von Kopenhagen und einer der wichtigsten
Filmemacher Dänemarks. Seine erste Dokumentation JERUSALEM MY LOVE (2003) gewann zahlreiche
internationale Preise wie beispielsweise die Goldene Taube beim Dok Leipzig. Sein Nachfolgefilm THE
SWENKAS gewann u.a. den Special Jury Prize bei Hot Docs 2005 und war für den Europäischen Filmpreis
nominiert. Außerdem gewann Rønde in den vergangen Jahren zahlreiche „Roberts“, den dänischen Oscar, für
seine Dokumentationen.
2015 – BRIDGEND – Spielfilmdebüt
2013 – GIRL IN THE WATER – Kurzfilm
2004 – THE SWENKAS – Dokumentation
2003 – JERUSALEM MY LOVE – Dokumentation
2001 – SON – Kurzdoku
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CAST
Hannah Murray - Sara
In ihrer kurzen Karriere hat Hannah Murray bereits großes Kritikerlob für ihre Rollen
in Film, Fernsehen und am Theater erhalten. 1989 in Bristol geboren, gelang ihr
der Durchbruch als Cassie in der britischen TV-Serie SKINS im Jahr 2007. Neben
einer Rolle in Tim Burtons DARK SHADOWS (2012) wurde sie dem internationalen
Publikum durch die Darstellung der Gitty in der mehrfach ausgezeichneten,
immens populären Serie GAME OF THRONES bekannt.
2014 wurde sie für GOD HELP THE GIRL von Stuart Murdoch (Belle and
Sebastian) in Sundance mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Für
BRIDGEND gewann sie 2015 den Preis als beste Schauspielerin beim Tribeca
Film Festival.
Steven Waddington - Dave
Steven Waddington hat in zahlreichen hochrangigen Produktionen mitgewirkt- zuletzt im oscarprämierten THE
IMITATION GAME oder neben Kate Winslet in DIE GÄRTNERIN VON VERSAILLE. Neben Engagements für die
Royal Shakespeare Company und die BBC arbeitete er mit Regiegrößen wie Michael Mann, Tim Burton, Ridley
Scott, Neil Jordan und Derek Jarman.
Josh O’Connor - Jamie
Der Newcomer Josh O’Connor studierte Schauspiel an der Old Vic Theater School in Bristol. Nach Auftritten in
Fernsehproduktionen wie DOCTOR WHO und PEAKY BLINDERS gelang ihm 2014 der Sprung auf die
Kinoleinwand mit Rollen in Lone Scherfigs THE RIOT CLUB und CINDERELLA von Kenneth Branagh.
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INTERVIEW MIT JEPPE RØNDE
The Quietus – Yasmeen Khan, März 2015 (Auszüge)

Dies ist eine walisische Geschichte, keine dänische. Wie kam es dazu, dass Sie sich für die
Geschichte interessiert haben, obwohl Sie nicht aus Bridgend sind?
Ich glaube nicht daran, dass man nur Geschichten verfilmen kann, wenn man aus der unmittelbaren
Umgebung stammt. Wenn es etwas gibt, das einen auf universelle Art und Weise berührt, dann gibt es da
auch eine Geschichte zu erzählen. Und wenn etwas ein universelles Thema ist, dann leider genau das, was in
Bridgend geschieht.
Das Thema ist für viele Menschen dort ein großer und sensibler Bestandteil ihres Lebens. War das
ein Grund für Ihr Interesse?
Ich bin über sechs Jahre hinweg regelmäßig nach Bridgend gefahren, um dort zu recherchieren. Was ich dort
vorgefunden habe, sind Menschen wie Du und ich und ein kollektives Unterbewusstsein, einen Trieb, das wir
alle innehaben und das uns einander folgen lässt – egal ob zum Guten oder zum Bösen. Also für mich ist das
absolut ein universelles Thema.
Wie haben die Einwohner auf Sie reagiert? Haben sie Sie mit oﬀenen Armen empfangen oder waren
Sie skeptisch?
Wenn man als Journalist nach Bridgend geht, wird man dort verprügelt. Vor allem, wenn man auf der „Jagd“
nach Zitaten ist. Ich habe mich mit vielen Leuten getroffen indem ich ganz offen und ehrlich auf sie
zugegangen bin. Ich sagte Ihnen, was ich vorhatte, und dass ich gerne ihre Geschichten hören wollen würde.
Die Jugendlichen wollten alle mit mir sprechen, die Erwachsenen weniger. Das Thema ist dort immer noch ein
großes Tabu.
Letztlich waren wir im Club des örtlichen Arbeitervereins, um den Bürgern zu begegnen, ihnen von unserem
Projekt zu erzählen und sie zu fragen, ob es in Ordnung wäre, wenn wir vor Ort im Dorf drehen würden. Wir
drehten schließlich im Haus des Pfarrers, im örtlichen Pub, der Schule und der Polizeistation. Wir durften in
den Häusern der Menschen drehen und deren Bewohner wurden unsere Statisten. So wurde daraus etwas,
was ich mir von Anfang an gewünscht hatte, das Dorf wurde in das Projekt eingebunden.
Als ich vor sieben Jahren mit dem Projekt begann, hatten wir noch extreme Schwierigkeiten, aber als wir vor
einem Jahr dann schließlich gedreht haben war es am Ende ein sehr starkes und fruchtbares Erlebnis. Anfangs
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hatte ich noch befürchtet, die Dorfbewohner würden kommen und vielleicht unsere Ausrüstung zerstören, aber
nichts dergleichen ist passiert, im Gegenteil – am Ende stand ein gemeinschaftliches Gefühl im Vordergrund.
Der Film trägt viele unbeantwortete Fragen in sich. Ein anderer Film hätte vielleicht versucht, dem
Publikum auf irgendeine Art Antworten zu liefern.
Ja, die meisten Menschen fänden das gut. Der moderne Mensch möchte Antworten, damit wir unser Leben
normal weiterführen können. Denn die Erkenntnis, das auch wir diesem Unterbewusstsein zum Opfer fallen
können, ist zu erschreckend. Aber ich weiß, dass das jedem von uns jederzeit treffen könnte.
Wie Sie sagen, die Unsicherheit, dass es auch uns treﬀen könnte, fällt uns schwer zu akzeptieren,
denn wir wollen Antworten.
Genau. Es ist schwer zu akzeptieren, dass wir alle etwas derartiges in uns tragen, dass das ein Teil der
menschlichen Natur ist. Genau so wie wir alle etwas Böses in uns haben oder böse sein könnten. Falls der Fall
eintreten sollte, dass man seinen Nachbarn töten muss, bevor er einen selbst tötet, zeigt sich, dass wir alles
eine Seite an uns haben, die wir lieber nicht hätten. Für mich handelt der Film sehr stark vom kollektiven
Unbewussten. Natürlich ist Sara die Hauptfigur, aber was den Film eigentlich antreibt ist dieses ihm zu Grunde
liegende Thema.
Fiel es Ihnen schwer, das Drehbuch zu schreiben? Haben Sie die Geschichte komplett
fiktionalisiert?
Ich habe mich mit Jugendlichen getroffen, die später gestorben sind und mit anderen, die mehr als einen
Suizidversuch überlebt haben. Ich hatte daher eine Auswahl an Geschichten, wovon ich einige für eine Figur
zusammengeführt habe, so dass sie nicht mehr auf eine bestimmte Person zurückzuführen waren. Alles im
Film gründet sich auf die Dinge, die ich vor Ort gelernt und gesehen habe. Sogar die Spezialeinheit aus
Polizisten und Psychologen, die hingeschickt wurde, um die Vorgänge zu stoppen. Daher ist es natürlich ein
fiktiver Ansatz, aber generell unterscheide ich nicht zwischen Dokumentation und Spielfilm. Es ist alles Film.
Wenn ich eine Dokumentation gemacht hätte oder das, was Sie eine Dokumentation nennen würden, dann
wäre das auch ein Film und es wäre trotzdem nur meine eigene Wahrheit gewesen. Daher ist der Film meine
Wahrheit, so wahrheitsgetreu ich sie wiedergeben kann.
Sie mussten einen Weg finden, bei der Wahrheit zu bleiben, ohne das Vertrauen der Leute zu
missbrauchen, mit denen Sie gesprochen haben.
Absolut. Das war der erste Punkt. Der zweite war, dass man verprügelt wird, wenn man sich dort nicht an die
Regeln hält. Während der Recherche wurde ich einmal unter Drogen gesetzt und als ich aufwachte war überall
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Blut und alles unterhalb meines Knies zertrümmert. Ich weiß nicht was passiert ist. Und ich werde es
wahrscheinlich nie wissen. Ich bin auch heute noch mit den Leuten befreundet. Sie lachen mich aus, wenn ich
frage, warum sie das getan haben. Ich glaube, es handelte sich dabei um eine Art Test. Wenn ich Geschichten
verfolge, dann lasse ich mich komplett darauf ein. Das ist keine Taktik, denn ich möchte dadurch auch selber
wissen oder zumindest annähernd versuchen zu verstehen, dass auch ich loslassen sollte und die Dinge
akzeptieren sollte, die ich in mir habe. Wenn ich mich also mit diesen Jugendlichen treffe oder ihren Eltern oder
Großeltern, dann nicht nur aus strategischem Kalkül, um den Film zu machen, sondern in Wirklichkeit, um
auch etwas über mich herauszufinden.
Es heißt oft, dass die Berichterstattung über Bridgend die Zahl der Selbstmorde weiter in die Höhe
treibt. Gibt es etwas, was Sie dazu sagen möchten?
Na ja, das hängt von der Art und Weise ab. Man muss immer damit rechnen, dass jemand darauf reagiert,
wenn man einen Radiobeitrag, einen Zeitungsartikel oder einen Film zum Thema Suizid macht. Dann muss
man mit den Konsequenzen leben können.
Bereitet Ihnen das in Bezug auf den Film jetzt Sorgen?
Natürlich. Ich wurde von Anfang an davor gewarnt, dass ich mir dieses Kreuz auferlege. Ich musste aber auch
verstehen, dass genau das wahrscheinlich eintreten würde, wenn ich meine Arbeit richtig machen würde.
Daher beschloss ich weiterzuarbeiten. Wenn ich Pech habe, wird es gleich nach dem Film einen Anstieg an
Selbstmorden geben. Aber auf lange Sicht werden sie abnehmen, denn was wirklich zählt, ist über das Thema
zu sprechen und zu informieren.
Können Sie etwas über das Design und die Bildsprache sagen? Es scheint als hätten Sie ein
richtiges Gespür für genau diese Gegend, die walisischen Täler.
Nun ja, ich war so fasziniert davon. Für mich hat es etwas extrem schönes, die kleinen Häuser, die Natur, der
Nebel... aber auf der anderen Seite ist es auch sehr deprimierend. Es regnet und ist grau. Was mich anspricht
ist dieses Oxymoron der Gegensätze. Das Schöne und das Hässliche. Und dann wurde mir klar, dass es dort
diese Natur gibt, die alle umgibt, die sie umzäunt. Da ist so wie bei Ibsen. Er beschrieb die Fjorde in Norwegen
als von der Natur erzeugtes Gefängnis, aus dem man nicht entfliehen kann. Für mich fühlte sich das genau so
an. Man muss sich die Natur dort nur anschauen. Die Einwohner können ihr nicht entkommen. Und sie
können auch nicht der Natur in sich selbst entkommen. Es ist als ob die Natur draußen nur das Gefängnis
widerspiegelt, das sie in sich tragen.
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Gibt es noch etwas anders, dass Sie die Leute über Bridgend wissen lassen wollten? Etwas, das sie
den Menschen ans Herz legen möchten?
Während der Dreharbeiten gab es eine Selbstmordwelle in Paris und eine andere an einer Universität in den
USA. In London gab es einen 12-jährigen Jungen, der ein Sammelalbum über Bridgend hatte. Ich kann nicht
einfordern, dass wir Menschen uns ändern sollten, denn können wir das überhaupt? Aber genau deswegen
spreche ich die Tatsache an, zu akzeptieren, dass es in jedem von uns steckt, selbst wenn wir denken „Mir
könnte das nicht passieren!“. Denn wenn man weiß, dass es ein Teil von einem selbst ist, dann achtet man
vielleicht mehr darauf, seinen Kindern oder Freunden zu sagen, dass man sie liebt. Und wenn man diese Liebe
spürt fällt kann es einem schwerer fallen, tatsächlich Selbstmord oder andere Grausamkeiten zu begehen. Das
wäre das Resümee. Also gehen Sie nach Hause, nehmen Sie sich gegenseitig wirklich wahr und denken Sie
daran, „Ich liebe Dich“ zu sagen.
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DORF DER VERLORENEN JUGEND
Originaltitel: Bridgend
Dänemark / UK 2015
104 Minuten
Regie: Jeppe Rønde
Drehbuch: Jeppe Rønde, Torben Bech, Peter Asmussen
Kamera: Magnus Jønck
Schnitt: Oliver Bugge Coutté
Produzent: Michel Schønnemann, Malene Blenkov
Co-Produzent: Magne Lyngner
Associate Producer: Jason Botkin
Cast: Hannah Murray, Josh O'Connor, Adrian Rawlins, Patricia Potter, Nia Roberts, Steven Waddington

FESTIVALS & AUSZEICHNUNGEN
2015 / Rotterdam International Film Festival – Hivos Tiger Awards Competition / Weltpremiere
2015 / Tribeca FF – Beste Kamera / Beste Schauspielerin / Bester Schnitt– World Narrative Competition
2015 / Göteborg Film Festival – Debut Wettbewerb
2015 / CPH PIX – Eröffnungsfilm und Wettbewerb
2015 / Krakow Off Camera IFF – Wettbewerb
2015 / Brussels FF – Wettbewerb
2015 / Karlovy Vary IFF –Another View
2015 / Fantasia IFF - Prix AQCC
2015 / Duhok IFF - Wettbewerb
2015 / Athens FF
2015 / Nordische Filmtage Lübeck
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KONTAKT
[eksystent distribution] ist ein junger Münchner Filmverleih, der 2013 von Monika Kijas gegründet wurde.
eksystent distribution macht es sich zur Aufgabe, filmische Perlen zu entdecken und in die deutschen Kinos zu
bringen. Dabei liegt der Fokus nicht auf speziellen Filminhalten, sondern darauf außergewöhnliche Filme einem
größeren Publikum zugänglich zu machen. Schwerpunkte setzt eksystent distribution dabei auf den
osteuropäischen Film, Filme von und über Frauen und unabhängige Produktionen.

[eksystent distribution]
Pilgersheimer Str. 57
81543 München
info@eksystent.com
www.eksystent.com
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