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Charly Hübner, 1972 in Neustrelitz geboren, ist ein preisgekrönter Theater-, Filmund Fernsehschauspieler. 2013 drehte er
für „16 x Deutschland” seinen ersten kurzen Dokumentarfilm.
Sebastian Schultz, 1974 in Kiel geboren. Ausbildung zum Filmeditor; seit 2007
Schnitt für Lars Jessens Filme und Autor
(u.a. „Fraktus”, NFL 2012); seit 2015 Geschäftsführender Gesellschafter und Creative Producer
der gemeinsamen Eichholz Film.
Charly Hübner, born in 1972 in Neustrelitz, is an awardwinning theatre, film, and television actor. In 2013, he
made his first short, for the series “16 x Deutschland”.
Sebastian Schultz, born in 1974 in Kiel, has edited Lars
Jessen’s films since 2007, as well as writing scripts (incl.
“Fraktus”, NFL 2012). Since 2015, he has been the managing director and creative producer of their production
company Eichholz Film.
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Kindred souls: In his first long documentary, actor
Charly Hübner has created a portrait of Jan “Monchi”
Gorkow of the band “Feine Sahne Fischfilet”. One-time
football hooligan, then a punk and an anti-fascist activist
– Jan “Monchi” Gorkow, the front man for the northern
German punk band “Feine Sahne Fischfilet” has taken a
firm stance against anti-Semitism, racism, and homophobia. The rousing band plays Germany’s biggest music festivals in front of tens of thousands of fans. But at the same
time, for many years, it has been on a registry of groups
under watch for subversive activities. – Award-winning
actor Charly Hübner proves as adept behind the camera as
in front of it. For his first feature documentary, he followed
the musician for three years, and interviewed his parents,
teachers, and friends. The result is an intense, very perso
nal portrait of a passionate activist that is as thrilling as
the music of “Feine Sahne Fischfilet”. Presented in cooperation with the non-profit Mecklenburg-Vorpommern Film.

Verwandte Seelen: Schauspieler Charly Hübner porträtiert in seinem ersten langen Dokumentarfilm Jan
„Monchi” Gorkow von der Band „Feine Sahne Fischfilet”. Erst Fußball-Hooligan, dann Punk und Antifaschist:
Jan „Monchi“ Gorkow – Frontmann der norddeutschen
Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ – macht sich immer
wieder gegen Antisemitismus, Rassismus und Homophobie stark. Die mitreißende Band spielt vor Zehntausenden Fans auf den größten Musikfestivals Deutschlands. Aber gleichzeitig wird sie seit Jahren vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern als staatsfeindlich eingestuft. – Der vielfach preisgekrönte Schauspieler Charly Hübner erweist sich als ebenso exzellenter Regisseur. Für seinen ersten langen Dokumentarfilm hat
er den Musiker drei Jahre lang begleitet und mit Eltern,
Lehrern und Freunden gesprochen. Entstanden ist ein
pralles, sehr persönliches Porträt eines leidenschaftlichen Aktivisten, das genauso abgeht wie die Musik von
„Feine Sahne Fischfilet”. Präsentiert in Kooperation mit
Mecklenburg-Vorpommern Film e.V.

Deutschland 2017, 90 Min., dt. OF, engl. UT
R+B: Charly Hübner, Sebastian Schultz K: Martin Farkas, Roman Schauerte D: Jan „Monchi“ Gorkow, Feine Sahne Fischfilet
P: Lars Jessen, Sebastian Schultz, Eichholz Film V: Neue Visionen Filmverleih
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