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  - Charlie Chaplin 
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Kalmak Canac ist ein multikulturelles Filmprojekt, an 

dem Menschen verschiedenster Nationen beteiligt sind. 

Auf satirische Art und Weise werden Mißstände der 

heutigen Gesellschaft aufgezeigt und in verhöhnender 

Weise mit Vorurteilen gespielt. 

 

Der Protagonist, Kalmak Canac, verkörpert so einige 

solcher Vorurteile und räumt mit diesen kräftig auf. 
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Kalmak Canac ist ein Trash-Action-Movie, welcher auf 

höchst möglichem Niveau umgesetzt werden soll. Der 

klare Fokus liegt zum einem auf dem 

Unterhaltungsfaktor und zum anderen spielt die 

Handlung des Films mit Klischees und Vorurteilen, und 

enttarnt diese ebenso. 

In einer Zeit, in der Vorurteile keinen Platz mehr haben 

und das Allgemeineverständnis gegenüber solcher 

Haltlosigkeiten soweit angewachsen ist, dass man über 

sie lachen kann, braucht es einen Mann wie Kalmak 

Canac. 

 

   - Mel Brooks 

 

 

Wenn man über Dinge lachen kann, hat man sie 

durchschaut. Wir wissen alle wie haltlos und 

ungerechtfertigt Vorurteile sind und gerade deshalb 

spielen wir mit dem Klischee des Migranten 

unbekannter Herkunft. 
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Es handelt sich um einen Film, den es so bis dato noch 

nicht gegeben hat und bedient ein Genre, welches in 

Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit erfährt. 

Kalmak Canac richtet sich nicht nur an ein junges 

Publikum, sondern auch an jenes, welches sich selbst 

nicht allzu ernst nimmt und den spontanen 

Slapstickhumor zu schätzen weiß.  

Dieser Film ist für Menschen, die gerne in Gesellschaft 

Filme schauen, Menschen mit einer Vorliebe für Satire 

und spricht gleichermaßen Fans der Schlägereien aus 

Bud Spencer-Streifen an, welche hier ebenfalls auf ihre 

Kosten kommen. 
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KALMAK CANAC - Der Film soll zunächst auf vielen 

deutschen und internationalen Film- & Musik Festivals 

seine Beachtung finden. Ebenfalls ist eine spätere 

Auswertung keineswegs ausgeschlossen.   

         

In dem Film geht es um die Hauptfigur Kalmak Canac, 

einem schlagkräftigen Phlegmatiker  unbekannter 

Herkunft.  

        

Zusammen mit seinem besten Freund, einem kleinen 

Jungen, verdienen sie ihren Lebensunterhalt mit 

Glücksspiel. 

Doch dann wird der kleine Junge unter mysteriösen 

Umständen entführt.  

Eine dramatische Rettungsmission , auf der Suche nach 

dem kleinen Jungen, beginnt. 
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Style: 

Kalmak Canac ist ein schneller, dynamischer Film. Er 

lebt vom Slapstick, schwarzem Humor und Trivialitäten. 

Er ist überraschend, bildgewaltig und doch einfach. 

Aktualität: 

Kalmak Canac ist zeitlos und dennoch aktueller denn je 

zuvor. Gerade in der heutigen Zeit werden Vorurteile 

geschürt, die es gleichermaßen abzubauen gilt. Dort 

setzen wir mit diesem Projekt an. 

 

 

Kalmak ist knallhart. 

Er ist gnadenlos. 

Er ist eiskalt. 

Er sagt was er denkt. 

Und er ist schnell. 

Zu schnell. 
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Nicht zuletzt auf Grund des Kalmak Mobils. 
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Einige Berliner Persönlichkeiten konnten bereits für 

den Film gewonnen werden: 

Die Legende Komet Bernhard: 

Schauspieler Prashant Jaiswal: 
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Technische Unterstützung wurde uns von Seiten der 

Middle East Mambo Studios zugesichert. 

http://www.middleeastmambo.com/ 

Eine erste Crowdfunding-Kampagne ist bereits 

erfolgreich beendet. 

http://www.startnext.com/kalmakcanac 

Das Berliner Trashfilm-Festival hat bereits Interesse 

angekündigt. 

http://www.trashfilmfestival.de/ 

Erste Trailer Vorführungen in diversen Berliner Kinos 

haben ebenfalls großes Interesse beim Publikum 

geweckt. 

https://www.youtube.com/watch?v=24UK9o9VNYg 
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