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„Tsumu“ ist ein Wort aus der Sprache der Tunumiit und bedeutet so viel wie: 
Wohin sollen wir gehen? Lars, Eino und Thomas sind drei Jugendliche in Tasiilaq, 
einem kleinen Ort an der Ostküste von Grönland, wo die rapiden Umbrüche infolge 
von Kolonisierung und Modernisierung der Gesellschaft zu schaffen machen. Das 
offenbaren Alkoholismus, Gewaltvorfälle und eine hohe Suizidrate. Eindringlich 
und einfühlsam schildert Kiertzner in seinem Dokumentarfilm die Ängste und 
Hoffnungen der drei, die in einer Theatergruppe Ausdruck für etwas suchen, wofür 
eine Sprache zu finden nicht einfach ist. Weggehen und seinen eigenen Weg 
finden oder bleiben, aus Sorge um die anderen? In ihren eigenen Worten, und über 
weite Strecken auch in Bildern, die die drei selbst gedreht haben, formt sich ein 
kaleidoskopisches Bild von jungen Menschen, die auf das Anrecht auf Sehnsüchte 
bestehen und dabei Konventionen von Jugend, Geschlechterentwürfen und vielem 
mehr hinter sich lassen. Wohin kann man mit seinen Träumen gehen?  
In Kooperation mit DOXS Ruhr. 

“Tsumu” is a Tunumiit word that means something like “where should we go?” Lars, 
Eino, and Thomas are teenagers who live in Tasiilaq, a town on the eastern coast of 
Greenland, where society is reeling from the rapid changes brought by colonisation 
and modernisation. This expresses itself in alcoholism, violence, and a high suicide 
rate. In this powerful and empathetic documentary, Kiertzner delves into the fears and 
dreams of three young men who are using their theatre group to search for a way of 
expressing something that is difficult to put into words. Should they leave and go their 
own ways, or stay out of worry for their friends and families? Told in their own words, 
and often using footage they shot themselves, it is a kaleidoscopic study of young 
people who insist on their right to yearnings, and to leave behind conventional ideas 
of youth, gender roles, and more. Where can you go with your dreams? 
In cooperation with DOXS Ruhr.

Kasper Kiertzner wurde 1988 geboren. Seinen ersten 
abendfüllenden Dokumentarfilm, „Big as a Sun“ (2018), 
widmete er der dänischen Rockband The Minds of 99. 
„Tsumu – Where Do You Go With Your Dreams?“ ist 
sein zweiter Langfilm und wurde bereits bei CPH:DOX in 
Kopenhagen gezeigt. 

Kasper Kiertzner was born in 1988. His first feature-length 
documentary “Big as a Sun” (2018), was a portrait of the Danish 
rock band The Minds of 99. “Tsumu – Where Do You Go With 
Your Dreams?” is his second full-length film and has already 
screened at the CPH:DOX festival in Copenhagen. 
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