LETO
PRESSESTIMMEN
TV
LETO zeigt das Lebensgefühl einer Generation, die sich nicht mehr gängeln lassen will.
Ein mitreißender Musikfilm mit Humor.
ZDF Moma
LETO ist ein Plädoyer für die Kunst.
BR Kino Kino
Ein sehenswertes Plädoyer für die Freiheit der Kunst.
MDR Kultur
Fulminanter Musikfilm.
Für viele Westeuropäer dürfte es einer der Kinohöhepunkte des Jahres sein.
Es ist eine filmische Offenbarung.
Deutsche Welle

Print
LETO, der auf mitreißende Weise die Leningrader Rockmusikszene der frühen Achtzigerjahre
porträtiert.
Der Spiegel
Er wollte einen Film machen über Menschen, die Musik machen und sich nichts anderes vorstellen
können. Das ist dem russischen Regisseur mit LETO mehr als geglückt.
Stern
So gesehen ist Kirill Serebrennikow mit LETO ein kleines Wunder gelungen. Der russische Filmemacher
erzählt in bezaubernd beiläufigen, fasst dokumentarisch wirkenden Bildern die Geschichte einer
Punkrock-Band im Leningrad der frühen achtziger Jahre.
Art Magazin
Als Gratwanderung zwischen Nostalgie und Aufarbeitung gelingt dem russischen Regisseur Kirill
Serebrennikov ein markantes Porträt einer vergessenen Zeit.
Chrismon
Dabei ist LETO so wild wie melancholisch-verträumt, mit berauschenden Coverversionen von Lou Reed
und Iggy Pop als eine Art Arbeiterklasse-Musical.

Rock 'n' Roll als lebensbejahender Bilderreigen.
TV Spielfilm / TV Today
Ein famoser Film. Es ist ein Film über verpasste Chancen, vergangene Liebe und das vergebene Hoffen
auf ein besseres Leben – und über den Moment, in dem all das egal war, weil nur die Musik zählte und
wie man sich fühlte. Frei.
Musikexpress
LETO feiert die Mythen des Rock, erzählt von Rebellion und Überschwang.
Rolling Stone
Dabei zeichnet LETO in mitreißender Weise nach, wie sich die Bands mit ihren oft verschrobenen bis
dadaistisch-wirkenden Texten der staatlichen Kontrolle entzogen und sich trotzdem klar als
Protest(sub-)kultur positionierten.
Dabei ist Leto an keiner Stelle anklagend oder zornig, stattdessen feiert der Film die Musik der Bands
und ihre Texte, die tatsächlich große Lust darauf machen, mehr von den Geschichten dieser
ungewöhnlichen Punk-Generation hinter dem Eisernen Vorhang zu erfahren.
Visions
Ein liebevoller Blick auf eine Generation, deren gesellschaftliche Befreiungsversuche unter staatlicher
Aufsicht zu fantasievollen, künstlerisch originellen Resultaten führt. Zahlreiche Originalsongs und
wunderbar komische Einschübe mit Coverversionen bekannter Stücke der Talking Heads, Iggy Pop oder
Lou Reed, die in der Ästhetik früher Musikvideoclips sarkastisch als Kommentar zur staatlichen
Kontrolle inszeniert werden, machen LETO zu einem der besten Musikfilme des Jahres.
Galore
LETO ist eine wunderbare, überall auf der Welt verständliche Geschichte über Freundschaft, Liebe und
das Streben nach Freiheit. Gleichzeitig macht die Musik LETO aber auch zu einer sehr russischen
Auseinandersetzung mit der Frage, welche Stellung ein Künstler in einer unfreien Gesellschaft hat – und
damit zu einem düsteren Kommentar zum Schicksal Serebrennikows.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Rührend und richtig.
Wie weich, elegant sich die Kamera durch die Kommunalwohnung bewegt. Wie undikatisch, wie echt
alle Dialoge geschrieben, gespielt sind. Wie diese fremde, vergangene Welt auf einmal im Kopf ist, im
Herzen.
Die Träume von damals sind noch immer nicht ganz in Erfüllung gegangen. Das alles sieht man in
LETO. Und mehr kann keine Kunst schaffen.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Mit der Eingangsszene hat Kirill Serebrennikow die Erinnerung daran in eine der schönsten
Liebeserklärungen an die Macht der Musik verwandelt.

LETO ist vieles: Musikerbiografie, Videoclip, Zeichentrickfilm – aber vor allem eine fast zeitlose
Dreiecksgeschichte.
LETO hinterlässt ein heiteres Gefühl, ein angenehmes Prickeln wie nach einem trägen, verspielten und
selbstverständlich etwas besoffenen Tag am Strand.
Süddeutsche Zeitung
LETO lässt sich einerseits lesen als pures melancholisches Stimmungsdrama, als klassisches schönes
Erinnern an schlechte Zeiten, gefilmt in prächtigem, milchigem Schwarz-Weiß, voller hübscher formaler
Spielereien und ein paar wunderbaren Musical-Szenen. Andererseits baut Serebrennikov in seine
hochatmosphärische Rekonstruktion einer untergegangenen Epoche stets so etwas wie einen doppelten
Boden ein.
Serebrennikov inszeniert das alles mit perfektem Timing und drei ungeheuer charismatischen
Schauspielern im Zentrum.
Taz
Serebrennikow hat kein Bio-Pic angefertigt, sondern beschränkt sich auf die künstlerisch
entscheidenden Momente für Zoi, Anfang der 80er Jahre in Leningrad. Das Schöne daran ist, dass diese
Zeit erstens in Form einer Liebesgeschichte und zweitens mit einer verspielten Popästhetik,
überwiegend in Schwarz-Weiß gefilmt, erzählt wird.
Neues Deutschland
Sein Film ist dabei kein weder typisches Künstler-Biopic noch trockene Zeitgeschichte: mit knalligen
inszenatorischen Ideen und großartiger Besetzung rekonstruiert der Regisseur die Stimmung des
Leningrader Undergrounds der frühen 80er Jahre – und bricht sie auch immer wieder ganz bewusst.
So gelingt Serebrennikow ein mitreißendes, stylisches Künstlerporträt zwischen Nostalgie und
Zuversicht in die andauernde subversive Kraft des kreativen Ausdrucks.
Der Freitag
Ein Manifest der Freiheit.
Die Welt
Doch Serebrennikow liegt eine nostalgische Rekonstruktion der frühen 80er völlig fern. Er bricht immer
wieder den Fluss der Handlung mit kunterbunten Einschüben auf. Serebrennikow beherrscht eben sein
Handwerk, gerade weil er gezielt mit diesen Brüchen arbeitet.
Der Sommer war kurz. Doch seine Energie ist noch in der Welt.
Berliner Zeitung
Der Musikfilm des Jahres.
Ein großartiger Film, der unwillkürlich in seinen Bann zieht. LETO ist der schönste Musikfilm des Jahres.
Berliner Morgenpost

Eine Hommage an die Musikszene in Leningrad der achtziger Jahre. LETO blickt amüsiert auf den Clash
von Politik und Rock.
Der Tagesspiegel
Ein toller Film über Punk in der Sowjetunion.
B.Z.
Plädoyer gegen die Engstirnigkeit
Die wahre Stärke des Dramas liegt in seinen Bildern – da wechselt kantiges Schwarz-Weiß hinüber zu
duftigen Pastellfarben – und seinen Exkursen. Der Film als Metapher. In diesen Sequenzen erweist
Serebrennikow dem Rock’n’Roll die größte Ehre.
Münchner Merkur
Ein Plädoyer für die Freiheit des Denkens, die Freiheit des Individuums, die Freiheit der Kunst
Dennoch ist „Leto“ kein klassisches Biopic, vielmehr ein bewegendes Zeitgemälde voller surrealer
Einfälle.
Ein großartiger Film, der unwillkürlich in seinen Bann zieht. „Leto“ ist der schönste Musikfilm des
Jahres.
Hamburger Abendblatt
Ein heftig pulsierender Musikerfilm in stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Bildern.
Hamburger Morgenpost
Ein virtuoser, mit angemessener Leidenschaft inszenierter Rockfilm, wie es ihn lange nicht gab.
Frankfurter Rundschau
LETO ist deshalb so gelungen, weil der Film nicht die Hoffnungslosigkeit des realen Spätkommunismus
zeigt, sondern einen spielerischen Aufbruch in die Perestroika. Die Freiheit wirkt anarchisch ansteckend
in die alten, dicht bewohnten Großbürgerwohnungen und bis in die Oberleitungsbusse und Pendlerzüge
hinein – und bis zu uns Zuschauern.
Abendzeitung
Es ist in seiner höchst eigenen Form ein Ausdruck der Aufbruchsstimmung im grauen Einerlei – ein durch
Traum-Inszenierung und fantastische Kameraarbeit Fahrt aufnehmendes Plädoyer für die künstlerische
Freiheit. Und das könnte aktueller nicht sein.
Kölner Stadt-Anzeiger
Virtuos inszenierter Film.
Kölnische Rundschau
Im entspannten Erzählmodus gleitet der Film durch die Szene, in der die Musiker sich zu illegalen
Wohnzimmerkonzerten treffen oder am Sommerstrand gegenseitig ihre neuen Werke vorspielen, um

danach vor Glück nackt ins Meer zu springen. Serebrennikow stellte die Musik dieser Jugend als eine her
intuitive Suche nach künstlerischer Freiheit dar, die sie zu einem gemeinsamen Lebensgefühl eint.
Mitteldeutsche Zeitung
LETO ist stark! Sehr stark! Auf wundersame, bezwingende Weise unterhaltsam, voller feiner
Stimmungen und Atmosphären, so melancholisch wie musikalisch. Das hat Schmiss, Tempo, macht
einfach Spaß.
Sächsische Zeitung
In dieser ausnehmend schön fotografierten, sanften Hommage an den Rock ’n’ Roll steckt ein
ungeheurer Furor, die Mahnung, sich nicht unterkriegen zu lassen. An dieser Botschaft muss sich Kirill
Serebrennikow nun selbst festhalten.
Stuttgarter Zeitung / Stuttgarter Nachrichten
Sehr poetisch, sehr russisch, sehr gut.
Nürnberger Nachrichten
Wie bitter muss es sich anfühlen, einen solch zarten, stimmungsvollen Film über das Erblühen
musikalischer Freiheit in Gefangenschaft fertigzustellen?
Badische Zeitung
Die (Freiheit der) Kunst wird in dieser Sowjet-Ménage-à-trois gefeiert. Eine gelungene Hommage an
zwei früh verstorbene Ikonen der russischen Rockgeschichte, ein virtuoses Filmexperiment und zugleich
mutig gegen den Strich gebürstetes Musical.
Mannheimer Morgen
In diesem Jahr kommt mit Kiril Serebrennikovs LETO ein wundervoller Rock-Musikfilm in Schwarzweiß
auf die Leinwand.
Märkische Allgemeine Zeitung
Und doch fühlt man den rebellischen Puls, wenn der Film die Selbstverwirklichung fordert und die
Lebensfreude verficht. LETO ist durchdrungen vom Verlangen aller Kunst nach Verwirklichung.
Sehnsucht steigt in LETO mit der Schubkraft einer Rakete auf. Serebrennikow hat den Rock ’n’ Roll
verstanden.
Hannoversche Allgemeine Zeitung / Leipziger Volkszeitung / Dresdner Neueste Nachrichten
Serebrennikow spürt zwei Stunden lang mit Witz, Komik und Melancholie einem Lebensgefühl nach,
einem Momentum, in dem alles möglich scheint, einiges möglich wird, anderes nicht.
Ein so anarchische wie subtile Metapher: Freiheit ist auch die Freiheit, laut zu sein. Überall, nicht nur in
Konzertsälen. Auch auf der Straße im heutigen Russland.
Weser Kurier

Dieses innere Feuer überträgt sich sofort auf die Filmbesucher. Denn die Geschichte von Natalia, Mike
und Viktor entwickelt eine geradezu unheimliche emotionale Sogkraft. Das ist neben der exzellenten
Kameraführung insbesondere den Schauspielern zu danken. Sie changieren unentwegt zwischen
Rausch und Kater, ausgelöst gleichermaßen durch Musik und Wodka. Sie enthüllen Charaktere, deren
Dasein zwischen Aufbegehren und Anpassung pendelt.
Die Rheinpfalz
Melancholischer wie leichtfüßiger Film.
Großartige Schwarzweiß-Bilder und ebenso wilde wie humorvolle Musik-Sequenzen. Gelungener Blick
auf die russische Rock-Szene der frühen 80er.
Südkurier
LETO erzählt nicht, der Film taucht ein in ein Lebensgefühl und lässt den Betrachter darin treiben.
Vor diesem Hintergrund darf man seinen Film als politischen Wink mit der E-Gitarre verstehen: Es
braucht eine neue Perestroika.
Wiesbadener Kurier / Darmstädter Echo / Allgemeine Zeitung Mainz
Ein mitreißender Musikfilm und vielleicht überhaupt der beste Film des Jahres!
Schwäbische Zeitung
LETO ist ein wehmütiger Film, der in verwaschenem Schwarzweiß von den kleinen Fluchten erzählt, die
man mit der richtigen Schallplatte finden konnte. (…) Und Kirill Serebrennikow zeigt sich als großer
Filmemacher.
Zitty / Tip Berlin
Mit verspielten Bilderwelten und dem pulsierenden Soundtrack von Talking Heads, Iggy Pop und
Blondie gelingt Kirill Serebrennikov ein mitreißendes und leichtfüßiges Zeitbild einer Jugend zwischen
Rebellion und zensiertem Leben. Eine kluge Hymne auf die ungestüme Kraft von Musik, Liebe und
Freundschaft
Chili Magazin
Dieses Zusammenspiel der verschiedenen Stile verleiht dem Film eine besondere Lebendigkeit.
Ein weiteres großes Plus ist der Humor und die gekonnt eingesetzte Ironie, die die Spielhandlung
durchzieht. Und last but not least sind es die Songs, die den Film zu einem wahren Genuss machen.
biograph
LETO erzählt die Geschichte von Viktor und seinem Förderer, dem Musiker Mike Naumenko auf
wunderbar leichte Art, ohne den Kontext zu verdecken.
Der Schwarzweißfilm, der auch von der Dreiecksbeziehung zwischen Viktor, Mike und dessen Frau
Natasha erzählt, bricht zugunsten von wunderbar naiven Musicalszenen immer wieder aus dem
Realismus.
Trailer

Eine schwelgerische, mitunter auch herrlich pathetische Hommage. LETO feiert das Lebensgefühl in der
Leningrader Underground-Rockszene.
Wie ein zweistündiges, rauschhaftes Musik-Video. Es gelingt dem Film, die anarchische Kraft der Musik
in originelle Bilder zu übersetzen. Lakonischer Humor wechselt mit sehr poetischen Sequenzen.
Player
Trotz der damaligen Repressionen wäre man nach dem Genuss von LETO gerne dabei gewesen.
Münchner Feuilleton
In ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Bildern, die in einigen musicalartigen Szenen von wilden, witzigen
Farbspielereien durchbrochen werden, skizziert der Film eine hierzulande kaum bekannte,
hochinteressante musikalische Ära und auch „ausländische“ Werke von Lou Reed, Blondie, Iggy Pop
oder David Bowie fehlen nicht.
Klenkes Aachen
LETO ist dabei ebenso wild wie melancholisch-verträumt: Immer wieder unterbricht der Film die
Handlung und stimmt berauschende Coverversionen von Lou Reed oder Iggy Pop an. Und wie nebenbei
wird russische Musikgeschichte erzählt.
Lebensbejahend und voller Energie: LETO ist Rock 'n' Roll in Bildern.
Cinema
Leidenschaftliche Ode an die Sprengkraft des Rock 'n' Roll – und ein subversives Stück Agitprop gegen
Unterdrückung und Zensur.
Blickpunkt Film
Ein stimmungsvoller Porträtfilm.
Filmecho
So gelingt ihm ein mitreißender Musikfilm und vielleicht der beste Film des Jahres.
Filmdienst
Man muss heute überall die Sau rauslassen dürfen! LETO ist ein bild- und musikgewaltiges Plädoyer
dafür.
Epd Film
Es ist eine melancholisch-amüsante Zeitreise in das Leningrad von 1981. LETO macht Spaß und ist
vielleicht Serebrennikovs erster wirklicher Unterhaltungsfilm, schön subversiv durchsetzt mit einigen
Lieblingsthemen des Regisseurs. Das kommt nie idealistisch oder verklärend daher, sondern pendelt
zwischen liebevoller und desillusionierter Hommage.
Epd Film

Sehr berührend und einfühlsam.
Dadurch entsteht ein eindringliches, einfühlsames, manchmal melancholisches, meist aber vor
überbordender Lebensfreude sprühendes Porträt einer jungen Subkultur, die noch die ganze
Verbohrtheit und Abstrusität des Kalten Krieges erleben muss, sich aber mit Musik, Liebe, Ehrlichkeit
und Freundschaft darüber hinwegsetzen kann.
Orkus
Brillantes Musikkino.
Piranha
Mit jedem Beat spürt man die Lust aufs Leben.
START
Der Regisseur erinnert die Nachgeborenen mit LETO daran, wie lebenswichtig es in Zeiten staatlicher
Repression ist, verbliebene Freiräume solidarisch und pragmatisch zu nutzen und sich nicht
gegeneinander ausspielen zu lassen.
Konkret
LETO, eine poetische Hommage an die musikalische Subkultur der späten Sowjetunion.
Der wunderbar poetische Film schenkt dem Zuschauer die Leichtigkeit eines ganzen Sommers, in dem er
die Zeit vergessen kann, abheben darf.
Theater heute / Opernwelt
Die Bilder, die Musik und die Emotionen mit denen er (Regisseur Kirill Serebrennikov) diese Welt
evoziert, könnten lebendiger und leidenschaftlicher nicht sein. Sie machen dieses melancholische und
gleichzeitig leichtfüßige Künstlerporträt so bemerkenswert.
Ein Film, der sich in seiner Welt verliert und dabei ein intensives, absolut faszinierendes Porträt einer
Szene entwirft, wie sie so nur im Leningrad der 80er Jahre existierte. Herausragendes Zeit- und
Musikdrama mit großartigem Sound – eine sensationelle Hommage in atmosphärischen Bildern!
CineArte

Radio
Serebrennikow erzeugt in atmosphärischen Schwarzweiß-Bildern ein flirrend-sommerliches Gefühl des
jugendlichen Aufbruchs. Haben diese surrealen Szenen einen utopischen Furor, die den Film brennend
aktuell macht. LETO zeigt eine mutige Selbstbehauptung künstlerischer Freiheit, wie sie in Russland
wieder gefährlich geworden ist.
Deutschlandradio Kultur, Vorgespult
Mit LETO ist Kirill Serebrennikow ein mitreißendes, herrlich surreales Porträt des in der Sowjetunion
populären Musikers Wiktor Zoi gelungen.

LETO ist ein beeindruckendes Porträt der Sehnsüchte einer jungen Generation im Wartezustand.
Leidenschaft und Zorn entladen sich und großartigen Musiksequenzen, die nicht nur die westliche aber
auch die sowjetische Musik feiern, werden zum Rhythmusgeber dieser Geschichte. LETO ist ein Manifest
für die Freiheit der Kunst und des Künstlers. Und wer könnte da nicht an den Regisseur selber denken,
dessen Hausarrest gerade bis ins Frühjahr 2019 verlängert wurde.
Deutschlandfunk Kultur
Spannungsvoll erzählt, aber auch mit so viel Schwung, mit so viel mitreißender Energie, dass man sich
diesem Film überhaupt nicht entziehen kann. Man ist sofort drin. Es ist ein Rock 'n' Roll-Film, der pure
Rock 'n' Roll! Hinreißend!
LETO, den man auf jeden Fall sehen sollte, es ist auch ein großer Spaß. Es ist ein sehr unterhaltsamer
Film, ein mitreißender Film. Ein Musikfilm, aber höchst ungewöhnlich inszeniert.
Radio Eins, Knut Elstermann
In dem russischen Film LETO zeichnet der bekannte Film-und Theaterregisseur Regisseur Kirill
Serebrennikow ein faszinierendes Zeitbild vom Leningrad der 80er-Jahre. Mit wunderschönen SchwarzWeiß-Aufnahmen, originellen Animationen und Musikaufnahmen.
Ein mitreißender und sehr realistischer Einblick!
Radio Eins / MDR Kultur, Knut Elstermann
Luftig-leichter Film. Der in berückenden Schwarzweiß-Bildern an eine Mischung aus Jim Jarmusch und
François Truffaut erinnert. Umwerfend komische Farce. Provozierende Kraft des Regisseurs.
Rbb Kulturradio
Es gibt nicht nur Musik zu hören, es gibt auch ausgewachsene, grandios, träumerisch, rebellisch und
durch Animationen überzeichnete Musical-Einlagen, die trotzdem nahtlos in diesen unaufdringlichüberwältigenden Aufbruch in eine neue Zeit-Erzählung passen. Kein Politdrama, aber politisch in jedem
und jedem Ton, keine klassische Künstlerbiographie, aber das Wesen eines späteren Stars auf den Punkt
gebracht – und selbstverständlich eine Liebeserklärung an die Kraft der Musik.
Rbb Inforadio
Ein grandioser und wilder Musikfilm. Eine Hymne auf die Kraft der Jugend und der Musik.
MDR aktuell
LETO ist ganz großes Kino.
Was vor allem begeistert, ist die Inszenierung: Schwarzweiß, mit Farbsprengseln und
Animationselementen, Figuren die in die Kamera sprechen, musikalisch und schnell geschnitten, ist
alles insgesamt virtuos: Alleine die Tonspur, die viele Ebenen vereint. Ein Bewegungsfilm.
Ein Film, dessen Form wie Figuren und Handlung universal sind und weit über das gewohnte
postsowjetische Aufarbeitungskino hinausgehen.
Eine Feier von Jugend und Musik, ein mitreißender Musikfilm und vielleicht überhaupt der beste
Film des Jahres!

SWR 2
Die Kraft der Musik wird in diesem bitter-poetischen Coming-of-Age-Film ebenso gefeiert wie die Kraft
der Liebe, der Leidenschaft und des Andersdenkens. Serebrennikow packt diese Szenen in Bilder wie sie
nur das Kino erschaffen kann.
Aufruf auch in einer von Restriktionen bestimmten Gesellschaft nie seine Ideale oder die eigene
Persönlichkeit zu verraten, und dieser Aufruf hat immerwährende Gültigkeit.
B5
Kirill Serebrennikov entwickelt den Spielfilm zu einem bitter-poetischen Porträt, das die Kraft der Musik
ebenso feiert wie die Liebe, die Leidenschaft und das Andersdenken.
LETO ist durchzogen von Momenten, die die unterdrückten Gedanken und Wünsche seiner Figuren
wiedergeben. Serebrennikow packt diese Szenen in Bilder, wie sie nur das Kino erschaffen kann.
(…) Sind die Musikvideos das wild schlagende Herz des Films: Sie können als Aufruf verstanden werden,
auch in einer von Restriktion bestimmten Gesellschaft nie die eigenen Ideale oder die eigene
Persönlichkeit zu verraten.
Bayern2 KulturWelt
Serebrennikow erfindet urkomische Szenen. Mit starken kontrastreichen Bildern der russischen
Rockszene. LETO ist ein Film über die Freiheit und die Liebe, aber vor allem über die Liebe zur Freiheit.
HR Info
LETO ist ein wilder, ein ungestümer Film, ein Film, der die Energie transportiert, die damals in der
Underground-Szene geherrscht haben muss, der die Freiheit feiert und den Rock, der der Jugend huldigt
und ihrer Kraft.
Radio Köln

Online
In einer Zeit, in der Künstler in Russland wieder den Druck der Regierung zu spüren bekommen, fühlt
sich LETO wie ein zeitgemäßes Echo an.
N-TV.de, positiv
Ein Manifest der Freiheit.
Welt.de, positiv
Hin und wieder schimmert etwas Farbe durch das wunderschöne Schwarzweiß. Das gibt diesem
einfallsreich inszenierten Drama eine besonders emotionale Stimmung.
Bild.de, positiv

Für seine wahre Geschichte findet Kirill Serebrennikow wunderbar poetische Schwarz-Weiß-Bilder, die
an die kraftvollen frühen Filme von Jim Jarmusch erinnern
DPA (Stern.de u.a.), positiv
Regisseur Kirill Serebrennikov widmet den Untergrundhelden und Rock-Pionieren Viktor Tsoi und Mike
Naumenko mit seinem mitreißenden Musiker-Biopic „Leto“ eine inszenatorisch einfallsreiche und
atmosphärisch sensationelle Hommage in berauschenden Schwarz-Weiß-Bildern, angesiedelt in der
Sowjetunion kurz bevor mit der Entspannungspolitik der Perestroika eine neue Ära anbrach.
Trotz der erstaunlich reflektierten Protagonisten ist „Leto“ ein wild pochendes Porträt der sowjetischen
Rockszene – inszeniert als ein einziger energiegeladen-atmosphärischer Rausch in fantastischen
Schwarz-Weiß-Bildern!
Filmstarts.de
Lebensfroh, provokant und nicht der Norm entsprechend.
(… ) sprüht der Film nicht nur von Leidenschaft für Rockmusik, sondern setzt ebenso politische Akzente,
die man auf das heutige Russland übertragen kann.
Kino.de
Kirill Serebrennikow ist es gelungen, einen warmherzigen Film zu drehen, einen Film, der sich einordnet
zwischen Melancholie und der Aufbruchstimmung des Rock 'n' Roll – und wie nebenbei erzählt er
russische Musikgeschichte.
Eine lebensbejahende Eloge auf die Liebe.
Cinema.de
Was diese Zeit, diese Personen für die damals jungen Sowjetbürger bedeutete, kann man also nur
erahnen, zumal sie Kiril Serebrennikov in seinem Film „Leto“ nicht in Worten erklärt. Doch die Bilder und
Emotionen, mit denen er diese Zeit evoziert, könnten lebendiger und leidenschaftlicher nicht sein und
machen dieses melancholische, mitreißende Künstlerporträt so bemerkenswert.
(…) ein mitreißendes, emotionales Porträt einer Szene, die zwar auf diese spezielle Weise nur im
Leningrad der 80er Jahre existierte, in ihrer Universalität aber weit über sie hinausweißt.
Programmkino.de
Dem Regisseur Kirill Serebrennikow (…) ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Film gelungen: mit
einem damaligen Zeitbild; mit einer indirekten politischen Aussage; mit beeindruckenden
Freundschaften; mit Leidenschaft überall; mit überschäumender Musik von Anfang bis Ende; teilweise
mit musikalischer Ingeniosität; mit manchmal ebenso originellen wie kuriosen Texten; mit viel Alkohol;
mit einer rebellierenden Haltung; mit einer leichtfüßigen Lebenseinstellung; streckenweise mit
Subtilität; mit manchen Talenten: mit Einfallsreichtum; mit Emotionen; mit Kreativität und
Atmosphäre.
„Mit Energie und Frische“, wie irgendwo gesagt wurde – was haargenau stimmt.
Für Fans und Interessierte eine Fundgrube, ein Lehrstück und ein großer Unterhaltungsmoment.
Programmkino.de (Gilden-Dienst)

Die mutigen Versuche dieser Rockmusiker, am gesellschaftlichen Käfig zu rütteln, erfordern Witz, Ironie,
Einfallsreichtum, die der flirrend leichte Film ebenfalls besitzt.
Spielfilm.de, 4 von 5
Großes Kino und sehr zu empfehlen.
Cinetastic.de, 8 von 10
Als spannendes Fragment der Musikgeschichte setzt Serebrennikov in „Leto“ die Anfangsjahre der
Leningrader Rockszene und den Sommer 1981 kurzweilig in Szene.
Film-Rezensionen.de, 8 von 10
LETO - ziemlich ungestüm und ein bisschen wehmütig.
Die Ordnung wird aufgebrochen in einem visuell großartigen Fiebertraum in Schwarz-Weiß, mit bunten
Einsprengseln und rotzigen Comic-Überzeichnungen.
LETO ist ein wilder, ein ungestümer Film, ein Film, der die Energie transportiert, die damals in der
Underground-Szene geherrscht haben muss, der die Freiheit feiert und den Rock, der der Jugend huldigt
und ihrer Kraft.
Irgendwann muss man ja mal die Sau rauslassen.
teleschau
LETO zeigt ungestüm und melancholisch, was Rockmusik mit der Sowjetunion gemacht hat.
Msn.com
Seine atmosphärische Hommage an zwei Legenden der russischen Rockgeschichte ist eine stimmungsgeladene Collage über äußere Zensur und innere Freiheit. LETO ist ein bild- und musikgewaltiges
Plädoyer für die Freiheit.
Schirn Mag
In dieser ausnehmend schön fotografierten, sanften Hommage an den Rock ’n’ Roll steckt ein
ungeheurer Furor, die Mahnung, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Stuttgarter-Zeitung.de, positiv
Serebrennikov inszeniert an Videoclips erinnernde Szenen, die an Clips oder Filme der 80er Jahre denken
lassen und zum Mitreißendsten gehören, was dieses Jahr im Kino zu sehen ist.
Indiekino.de, positiv
Selten wird Jugendkultur so authentisch verfilmt.
KunstundFilm.de, positiv
Dieser Film von Kirill Serebrennikov ist definitiv sein bislang filmischster und originellster.
Artechock.de

Verlinkung TV- und Radioberichterstattung
ARD TTT: http://mediathek.daserste.de/ttt-titel-thesen-temperamente/KirillSerebrennikow-Inszenierung-aus-d/Video?bcastId=431902&documentId=57062846
ZDF Morgenmagazin: https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/filmtipp236.html
BR kinokino: https://www.ardmediathek.de/tv/kinokino/Leto/BRFernsehen/Video?bcastId=14913678&documentId=57484336
MDR Kultur – Filmmagazin: https://www.mdr.de/mediathek/video-243850_zc89922dc9_zs-df360c07.html
Deutschlandradio Kultur, Film der Woche: https://www.deutschlandfunkkultur.de/neuim-kino-leto-von-kirill-serebrennikow-ein-manifestfuer.1013.de.html?dram:article_id=432643
Deutschlandradio Kultur, Vorgespult: https://ondemandmp3.dradio.de/file/dradio/2018/11/03/vorgespult_letonur_ein_kleiner_gefallenaufbruch
_zum_drk_20181103_1447_ddda7aca.mp3
Radio Eins: https://www.youtube.com/watch?v=0Ys7KLaqCvM
Rbb Inforadio:
https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/kultur/201811/08/284833.htm
l
B5 aktuell: https://www.br.de/nachricht/leto-von-kirill-serebrennikow-100.html
HR Info: https://www.hr-inforadio.de/podcast/filmcheck/leto-von-kirillserebrennikow,podcast-episode-36760.html
MDR Kultur, Knut Elstermann: https://www.mdr.de/kultur/empfehlungen/letofilmkritik-elstermann-100.html
MDR Kultur, Feuilleton: https://www.mdr.de/kultur/podcast/feuilleton/feuilleton-kirillserebrennikow-herbert-groenemeyer-audio-100.html
MDR aktuell: https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/kinotipps/index.html

RBB Kulturradio: https://www.ardmediathek.de/radio/Kultur-aktuell/FilmkritikLeto/kulturradio/Audio?bcastId=50614984&documentId=57451082
SWR 2: https://www.swr.de/swr2/kultur-info/kirill-serebrennikow-leto-sommerrussischer-punkrock/-/id=9597116/did=22780226/nid=9597116/1qzkx5n/index.html
WDR 5 Scala: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-scala-aktuelle-kultur/audiofilmen-unter-hausarrest-100.html

