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Wie mit allem anderen im Snowboarden sind Mädels auch was Filme angeht auffallend 
unterrepräsentiert - eine echte Schande bei all dem Talent da draußen. Die Gründe dafür 
sind so vielseitig wie umstritten. Vielleicht liegt es daran, dass Mädels sich stärker unter 
Druck gesetzt fühlen, Contest Ergebnisse einzufahren und denken, sie können sich nicht viel 
Zeit zum Filmen rausnehmen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach weniger Spon-
sorengelder für Mädelsproduktion gibt. Aber eigentlich ist es fast egal, was die Gründe 
letztlich sind, denn die Zeiten ändern sich bereits und es erscheinen immer mehr frische 
Girls Videos auf den Mattscheiben dieser Welt, weil die Mädels die Dinge einfach selbst in 
die Hand nehmen

TEXT ANNA LANGER
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Das selbstproduzierte Low-Budget Movie Peepshow von June Bhongjan 

und Esthera Preda hat letztes Jahr wie eine Bombe in der Snowboardwelt 

eingeschlagen. Denn neben super stylischem Snowboarden, harten Tricks 

und krassen Stürzen waren es vor allem Originalität und Authentiziät des 

amerikanisch-kanadischen Teams, die überzeugten und bei der Szene 

voll ins Schwarze getroffen haben. 

Statt dem entschärften Blümchen-Snowboarden, das man in den meisten 

anderen All-Girls Produktionen sieht, zeigen sie eine andere Seite von 

shreddenden Mädels, die genauso real und sogar noch viel spannender ist. 

Fiesen Stürzen folgen deftige Flüche und auch blutige Lippen, Trink-Orgi-

en und rauschende Partys sind Teil des Films, denn sie wollten “die Dinge 

zeigen, wie sie wirklich sind und ein Publikum erreichen, dass das ver-

steht und zu schätzen weiß, anstatt sich aufzuregen”,  erklärt Esthera.

Obwohl sie uns manchmal ganz schön Angst einflößen kann, ist die ra-

send fortschreitende technische Entwicklung in diesem Fall unglaublich 

hilfreich und öffnete im Filmen ganze Welten von neuen Horizonten. 

Denn Kameraausrüstungen sind heute nicht nur bezahlbarer und leichter 

zu beschaffen als je zuvor, auch die Arbeit mit ihnen ist viel einfacher ge-

worden. Was auch für Schnittprogramme gibt, mit denen heutzutage 

jeder kinderleicht seine eigenen Filme schneiden und bearbeiten kann. 

Kombiniert das mit dem Wunderwerk Internet, über das ihr euer vollen-

detes Werk innerhalb von Sekunden auf der ganzen Welt verbreiten 

könnt, und ihr habt alles was ihr braucht um euren eigenen Snowboard-

film zu machen, ganz alleine. Was immer mehr Mädels anzusprechen 

scheint und die Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass sie es genauso gut 

können wir jede Jungscrew. 
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Abgesehen vom mutigen Realismus ist es aber vor allem das Riding selbst, 

wodurch sich Peepshow von anderen Filmen unterscheidet. “Wir wollten 

Snowboarden filmen, das uns selbst anspricht,” meint Esthera. “June und 

ich sind beide Stadtkinder und standen schon immer auf urbane Sachen, 

was neben den ganzen Parks und Backcountry Spots in vielen anderen 

Videos oft zu kurz kommt.” Dabei hatten sie gar nie vor, einen richtigen 

Film zu machen. “Wir hatten eine geniale Girls Crew beisammmen und 

wollten einfach nur festhalten, was Mädels so alles drauf haben,” erinnert 

sich June. “Esthera und ich haben davor schon ein paar kleine Clips pro-

duziert und wollten mal etwas Größeres machen. Eigentlich war es auch 

nur als ein weiteres Home Video angelegt, aber durch das Riding der 

Mädels und den Vibe ist es von selbst immer weiter gewachsen.” 

Was nicht heißt, dass es immer einfach war. Dass sie erste Mitte Januar 

und praktisch ohne Finanzierung starteten, machte den Anfang ziemlich 

hart. Da sie kein Geld für gemeinsame Trips, geschweige denn professio-

nelle Filmer hatten, folgten sie einander mit der Kamera, filmten sich ge-

genseitig und füllten die fehlenden Puzzleteile mit anderer Footage vom 

Rest der Crew. Obwohl sie beide zugeben, dass sie anfangs sehr naiv 

waren und sich nicht ganz darüber im Klaren waren, worauf sie sich da 

DAS PEEPSHOW MANTRA: ES GIBT KEINE
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einließen, standen sie beide hundertprozentig hinter dem Projekt. Denn 

es geht nur so, finden sie, oder wie June es zusammenfasst: “Du wirst 

nicht reich und kommst wahrscheinlich auch noch weniger zum Fahren 

als sonst. Deswegen gibt es eigentlich keinen anderen Grund außer die 

Liebe zum Snowboarden, so etwas auf sich zu nehmen.” 

Und obwohl es im Nachhinein immer Dinge gibt, von denen man denkt 

man hätte sie anders machen können, sind sich die beiden auch einig, dass 

es so etwas wie richtige Fehler eigentlich nicht gibt. Oder, wie June meint: 

“es gibt keine Fehler, nur Lektionen!” Angesichts dessen haben sie ihr 

nächstes Projekt Let’s make better mistakes (tomorrow) genannt, dass 

mit Shredgöttinen wie Laura Hadar, Colleen Quigley, Jess Kimura oder 

Desiree Melancon sicher auch wieder ein echter Hammer ist. Mit den ers-

ten gepressten DVDs sind sie 2010 jetzt also auf bestem Wege, eine richtige 

Filmproduktionsfirma zu werden – jedoch ohne den Do It Yourself-Vibe 

zu verlieren, den wir so lieben.

Die beiden Mädels von Ready to Robin, der ersten europäischen Crew von 

Snowboard Chicks, die die Dinge selbst in die Hand nimmt, stehen noch 

am anderen Ende der Filmrolle. Auf der Suche nach einer neuen Heraus-
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jedoch genau das, was sie rüber bringen wollten. “Snowboarden ist so 

vielseitig, man muss im Sommer nicht unbedingt nach Neuseeland flie-

gen oder in eine Skihalle gehen,” erklärt Elena, “vielleicht müßen bald ja 

auch im Winter viele Lifte schließen. Wir haben uns einfach auf die Suche 

nach dem Schnee gemacht und auf dem Berg immer noch super viel ge-

funden, das man shredden konnte.” Doch sie haben nicht nur fast alle 

Obstacles gebaut, sondern auch die Kamera selbst in die Hand genommen. 

“Einmal hatten wir einen Fotografen dabei, aber die meiste Zeit haben wir 

uns gegenseitig gefilmt,” erzählt Corinne, “wir haben im letzten Jahr un-

glaublich viele Snowboardfilme angesehen und uns viel abgeschaut. Man 

muss einfach mal ein paar Perspektiven ausprobieren, irgendwann findet 

man eine gute und dann klappt es.”

Auch wenn wir die atemberaubenden Aufnahmen der Absinthe oder 

Pirates Filme immer fassungslos bestaunen werden, ist das sicher nicht 

das einzige Rezept für einen guten Snowboardfilm. Denn neben gutem 

Snowboarden ist für June vor allem Persönlichkeit die wichtigste Zutat 

für ein tolles Shred Movie. “Wenn ein Trick den nächsten jagt, verliere ich 

schnell das Interesse. Aber wenn ich mitlachen oder den Schmerz des 

Fahrers bei einem harten Sturz nachfühlen kann, fesselt das meine Auf-

merksamkeit viel mehr und zieht mich in den Bann des Films.”

Beide Beispiele zeigen außerdem, dass man keine jahrelange Erfahrung im 

Filmen oder Schneiden braucht. Eigentlich braucht ihr nicht mehr als eine 

Idee und den Willen, sie durchziehen. Also schnappt euch eine Kamera, 

trommelt eure Crew zusammen und fürchtet euch nicht vor Fehlern, sie 

sind Teil des kreativen Prozesses. Freestyle eben. 

forderung kamen die Schweizerinnen Corinne Suter und Elena Könz auf 

die Idee, eine kleine Doku über Sommer Shredden zu filmen. “Wir woll-

ten einfach unser eigenes Ding machen und etwas zu tun haben, wenn 

man nicht in den Park kann und kein Powder liegt. Jungs haben so viele 

Crews und Projekte aber wir wollten das ohne ihre Hilfe durchziehen,” 

erklärt Corinne.

Da sie überhaupt keine finanzielle Unterstützung für ihr Projekt hatten, 

konnten sie auch nur bei sich in der Gegend filmen. Im Endeffekt ist das 

Film ab
Filmtips von den Peepshow 
Girls

• Geht einfach raus, schaut 
was ihr findet und werdet 
kreativ

• Überlegt euch etwas 
Neues, dass es davor noch 
nicht gab

• Nehmt euch Kritik nicht zu 
Herzen und euch selbst nicht 
zu ernst

• Lasst euch von Fehlschlä-
gen niemals entmutigen – 
probiert es einfach noch mal!

• Und gebt alles – wenn ihr 
nur halb dabei seid wird auch 
nur ein halb gutes Movie 

Linke Seite: die Peepshow Girls bleiben am Boden. 
Hier: Elena hebt dagegen ab und lässt den Sulz hinter sich. 
Unten: Nichts geht über Sommer Shredden.


