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Das Talent des Genesis Potini  

 

 

Schon als Kind entwickelte Genesis Potini ein unglaubli-
ches Talent im Schach spielen. Von seinem älteren 
Bruder lernt er die wichtigsten Züge, er selbst aber ent-
wickelte er die Fähigkeit, das Spiel und seine Gegner 
wie kein anderer zu lenken und zu kontrollieren. Dem 
stetigen Erwartungsdruck an sich selbst, immer besser 
sein zu müssen, konnte Genesis jedoch nicht lange 
standhalten. Er wurde krank, manisch-depressiv. Lange 
Zeit verbrachte Genesis in Kliniken, bevor er nun als 
erwachsener Mann wieder in die reale Welt kommt. Dort 
empfängt ihn sein Bruder, der einer berüchtigten Biker-
bande angehört, nicht gerade mit offenen Armen. Doch 
Genesis erhält dennoch ein neues Zuhause. In einem 
Schachclub in der Nachbarschaft unterrichtet er bald 
Jugendliche, die er zu ungeahnten Höhenflügen an-
treibt. Unter ihnen befindet sich auch sein Neffe Mana, 
der ein großes Talent an den Tag legt. Doch sein Vater 
findet, Mana solle lieber in seine Fußstapfen als harter 
Biker treten. Nun versucht Genesis, für Mana einzu-
stehen – und stellt sich so gegen seinen Bruder.  

DAS TALENT DES GENESIS POTINI von James Na-
pier Robertson erzählt die ungewöhnliche und berüh-
rende Lebensgeschichte eines Schachgenies. Genesis 
Potini wurde als „Dark Horse“ durch sein einzigartiges 
Talent in seiner Heimat Neuseeland zur Legende. Dass 
seine Lebensgeschichte voller Höhen und Tiefen, Tri-
umphen und Tragik ist, zeigt der Film auf sensible und 
nie verkitschte Art und Weise. Der Film beginnt mit Poti-
nis Weg zurück aus der Klinik in das Leben. Als Maori 
wird er als Teil einer lebendigen Gemeinde, die vom 
Film realistisch abgebildet wird, aufgenommen. Er wird 
vom schüchternen lebensunfähigen Menschen zum 
Anführer einer Gruppe von sympathischen Jugendli-
chen, die er förmlich aus dem Dornröschenschlaf weckt 
und sie zu einer unschlagbaren Einheit formt.  

DAS TALENT DES GENESIS POTINI ist ein ungewöhn-
liches Drama über einen beeindruckenden Menschen, 
das inspiriert, berührt und den Horizont erweitert.    
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