Ablaufplan 2022
18:00

Begrüßung durch
Norbert Ohl und Melvin Jäpel

18:10

Filmblock A mit
Patronus
Findelleiche
Safety First
König
Unter Segeln

19:15

Pause (15 Minuten)

19:30

Filmblock B mit
LUNA
On The Run
The Strange Incident in Room 36
Das Glück mit den Fischen
Fracht

20:40
21:00
21:30

Abstimmung + 20 min. Pause
Preisverleihung
Ende

Das Kurzfilmfest im Kleinen Theater wird präsentiert von:

Herzlich Willkommen zum dritten Kurzfilmfest im Kleinen Theater.
Auch wenn wir 2021 das Filmfest unter fast normalen Umständen
durchführen konnten, fühlt es sich dieses Jahr nochmal ein Stück
besonderer an. Genau deswegen freuen wir uns auf Sie und den
heutigen Galaabend hier im Kleinen Theater.
Filmkultur in Bargteheide? Na klar! Wie in jedem Jahr kommen
aus der gesamten Republik die Filmschaffenden, um in unserer
beschaulichen Stadt ihre FIlme zu präsentieren. Das ehrt uns und wir
möchten uns bei ihnen bedanken, denn ohne sie würde der Abend
nicht funktionieren.
Sehen Sie heute zehn Filme, die sich aus insgesamt 50 Einreichungen
durchgesetzt haben und nun im Wettbewerb um einen der begehrten
Preise laufen. Von Komödie, über Animation, bis hin zum klassischen
Drama ist für jede:n etwas dabei.
Neben den Jurypreisen „Bester Film“, „Beste Kamera“, „Bestes
Drehbuch“ und „Bestes Schauspiel“ haben Sie als Zuschauer:in die
Möglichkeit mit Ihrem Stimmzettel den Publikumspreis für Ihren
Lieblingsfilm zu erlangen. Bitte füllen Sie den Zettel vom Eingang
am Ende der Filmpräsentation aus und werfen Sie ihn in die Box am
Ausgang zum Foyer.
Auf den nächsten Seiten werden Ihnen alle Filme vorgestellt den
Ablaufplan finden Sie auf der Rückseite.

https://www.schmuck-andersen.com/

Und nun lehnen Sie sich zurück, genießen Sie die Filme und voten
Sie später für Ihren Lieblingsfilm.

Die(InFilme
des Abends:
Reihenfolge des Ablaufplans)
Patronus

LUNA

(Drama)

(Animationsfilm)

Die junge Anna kann nicht mehr. Ihr Leben
scheint verwirkt, aber ein einfach wirkender
Mann macht ihr das Geschenk ihres Lebens.

Findelleiche
(Schwarze Komödie)

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die
Körperspende konventionelle Beerdigungsformen
in den Schatten gestellt hat. Die medizinischen
Fakultäten werden ihren Student*innen Leichen
nach dem Prinzip der Schulbuchausleihe auf den
Heimweg mitgeben. Dumm nur, wer dann das
Fundbüro aufsuchen muss, weil er seine Leiche im
Bus liegen gelassen hat...

Safety First

Das Mädchen Luna landet in ihrer eigenen
Innenwelt, wo sie auf verschiedene Kreaturen
trifft. Luna ist unsicher und läuft verängstigt
durch die fremde Welt. Schließlich trifft sie auf
eine kleine Qualle, die erst unheimlich wirkt,
Luna aber dann freundlich begrüßt. Sie nimmt
ihren Mut zusammen und berührt die Qualle,
wodurch sich die Welt verändert.

On The Run
(Experimental/Thriller)

Ein junger Mann rennt im Anzug durch einen
verregneten Wald, getrieben von geisterhaften
Stimmen. Dabei macht er eine Begegnung mit
seinem inneren Ich. Doch ist das alles überhaupt
echt oder eine bloße Einbildung?

The Strange Incident in Room 36

(Romcom)

(Mystery)

In einer dunklen und stürmischen Nacht,
isoliert in einem gehobenen Hotel, kreuzen
sich die Wege zweier Fremder bei dem Versuch
herauszufinden, ob der Gast im Zimmer nebenan
unter verdächtigen Umständen verstorben ist.

In „Safety First“ geht es um Annie und Paul,
die sich nach ihrem One-Night-Stand in einem
Testzentrum
für
Geschlechtskrankheiten
wieder treffen.

König

Das Glück mit den Fischen

(Animierter Dokumentarfilm)

In einer psychologischen Klinik schildert
ein junger Mann seinen Weg in die
Automatenspielsucht. Der animierte
Kurzdokumentarfilm „König“ bietet einen
intimen Einblick in eine häufig übersehene
Krankheit und ihre Konsequenzen.

(Drama)

Stille und Einsamkeit. Theos Leben hat sich
schleichend verändert. Die Fische beißen nicht
mehr an, seine Tochter Milla hat keine Zeit mehr
für gemeinsame Kreuzworträtsel und auch
die Musik wird leiser. Was bleibt dem älteren
Norddeutschen, um damit umzugehen?

Unter Segeln

Fracht

(Komödie)

(Drama)

Matze will seine Freundin Caro mit einem
Segelboot überraschen. Leider versenkt er es...

FRACHT setzt sich mit den Eindrücken einer
Gruppe von Geflüchteten auseinander, die in
einem Container nach Europa kommen.

