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Mysterythriller. Die Studentin Johanna wird von unerklärlichen, übersinnlichen Zitteranfällen geplagt
und gerät in den Kreis einer dubiosen Gruppe. Die
Studentin Johanna wird seit ihrer Kindheit von mysteriösen Episoden eines Zitterns geplagt, in denen sie
übersinnliche Dinge wahrnimmt und die niemand so
recht versteht. Sie isoliert sich von anderen, bis sie bei
einem Seminar zum ersten Mal Anschluss an Menschen
mit ähnlichen Problemen findet. Die Gruppe um die Anführerin Wiebke lebt fernab der Zivilisation. Wiebke hält
Johannas Anfälle für eine Begabung, ein Symptom unterdrückter Kräfte, die sie freisetzen soll. Doch die Gruppenmitglieder sind nicht nur friedlich gesonnen, denn
sie fühlen sich von den Mächten gesellschaftlicher Eliten verfolgt. Ein Kampf gegen das System wird innerhalb der Gruppe geplant, und Johanna droht mitgerissen
zu werden … Ein dichter psychologischer Thriller über
eine junge Frau auf der Suche nach sich selbst. Mit Gro
Swantje Kohlhof und Katrin Pollitt in den Hauptrollen.

Student Johanna, the protagonist of this mysterythriller, is plagued by unexplained tremors and supernatural perceptions, and falls in with a dubious group.
Johanna is a student who has suffered since childhood
from mysterious episodes of tremors, accompanied by
supernatural perceptions, which nobody can explain. She
isolates herself from other people, until she attends a seminar and establishes contact with others who have similar problems. The group under the leadership of Wiebke,
lives far from civilisation. Wiebke believes Johanna’s spells
are a symptom of special powers, repressed forces that she
should set free. But the members of the group are not all
sunshine and light; they feel persecuted by society’s elite
powers. The group is preparing to do battle against the system and Johanna is in danger of being dragged along …
This dense psychological thriller is about a young woman in search of herself. Starring Gro Swantje Kohlhof and
Katrin Pollitt in the leads.
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Annelie Boros, geboren 1991
in München, studierte dort ab
2012 an der Hochschule für
Fernsehen und Film. Ihre Kurzdokumentation „F32.2“ (2017)
gewann zahlreiche Preise und
war für den Studenten-Oscar
nominiert. Annelie Boros arbeitet als Kamerafrau, Editorin und Produzentin. Für ihren
Abschlussfilm „Kräfte“ schrieb der Lübecker Timo Baer,
der ebenfalls an der HFFM studierte, das Drehbuch.
Annelie Boros was born in 1991 in Munich, where she studied at the HFFM film school beginning in 2012. Her documentary short “F32.2” (2017) won several prizes and was
nominated for a student Oscar. She works as a camerawoman, editor, and producer. The screenplay for her thesis film “Forces” was written by Lübeck native Timo Baer,
who also studied at the HFFM.
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