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MИRA

DER ZUFALL

MIRA

THE COINCIDENCE

Am Rande einer Hochhaussiedlung. Mira würde am liebsten mit den anderen im Skatepark abhängen, doch sie trägt die Verantwortung für ihre kleine Schwester. Eine Mutter
ist nicht da und der Vater, den Mira abgöttisch liebt, muss arbeiten. Tag für Tag kämpft
sie vergeblich um seine Aufmerksamkeit. Mira träumt von unbeschwerter Freiheit und
geht auf die Suche nach sich selbst.

Eine nächtliche Autobahn. Eine Raststätte mit Imbiss. Ein Mann und eine Frau begegnen
sich. Ein kurzes Nicken. Wer ist um diese Zeit noch unterwegs? Beim nächsten Stopp,
die gleiche Situation. Ein Zufall? Fragt sich, was die beiden wollen.

At the outskirts of high-rise, low-income housing. Mira just wants to chill in the skatepark with her
friends, but she’s responsible for her little sister. Her mother is gone and her father, whom she adores,
has to work. Every day, she tries unsuccessfully to get his attention. Mira dreams of care-free freedom
and goes in search of herself.

Roni Zorina, geb. 1989 in Tartu, Estland, studierte Regie an der Medienakademie in
Hamburg. Seit 2015 arbeitet sie als Schauspielerin und Produzentin. In Lübeck war sie
bereits mit ihrem Kurzfilm „Alles Liebe, dein Survivor“ (NFL 2020) vertreten.
Roni Zorina, born 1989 in Tartu, Estonia, studied directing at the Hamburg Media Academy. She has been acting in and producing films since 2015. Her short “Love, Your Survivor” screened at the 2020 NFL.

Deutschland 2021, 16 Min., ohne Dialog
R: Roni Zorina B: Roni Zorina K: Johannes Treß D: Giolina
Ardente (Mira), Lyn Zink (Vanya), Patrik Gast (Dad Lew), Anton
Faber (Junge), Enver Koca (Junge), P: Roni Zorina

A highway at night. A rest stop with a snack bar. A man and a woman cross paths and nod. Who is up
and about at this time of night? At the next stop, the same thing happens. A coincidence? One wonders
what the two want.

Justus Hanfland, geb. 1997, wuchs in Reinbek auf und arbeitete als Regieassistent
und Filmvorführer. Seit 2018 studiert er Film- und Literaturwissenschaften in Berlin.
Neben der künstlerischen Arbeit dreht er Filme für gemeinnützige Organisationen.
Justus Hanfland, born 1997, grew up in Reinbek and worked as an assistant director and
projectionist. He has been studying film and literature in Berlin since 2018. In addition to
his own work, he makes films for non-profit organisations.

Weltpremiere

Deutschland 2021, 12 Min., dt. OF, engl. UT
R: Justus Hanfland B: Justus Hanfland K: Marie Scholjegerdes
D: Stefan Lampadius (Mann), Renate Regel (Frau) P: Justus
Hanfland
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