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SHORT FILMS YOUTH

GRENZENLOS

Liebe, die Grenzen ignoriert und drastisch überschreitet. Grenzen, die nie
überschritten werden sollten. Liebe, die Begrenzungen auflöst. Grenzen sind
das verbindende Thema zwischen den drei Jugendkurzfilmen.

NO BOUNDARIES

Love that ignores and vastly oversteps boundaries. Boundaries that should never
be overstepped. Love that dissolves boundaries. Boundaries are the connecting
fabric of the three shorts for young people.

YOUNG
Die Sprüche sitzen locker bei Pernille und ihren Freundinnen. Sex? Keine große Sache.
Aber als sie hört, welche Gerüchte über sie in Umlauf sind, erwacht in Pernille die Wut.
Auf seinen Ruf muss man achten. Die anderen beiden heizen sie an. Abends auf der
Party kommt es zu einer Konfrontation. Und es passieren Dinge, die man nicht mehr
ungeschehen machen kann.
Pronouncements come easy for Pernille and her girlfriends. Sex? No big deal. But when she hears the rumours that are being spread about her, Pernille gets angry. After all, she has a reputation to protect. The
other two fuel the flames of her anger. That night, there’s a confrontation at a party, and what happens
are the sort of things that cannot be undone.

Kristian Håskjold, geb. in Kopenhagen, studierte an der dortigen unabhängigen Filmschule Super16. Seine Kurzfilme wurden auf über 100 Festivals gezeigt und mehrfach
ausgezeichnet. „Young“ ist sein Abschlussfilm.

• YOUNG

YOUNG / YOUNG

• MAD FROM THE SUN

AURINGONPISTOS / MAD FROM THE SUN

Kristian Håskjold, born in Copenhagen, studied at the independent film school Super16.
His short films have been screened at more than 100 festivals and have received numerous awards. “Young” is his thesis film.

• KATASTROFER

KATASTROFER / KATASTROFER

Deutsche Premiere
			Sa 6.11.

So 7.11.

13:00h

11:00h

Koki

CS4

empfohlen ab 16 Jahren

Dänemark 2021, 23 Min., dän. OF, engl. UT
R: Kristian Håskjold B: Malthe Jagd Miehe-Renard K: Jesper
Duelund D: Frieda Joanna Krøgholt (Pernille), Ezgi Benli
(Zarif), Mathilde Arcel Fock (Tanne), August Carter (Anton)
P: Andreas Bak, Zentropa

