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OPA uND ICH uND  
DER HElIKOPTER Zum HImmEl
MorfAr & JAg oCh helikoptern till hiMlen / grAndpA & Me 
And A heliCopter to heAven 

DAS mITTAgESSEN
ätA lunCh / eAting lunCh

Zwar ist der Großvater ein Pflegefall, aber noch kann er im Rollstuhl mit dem Enkel 
in den nahen Wald fahren, um gemeinsam mit ihm Pilze zu sammeln. Zu Weihnach-
ten wünscht er sich einen Hubschrauber von dem Jungen. Als dieser ihm tatsäch-
lich einen schenkt, geht er mit ihm auf seine letzte Reise.

Grandfather may be a nursing case, but he can still drive his wheelchair to the near-
by woods with his grandson to collect mushrooms. This Christmas he wishes for a 
helicopter. When the boy gives him one, the old man sets out on his last journey.

Åsa Blanck, geboren 1970, und johan Palmgren, geboren 1967, drehen seit rund 
13 Jahren gemeinsam Dokumentarfilme. Mit „Der Aushilfslehrer“ waren sie 2006 
in Lübeck zu Gast.

Åsa Blanck, born in 1970, and johan Palmgren, born in 1967, have been shoot-
ing documentary films together for 13 years. They were last in Lübeck with “Sub-
stitute” in 2006.

Therapieplätze zur Behandlung von Essstörungen sind begehrt. Von Psychologen 
betreut, versuchen fünf junge Patienten gemeinsam zu Mittag zu essen. Trotzdem 
kommt es am Tisch zum Eklat.

Treatment for eating disorders is in high demand. Supervised by psychologists, 
five young patients attempt to eat lunch together. All the same, a scandal ensues 
at the table.

Sanna lenken, geboren 1978, arbeitete in London und Malmö am Theater, ehe sie 
2005-2008 am Dramatiska Institutet in Stockholm studierte. Ihre Kurzfilme wur-
den auf Festivals ausgezeichnet. Auch bei zwei Staffeln der TV-Jugendserie „Dubel-
liv“ führte sie Regie.

Sanna lenken, born in 1978, worked at the theatre in London und Malmö before 
studying at the Dramatiska Institutet in Stockholm from 2005 to 2008. Her short 
films have won awards at festivals. She also directed two seasons of the TV youth 
series “Dubelliv”.

Schweden 2013, 14 min., dt. eingespr., ab 6 
R: Sanna Lenken B: Sanna Lenken K: Iga Mikler D: Elina 
Sandberg (Klara), Julia Sporre (Kristin), Hanna Frelin (So-
fia), Sara Runsten (Lisa) P: Annika Rogell, Story AB f: Swe-
dish Film Institute

R: Åsa Blanck, Johan Palmgren B: Åsa Blanck K: Johan 
Palmgren P: Åsa Blanck, Film- och snickerifirma Bräderna 
Märks f: Swedish Film Institute
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Schweden 2012, 13 min., schwed. Of, engl. uT, ab 14

KindEr - und juGEndfilmE
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