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Hugos Papa hasst Weihnachten. Deshalb darf er nicht 
wissen, dass Hugo einen Wichtel im Haus versteckt. 
Doch einen Wichtel im Zaum zu halten, ist nicht ein-
fach. Auch wenn seine Familie Weihnacht heißt, ist das 
Frohe Fest bei Hugo zu Hause eher trist. Denn Hugos Va-
ter hasst Weihnachten. Als Wichtel Pixy an Heiligabend 
die Abfahrt des Schlittens verpasst, sucht er ausgerech-
net bei den Weihnachts Unterschlupf. Hugo ist begeis-
tert über seinen neuen ungewöhnlichen Freund. Doch ei-
nen Wichtel versteckt zu halten, ist kein Kinderspiel. Der 
kann sich zwar bei Bedarf unsichtbar machen, ist aber 
nicht davon abzubringen, anderen Streiche zu spielen. 
Im Sommerurlaub auf dem Campingplatz spitzt sich die 
Lage zu. Pixy kommt nur schlecht zurecht mit der dä-
nischen Hitze, und als Hugos Vater schließlich verdäch-
tigt wird, einen illegalen Einwanderer eingeschleppt zu 
haben, nähert er sich dem Nervenzusammenbruch. Ein 
komischer, unangepasster und kitschfreier Weihnachts-
film, der auch die Themen Fremdenfeindlichkeit und In-
tegration humorig aufgreift.

PIXY, DER KLEINE WICHTEL
FAMILIEN JUL / THE CHRISTMAS FAMILY

Hugo’s dad hates Christmas. It would be a disaster if 
he found out that Hugo is hiding an elf in the house. 
But keeping an elf under control is not that easy. Even 
though their last name is Christmas, yuletide is a rath-
er dismal affair at Hugo’s house, because his own ‘father 
Christmas’ hates the merry season. When Pixy the elf miss-
es his ride on the sleigh, he would have to pick the Christ-
mas household to seek shelter. Hugo is thrilled with his 
new, unusual friend. But hiding an elf is no easy task. Pixy 
can become invisible at will, but it’s impossible to keep him 
out of mischief. While they’re camping on summer vaca-
tion, the situation comes to a head. Pixy can’t handle the 
heat of a Danish summer and Hugo’s father verges on a 
nervous breakdown after he comes under suspicion of 
harbouring an illegal immigrant. This is a funny, offbeat, 
kitsch-free Christmas movie that uses humour to address 
the issues of xenophobia and integration.

Carsten Rudolf, geboren 1965, 
ist Drehbuchautor und Regisseur 
und außerdem Autor mehrerer 
Hörspiele. Nach einigen Kurz-
filmen feierte er 1995 mit sei-
nem Spielfilmdebüt „Mennes-
kedyret“ einen großen Erfolg. 
Der Film wurde in Dänemark mit 

einem Bodil und acht Roberts ausgezeichnet. Danach ar-
beitete Rudolf unter anderem für das dänische Fernse-
hen. 20 Jahre später folgt mit „Familie Weihnacht“ nun 
sein zweiter Spielfilm.

Carsten Rudolf, born in 1965, is a screenwriter, director and 
author of several radio plays. After making several shorts, 
he made his feature debut in 1995 with “The Beast With-
in”, which became a great success. The film was award-
ed a Bodil film prize and eight Robert awards. Rudolf went 
on to work mainly for Danish television. Now, 20 years lat-
er, “The Christmas Family” is his second theatrical feature.

Dänemark 2014, 90 Min., deutsch eingesprochen, empfohlen ab 6
R: Carsten Rudolf B: Carsten Rudolf K: Bastian Schiøtt  D: Pelle Falk Krusbæk (Hugo), Herman Knop (Pixy), Alfred Bjerre Larsen 
(Alfred), Liv Leman Brandorf (Vega), Paw Henriksen (Vater), Marie Askehave (Mutter) P: Thomas Lydholm, Pixy Film WS: Global 
Screen V: Telepool 
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