KINDER- UND JUGENDFILME

PLÖTZLICH SANTA

SNEKKER ANDERSEN OG JULENISSEN / SANTA SWAP - MERRY CHRISTMAS MR. ANDERSEN
Der Tischler Andersen trifft den leibhaftigen Weihnachtsmann: Liebevolle Verfilmung des norwegischen Kinderbuchklassikers von Alf Prøysen und
Jens Ahlbom. Seit er ein kleiner Junge war, liebt Tischler Andersen Weihnachten über alles. Jahr für Jahr lässt
er nichts unversucht, um das Gabenfest für seine Kinder
perfekt zu gestalten. Wäre er doch bloß nicht so ein Tollpatsch! Immer, wenn er sich mit rotem Mantel und falschem Bart für die Bescherung in Schale schmeißt, endet
alles im Chaos. Diesmal hat Frau Andersen genug und
die Verkleidung strengstens verboten. Doch natürlich
kann Andersen es nicht lassen. Als er bei seinen Vorbereitungen mit dem Geschenkeschlitten ausrutscht und
sich wieder berappelt, traut er seinen Augen kaum: Vor
ihm steht der Weihnachtsmann höchstpersönlich! Der
hat eine besondere Idee – warum tauschen die beiden
nicht für den Abend ihre Familien? Schließlich sind die
kleinen Weihnachtskinder ganz begeistert von den Geschichten über Tischler Andersen. Lustige und herzerwärmende Geschichte für die ganze Familie.

Andersen the carpenter meets Santa Claus in person. A
loving adaptation of the classic Norwegian children’s
book by Alf Prøysen und Jens Ahlbom. Ever since he was
a little boy, carpenter Andersen has loved Christmas more
than anything. Every year he does his best to create the
perfect holiday of giving for his children. If only he weren’t
so clumsy! Every time he dresses up in a red coat and fake
beard to deliver presents, things end in chaos. This time
Mrs Andersen, who has had enough, strictly forbids his disguise. But of course Andersen can’t give it up. While making preparations with his sleigh full of gifts, he slips and
falls. As he gets back up on his feet, he can hardly believe
his eyes: in front of him stands Santa Claus himself! Santa has an unusual idea – why don’t the two of them swap
families for the evening? After all, the little Christmas children love stories about Carpenter Andersen. A funny and
heart-warming story for the entire family.

Norwegen 2016, 80 Min., deutsch eingesprochen, empfohlen ab 5 Jahren
R: Terje Rangnes B: John Kåre Raake K: Philip Øgaard D: Anders Baasmo Christiansen (Weihnachtsmann), Trond Espen Seim
(Andersen), Johanna Mørck (Frau des Weihnachtsmanns), Anders M. Pedersen (Sverre), Ella Lockert Postl (Tone), Thias Salberg
(Karl), Ingeborg Sundrehagen Raustøl (Frau Andersen) P: Are Heidenstrøm, Martin Sundland, Fantefilm Fiksjon WS: Sola Media
V: Capelight Pictures
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Terje Rangnes, geb. 1966, arbeitet seit seiner Journalistenausbildung für das Kinderprogramm des norwegischen Fernsehens NRK. Als Regisseur drehte er Folgen für Kinder- und Jugendserien sowie die Comedyserie „Fremtiden kommer bakfra“ (2006) für Erwachsene. Nach mehreren Kurzfilmen
war „Just Another Day at the Office“ (2010) sein Langfilmdebüt. Als Schauspieler war Rangnes in Hallvar
Witzøs „Tuba Atlantic“ (NFL 2010) zu sehen.
Terje Rangnes, born in 1966, has worked in children’s
programming for broadcaster NRK since finishing his journalism training. He directed children’s and youth series,
as well as the comedy series “The Future’s Coming from
Behind” (2006) for adults. Following several short films,
he made his feature debut with “Just Another Day at the
Office” (2010). Rangnes acted in Hallvar Witzø’s “Tuba
Atlantic” (NFL 2010).
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