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Dänemark unter der deutschen Besatzung. Erik lebt mit seinem Vater auf einem klei-
nen Hof. Als Eriks Hund beim Spielen ausbüxt und von deutschen Soldaten aufgegriffen 
wird, beschließt Erik gegen den Rat des Vaters, ihn zurückzuholen – mit fatalen Konse-
quenzen … Ein historisches Drama, das die Gewalttätigkeit des Krieges zum Ausdruck 
bringt, ohne dass dazu Gräuel und Kampfhandlungen nötig sind.

Denmark under German occupation. Erik lives with his father on a small farm. When 
Erik’s dog runs away while playing and is seized by German soldiers, Erik decides to get 
the dog back despite his father’s protestations – with fatal consequences … A historical 
drama that depicts the violence of war without needing to show the horrors of combat.

William Sehested Høeg hat zunächst als Schauspieler und Produktionsassistent gear-
beitet. Seinem Kurzfilmdebüt „Tyrann“ (2015), das er durch Crowdfunding finanzierte, 
folgten „Ballon“ (2016) und „Wenn wir uns wiedersehen“ (NFL 2016).

William Sehested Høeg initially worked as an actor and production assistant. His short 
film debut, “The Tyrant” (2015), which he financed through crowdfunding, was followed 
by “Balloon” (2016) and “When We Meet Again” (NFL 2016).

Hugo hätte so gern einen Hund. Am liebsten einen großen, den er auch sehen kann! 
Denn Hugos Sehvermögen ist tatsächlich sehr schlecht. Holger ist ein Elefantenbaby. 
Doch als Hugo ihn im Schaufenster der Tierhandlung erblickt, sieht er in ihm das er-
sehnte große Hündchen. Weiteren Missverständnissen zum Trotz ist dies der Beginn 
einer wundervollen Freundschaft.

Hugo very much wants a dog. Ideally, it would be a big dog, so he could see it, since Hu-
go’s eyesight is unfortunately very bad. Holger is a baby elephant. But when Hugo sees 
him in the window of a pet store, he takes him for a big puppy, the one he’s always longed 
for. Despite additional misunderstandings, the encounter is the beginning of a wonder-
ful friendship.

Teddy Halkier Kristiansen, geb. 1964, ist bekannt für dunkle, avancierte und vielfach 
ausgezeichnete Batman-,  Superman- und Tarzan-Comic-Books. Sein Regiedebüt „Hugo 
& Holger“ basiert auf einer gleichnamigen, von ihm illustrierten Kinderbuchreihe.

Teddy Halkier Kristiansen, born in 1964, is known for dark and progressive, much-laud-
ed Batman, Superman, and Tarzan comic books. His directing debut “Hugo & Holger” is 
based on a children’s book series of the same name that he illustrated.
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Dänemark 2019, 17 Min., dän. OF, engl. UT, empf. ab 12 J. Dänemark 2019, 14 Min., dän. OF, engl. UT, empf. ab 4 J.
R: William Sehested Høeg B: Thor Wissing Lange K: Jesper Du-
elund D: Sander Herstad Lauridsen (Erik), Joachim Fjelstrup 
(Jens), Morten Holst (Peter), Paul Triller (Max) P: William Juul 
Aastrup, William Sehested Høeg

R: Teddy Halkier Kristiansen B: Oscar K., Teddy Kristiansen Ani-
mation: Luca Fattore D: Teddy Halkier Kristiansen (Erzähler) P: 
Erik Wilstrup, Wil Film 
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