KINDER- UND JUGENDFILME

DER GEHEIMBUND VON SUPPENSTADT

SUPILINNA SALASELTS / SECRET SOCIETY OF SOUPTOWN
Als ein merkwürdiges Gift die Erwachsenen zu Kindern werden lässt, machen sich Mari und ihre drei
Freunde auf die abenteuerliche Suche nach dem Gegenmittel. Mari liebt ihren Großvater Peeter. Denn der
denkt sich die ausgeklügeltsten Schatzsuchen für sie und
ihre drei Freunde aus. Gerade haben sie die „Handschuhe
von Marie Antoinette“ gefunden und beschlossen, einen
Geheimbund zu gründen, da müssen sie sich einem echten Abenteuer stellen. Beim Sommerfest hat ein mysteriöser Maskenmann Gift in die Freigetränke geträufelt.
Die fatale Wirkung: Ein Großteil der Erwachsenen verhält sich plötzlich wie ungezogene Kinder! Nur Großvater Peeter weiß, was los ist, und gibt Mari ein altes
Notizbuch, das den Weg zum Versteck des Gegengifts
weisen soll. Die vier begeben sich auf einen abenteuerlichen Trip voller Rätsel, bei dem sie sich auch noch den
Maskenmann und Leos Gang vom Leib halten müssen.
Ein fantasievoller Abenteuerfilm, der mit seinen historischen Anspielungen und Fahrradstunts ein bisschen
an Indiana Jones denken lässt.

When a mysterious poison turns adults into children,
Mari and her three friends embark on an adventurous search for the antidote. Mari loves her grandfather
Peeter, who comes up with the most ingenious treasure
hunts for her and her three friends. They’ve just found
“Marie Antoinette’s gloves” when they decide to found a
secret society and are confronted with a real adventure.
During the summer fair, a mysterious masked man spiked
the free drinks with a poison. The fatal effect of the toxin is that most of the adults suddenly behave like naughty children. Only grandfather Peeter knows what’s going
on. He gives Mari an old notebook that allegedly shows
the way to where the antidote is hidden. The four friends
set out on an adventurous trip full of riddles, where they
also have to keep the masked man and Leo’s gang at bay.
An imaginative film, with historical allusions and bicycle stunts that are slightly reminiscent of Indiana Jones.

Estland, FI 2015, 105 Min., deutsch eingesprochen, empfohlen ab 6
R: Margus Paju B: Mihkel Ulman, Christian Gamst Miller-Harris K: Meelis Veeremets D: Olivia Viikant (Mari), Arabella Antons
(Sadu), Hugo Soosaar (Olav), Karl Jakob Vibur (Anton), Mirtel Pohla (Kadri), Evelin Voigemast (Reet), Ott Aardam (Hannes), Tiit
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Margus Paju, geboren 1983,
studierte Regie an der Baltic
Film and Media School in Tallinn. Seit 2008 arbeitet er für die
Produktionsfirma NAFTA Films
und hat bei mehreren Kurzfilmen, Wissenschaftsdokumentationen, TV-Serien und Werbespots Regie geführt. Paju arbeitet auch als Drehbuchautor und Filmjournalist. „Der Geheimbund von Suppenstadt“ ist sein erster Spielfilm.
Margus Paju was born in 1983 and studied directing
at the Baltic Film and Media School in Tallinn. He has
worked for the production company NAFTA Films since
2008, directing several shorts, documentaries, TV series
and commercials. Paju also works as a screenwriter and
film journalist. “Secret Society of Souptown” is his first
narrative feature.
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