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Der 17-jährige Jan verbringt Tag und Nacht vor dem PC als der wagemutige
Krieger Fenris in dem Fantasy-Game „Schlacht um Utgard“. Als er sich auf
das bevorstehende Online-Turnier „Ragnarök“ vorbereitet, wird er plötzlich
gehackt und damit aus dem Game geworfen. Doch nicht nur sein Internetzugang ist gestört, auch seine EC-Karte sowie sein Handy funktionieren
nicht mehr. Jan findet heraus, dass hinter dem digitalen Angriff ein anderer
Spieler steckt, nämlich der dunkle Magier Loki. So bleibt Jan nichts anderes übrig, als seine digitale Identität zurückzuerobern. Doch dafür muss
sich der Top-Gamer in die wirkliche Welt begeben, wo alles „ultra 3D aussieht“, muss „analoge Hindernisse“ überwinden und sich mit realen Gegnern auseinandersetzen. Auf seinem „Ausflug“ trifft er die 16-jährige Karo,
ein wildes, chaotisches Mädchen mit blauen Haaren, das – genau wie er
– gehackt wurde. Und obwohl Karo ihn nervt, muss Jan mit ihr die Reise
zusammen antreten, besitzt sie doch scheinbar wichtige Informationen
über den Aufenthaltsort von Loki…
Das Spielfilmdebüt von Florian Schnell wurde als transmediales Projekt in
direkter und intensiver Zusammenarbeit mit einer deutschen Computerfirma gestaltet, um die Vermischung zwischen Game und Film erlebbar zu
machen.

Florian Schnell
wurde 1984 in Lörrach geboren und
studierte zunächst an der Universität
Hildesheim Szenische Künste. 2008
wechselte er an die Filmakademie Ludwigsburg, um dort Regie/szenischer
Film zu studieren. Während der letzten
Jahre wurden viele seiner Filme, die
sich durch kreative Mischformen von
Animation und Realfilm abheben, mit zahlreichen nationalen
und internationalen Preisen ausgezeichnet. So erhielt MIA UND
DER MINOTAURUS den Preis bester Kinderfilm sowie den Produzentenpreis bei den „Sehsüchten“ in Potsdam und den GOLDENEN SPATZ in Erfurt.

17-year-old Jan sits in front of his PC day and night, playing the bold warrior
Fenris in the fantasy game “Battle for Asgard”. While he is preparing for
the approaching online tournament “Ragnarök”, he is suddenly hacked
and thrown out of the game as a result. But it is not only his internet access that has stopped functioning, his bank card and his mobile don’t
work properly, either. Jan finds out that it is another player who lies behind
this digital sabotage – the dark magician Loki. Jan cannot do anything except struggle to win back his digital identity. But to do so, the top gamer
has to enter the real world, where everything looks “ultra 3-D”; he has to
overcome “analogue obstacles” and deal with real opponents. On this
“outing” he comes across 16-year-old Karo, a wild, chaotic girl with blue
hair, who – just like him – has been hacked. And although Karo gets on his
nerves, Jan has to set out with her on a journey, because she seems to
have important information about Loki’s whereabouts …
Florian Schnell’s feature film debut was designed as a transmedia project
in direct, intense collaboration with a German computer company, so enabling a combined game and film experience.
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In recent years many of his films, which are striking for their
creative mix of animation and real film sequences, have been
awarded numerous national and international prizes. For
example, MIA AND THE MINOTAURUS won the award for best
children’s film and the producer’s award at “Sehsüchten” in
Potsdam and the GOLDEN SPARROW in Erfurt.
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was born in Lörrach in 1984. Initially, he began a course in
dramatic arts at the University of Hildesheim, but in 2008 he
transferred to the Film Academy Ludwigslust, where he studied
direction/film drama.
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