
helle nächte
Ein film von Thomas arslan

GEorG friEDriCh                            TrisTan GÖBEl



PReSSeStIMMen

»Ein stilles Drama mit eindrucksvollen Bildern, sparsamen Dialogen 
und wunderbaren Schauspielern... Georg Friedrichs Darstellung ist 
herausragend.« ARD TAGESSCHAU

»Helle Nächte zeigt Thomas Arslan in großer Form: Ein neuerlicher 
Beweis für sein Gespür fürs präzise, intime Drama. Beide Haupt-
darsteller glänzen mit ihrem extrem nuancierten Spiel.« 
FILMMAKERS MAGAZINE

»Wunderbar fotografiert von Reinhold Vorschneider, mit einer Film-
musik voller unterschwelliger Spannung vom Force-Majeur-Kom-
ponisten Ola Fløttum.« SCREEN DAILY

»Die Berlinale-Jury lag richtig: Georg Friedrich vermeidet in der 
Rolle des Vaters simple Psychologismen und schafft mit seiner 
großartigen Präsenz ein authentisches, pures Gefühl.« TÉLÉRAMA

»Eine Annäherung an ein kompliziertes Vater-Sohn-Verhältnis, aber 
auch an einen Menschen, der mit seiner Welt nicht im Reinen ist. 
Thomas Arslan schildert das minutiös, gelegentlich mit leichtem 
Witz, in einer schönen Ambient-Erhabenheitsfantasie, die viel auf-
greift vom hypnotischen Minimalrausch langer Autofahrten (...) Das 

ist, zugegeben, nicht der originellste Stoff. Aber er ist, bei Arslan auf 
Wesentliches skelettiert und mit einer sparsamen Prise Pathos verse-
hen, die das Wissen um die Position des Vaters wie des Sohns durch-
scheinen lässt, sehr schön und am Ende auch sehr berührend er-
zählt.« PERLENTAUCHER

»Man muss sich auf die Langsamkeit und Sprödigkeit von Helle 
Nächte einlassen können: Dann ist es ein Film, der einen warm 
berührt.« SWR2

»Kameramann Reinhold Vorschneider greift Intimität und Verloren-
heit dieses sperrigen Beisammenseins in raumgreifenden Totalen 
auf. Wie in jedem Roadmovie wird die äußere Bewegung allmählich 
zum Katalysator einer inneren Veränderung. (...) Wie so oft bei Arslan 
ist auch hier am Ende vieles offen: Es ist ein Kino der Interpreta-
tionen, der Möglichkeiten und der Verunsicherung, das im besten 
Sinne Raum lässt – seinen beiden großartigen Protagonisten – aber 
auch dem Publikum.« RBB



Michael, Bauingenieur in Berlin, erhält die Nachricht vom Tod seines 
Vaters, der sich vor langer Zeit in die Einsamkeit des nördlichen Nor-
wegens zurückgezogen hatte. Er überredet seinen 14jährigen Sohn 
Luis, zu dem er seit der Trennung von der Mutter nur sporadischen 
Kontakt hat, mit zum Begräbnis zu fahren. Michael nutzt die Reise, 
um nach dem Begräbnis ein paar Urlaubstage mit Luis in der ein-

samen Berglandschaft Norwegens zu verbringen. Aber diese erste 
gemeinsame Reise gestaltet sich schwieriger als erwartet. Der tägli-
che Umgang miteinander ist für beide ungewohnt, und Luis’ Arg-
wohn gegen den Vater sitzt tief. In diesen längsten Tagen des Som-
mers, an denen es nie wirklich dunkel wird, setzt Michael alles daran, 
den Kreislauf der Wiederholungen zu durchbrechen.

SynoPSIS



InteRVIeW thoMAS ARSlAn

Was war nach Ihrem letzten Film Gold der Impuls für die Vater-
Sohn-Geschichte von Helle Nächte? 

Ich wollte nach Gold wieder einen direkteren, persönlicheren Film 
drehen, mit einem kleinen Team, ohne allzu großen logistischen 
Aufwand, bei dem ich mich ganz auf die Hauptfiguren und ihr Ver-
hältnis zueinander konzentrieren konnte. Das war der Ausgangs-
punkt. Warum ich jetzt ausgerechnet diese Geschichte gewählt 
habe, kann ich nur schwer sagen, da müsste man wahrscheinlich 
einen Psychologen fragen ... (lacht).

Sie sind selbst Vater. Inwieweit ist da Autobiografisches in den 
Film eingeflossen?

In dem Film stecken natürlich auch eigene persönliche Erfahrungen. 
Aber der Film ist nicht autobiografisch. Ich selbst habe zum Beispiel 
ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Der Film ist eher eine Mi-
schung aus Dingen, die ich selber kenne, und Beobachtungen in 
meinem Umfeld und Bekanntenkreis. 

Warum ist es so schwer für Vater und Sohn, sich anzunähern?

Michael und Luis haben nie zusammen einen Alltag entwickelt. Sie 
müssen erst versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Diese 
Versuche gehen eher vom Vater aus. Der Sohn verlangt jedoch von 
seinem Vater zuallererst Anwesenheit und Präsenz, nicht Aus-
sprache. Die Verletzungen, die die lange Abwesenheit des Vaters bei 
Luis verursacht hat, und sein Stolz verbieten es ihm, es seinem Vater 
leicht zu machen. Daher wird im Film auch fast immer zu viel oder zu 
wenig oder im falschen Moment geredet.

Wiederholt sich bei Michael etwas, was er mit seinem eigenen 
Vater erlebt hat? Können wir unseren Eltern entkommen, auch 
wenn wir nicht so sein wollen wie sie?

Dass man Fehler der Elterngeneration verinnerlicht oder sie hier und 
da dann doch wiederholt, auch wenn man es nicht für möglich ge-
halten hätte, ist etwas, glaube ich, das sehr elementar ist und von 
dem sich nur wenige Menschen freimachen können. Möglich ist es 
natürlich, aber es ist etwas, an dem man ständig arbeiten muss. 
Helle Nächte erzählt von dem Versuch, diesen nur schwer überwind-
baren Kreislauf der Wiederholungen zu durchbrechen.  



Verstellt die eigene Erfahrung die Wahrnehmung des anderen, 
gerade in Familienkonstellationen?

Es ist, glaube ich, nicht so einfach, von seiner Selbstbefangenheit 
abzusehen und den anderen als die Person, die er ist, wahrzuneh-
men. Das ist in vielen Familienkonstellationen noch einmal be-
sonders schwer, weil die Wahrnehmung überformt ist durch Alltag, 
durch Rollenbilder… Da wieder einen offenen Blick für den anderen 
zu gewinnen, ist ein großer Schritt.

Die Landschaft wirkt wie ein dritter Hauptdarsteller. Wie sind 
Sie auf Norwegen gekommen?

Die Rolle der Natur ist in erster Linie ausgehend von den Figuren 
angelegt, als konkretes Element der Geschichte. Dass sich die Haupt-
figuren plötzlich in der Einsamkeit der nördlichen Landschaft Norwe-
gens wiederfinden, ist keine Entscheidung, die sie freiwillig getrof-
fen haben. Es verschlägt sie eher dahin, als dass sie sich das bewusst 
ausgesucht hätten. Der Ausgangspunkt ist der Tod von Michaels 
Vater. Erst nach der Beerdigung beschließen Michael und Luis, ein 
paar Tage zusammen in der Region zu verbringen, und weil das so 
eine einsame, verlassene Gegend ist, die nur wenig Ablen-
kungsmöglichkeiten bietet, sind sie fast die ganze Zeit auf sich selbst 
zurückgeworfen. Das war mir als Bild wichtig, nicht als Symbol: Die 
Landschaft als konkreter Schauplatz, der dazu führt, dass sie ver-
suchen müssen, miteinander auszukommen. 

Ebenso wie in Ihren vorherigen Filmen spielt das Motiv der Be-
wegung eine wichtige Rolle.

Ja, die Bewegung der Figuren durch den Raum ist auch in den an-
deren Filmen wichtig. In Helle Nächte sind Vater und Sohn in dieser 
weiten, dünn besiedelten Landschaft ganz auf sich selbst zurückge-
worfen. Das Auto, mit dem sie reisen, ist für sie Fortbewegungsmittel 
und Käfig zugleich. Die Fahrtaufnahmen sind in erster Linie für den 
Rhythmus des Films wichtig, und sie geben der Welt, durch die sich 
die Figuren bewegen, eine Präsenz. Der Raum und die Figuren ge-
hören zusammen. Die physische Reise-Bewegung ist ein Teil der 
Handlung und dadurch mit den Gefühlen der Figuren verbunden.

Sie haben einen für ein Roadmovie eher langsamen Rhythmus 
für den Film gewählt, mit dem Höhepunkt einer vierminütigen 
Nebelfahrt in den Bergen. 

So gehe ich eigentlich nicht an Filme heran, dass ich denken würde, 
das wird jetzt ein schneller oder ein langsamer Film. Wir haben ver-
sucht, der konkreten Geschichte einen Rhythmus zu geben, und der 
Rhythmus, den der Film jetzt hat, schien uns richtig für die Erzählung 
zu sein, für die Bewegung der beiden durch den Raum. Was die 
Nebelfahrt angeht: Diesen Moment haben wir in Norwegen beim 
Drehen so vorgefunden, der war eigentlich nicht geplant. Ich fand 
das physisch schön, aus der nebelfreien Zone in die Berge und den 
Nebel reinzufahren. Die Erfahrung, da richtig reinzutauchen, er-



schien uns stärker, als das mit Schnitten zu unterteilen und zu 
verkürzen.

Was waren Ihre Überlegungen, zusammen mit Ihrem Kamera-
mann Reinhold Vorschneider, zur Bildgestaltung von Helle 
Nächte?

Reinhold war bereits früh involviert. Wir können uns schnell über 
viele Dinge verständigen, da wir hinsichtlich unserer Filmarbeit 
ähnliche Interessen und Vorlieben haben. Und ich schätze seinen 
genauen, kritischen Blick. Er kannte schon die letzten Drehbuchfas-
sungen, und bei den konkreten Vorbereitungen zu den Dreharbei-
ten haben wir eng zusammen gearbeitet. Während der beiden Re-
cherche-Reisen haben wir zusammen die Schauplätze ausgesucht 
und sind vor Ort die einzelnen Szenen durchgegangen. Später ha-
ben wir auf der Grundlage einer Unmenge von Fotos mögliche Ein-
stellungsfolgen skizziert. Wir wollten für diesen Film ohne Licht und 
mit einem eher geringen technischen Aufwand arbeiten. 

Was uns im Vorfeld lange beschäftigt hat, waren die Fahrtaufnah-
men und die Szenen im Auto. Die Kamera im Auto einzurichten 
kostet immer relativ viel Zeit. Wir wussten, dass wir bei den Fahrt- 
aufnahmen ohne Trailer arbeiten wollten, und haben uns letztlich 
auch aus logistischen Gründen auf wenige Positionen beschränkt. 
Da wir bei begrenzter Drehzeit immer auch die eingeschränkten Ar-
beitszeiten von Tristan Göbel berücksichtigen mussten, war es 

wichtig, besonders gut vorbereitet zu sein. Trotzdem haben wir uns 
bei den Dreharbeiten die Freiheit genommen, vieles auch zu 
verändern, wenn es uns sinnvoll erschien.

Sie gelten als zurückhaltend im Einsatz von Filmmusik, nun ar-
beiten Sie wie bei Gold wieder mit einem komponierten Film-
score.

Die Musik hat eigentlich bei allen meiner Filme eine Rolle gespielt. 
In Im Schatten gab es auch bereits einen für den Film hergestellten 
Score. In Geschwister und Der Schöne Tag waren es einzelne Musik-
stücke, die für den Film geschrieben wurden. In den anderen Filmen 
bestand die Musik ausschließlich aus bereits existierenden Stücken 
oder war in der Szene verankert. In Helle Nächte gibt es beides, was 
mir mehr Gestaltungsspielraum gibt. Reinheitsgebote interessieren 
mich nicht. 

Wie haben Sie Tristan Göbel für die Rolle des Luis gefunden?

Ich habe Tristan beim Casting kennengelernt. Ich wusste, dass er 
schon in einigen Filmen gespielt hatte, zuletzt eine Hauptrolle in 
Tschick, aber den kannten wir noch nicht, da der Film zum Zeitpunkt 
unserer Darstellersuche noch nicht draußen war. Tristan war beim 
Casting einfach der Beste, außerdem konnte ich ihn mir gut in der 
Konstellation mit Georg Friedrich vorstellen. Und er konnte sofort 
etwas mit der Geschichte anfangen. Die Arbeit mit ihm war eine 



große Freude. Er hat eine erstaunliche Offenheit vor der Kamera und 
ist frei von Manierismen. 

Wie war die Zusammenarbeit mit Georg Friedrich, dessen 
außergewöhnliche Darstellung nun mit dem Silbernen Bären 
ausgezeichnet wurde?

Ich verfolge die Arbeit von Georg Friedrich schon lange. Georg ist ein 
sehr erfahrener und vielseitiger Schauspieler, der seine Erfahrung 
und seine Technik dazu nutzt, um sich davon frei zu machen. Er ist 
bei den Dreharbeiten immer sehr gut vorbereitet und probiert 
gleichzeitig immer viel aus. Das ist eine interessante Mischung. Bei 
Wiederholungen, und wir haben viele Szenen sehr oft wiederholt, 
war jeder Take anders. Das war hilfreich und wichtig. Denn die Dreh-
arbeiten sind für mich nicht nur die Umsetzung eines Drehbuches 
und die Realisierung von etwas, was man bereits vorher festgelegt 
hat, sondern immer auch eine Suche nach dem richtigen Weg. 

Gegen Ende der Reise gibt es einen berührenden Moment der 
Umarmung zwischen Vater und Sohn, ganz am Ende sehen wir 
Michael allein.

Es gibt diesen Moment, wo sie sich nahe kommen, und das ist ein 
Schritt, den Michael vorher nicht gemacht hat, ein Begreifen viel-
leicht, dass man Verantwortung tragen muss. Aber es ist ein Mo-
ment, der sich auch wieder auflöst. Ich fand es wichtig, dass bei Mi-
chael etwas aufbricht, etwas, das sein bisheriges Selbstbild in Frage 
stellt und einen Möglichkeitsraum schafft für ein anderes Verhalten. 
Wie es weitergeht, das bleibt offen.



Sie haben zum ersten Mal mit Thomas Arslan gearbeitet. Was 
hat Sie am Drehbuch überzeugt?

Das kann ich nur schwer sagen, denn ich wähle meine Filme nicht 
nach dem Drehbuch aus. Ich bin ein schlechter Leser, ich kann 
Drehbücher nur schwer bewerten und beurteilen. Ich entscheide 
eher danach, ob ich dem Regisseur etwas zutraue und ob ich ihn gut 
leiden kann.

Konnten Sie für die Rolle aus eigenen Erfahrungen schöpfen?

Manchmal geht das, dass man persönliche Erfahrungen mit einbrin-
gen kann, aber bei Helle Nächte war das nicht der Fall. Ich kenne 
natürlich vieles aus der Beziehung zu meinem eigenen Sohn. Aber 
daraus konnte ich nichts für die Rolle schöpfen, das ist wieder eine 
andere Situation. Zwei Menschen haben immer eine ganz eigene 
Chemie miteinander. Die Erfahrung, die ich mit jemandem anderem 
habe, kann ich nicht auf einen dritten draufstülpen. Ich muss mich 
auf den Kollegen, mit dem ich spiele, und auf die Situation, die im 
Buch beschrieben ist, einlassen. 

Warum fällt es Vätern oft so schwer, die Gefühle ihrer Kinder 
wahrzunehmen?

Mir fällt es eigentlich nicht so schwer. Wenn sie weinen, dann tut ih-
nen etwas weh oder sie sind traurig, und wenn sie lachen, dann 
gefällt ihnen etwas... (lacht) Und je besser man jemanden kennt, 
desto besser erkennt man dann auch, wie es dem gerade geht. Es 
kommt auch auf den Menschen an, dem man gegenüber steht, wie 
gerne oder wie gut der Gefühle zeigen kann oder nicht. Aber auf 
meine Rolle im Film bezogen: Der bemüht sich, der kennt seinen 
Jungen schon, aber er weigert sich erstmal, den ersten Schritt tun zu 
müssen. Und als er ihn dann macht, weil er erkennt, dass er dem 
Jungen nicht die ganze Verantwortung überlassen kann, wird er erst-
mal zurückgestoßen. 

Sie wurden für Ihre Rolle mit dem Silbernen Bären als Bester 
Hauptdarsteller ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen das?

Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. So eine Wertschätzung für 
seine Arbeit zu bekommen, ist einfach so etwas irrsinnig Schönes 
und Befreiendes und Beflügelndes.

GeoRG FRIeDRIch 
ÜBeR helle nächte



thoMAS ARSlAn
BUch UnD ReGIe

Geboren 1962 in Braunschweig. Nach einigen Jahren in Essen 1967 Umzug nach 
Ankara, 1971 Rückkehr nach Deutschland. Nach einigen Semestern Germanistik-
studium und verschiedenen Filmpraktika von 1986 bis 1992 Studium an der 
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, seitdem als Drehbuchautor und 
Filmemacher tätig. Seit 2007 hat Thomas Arslan die Professur für narrativen Film 
an der Universität der Künste Berlin inne.

2017 HELLE NÄCHTE 
 (Berlinale Wettbewerb;
 Silberner Bär – Bester Schauspieler)
2013 GOLD (Berlinale Wettbewerb)
2010 IM SCHATTEN (Forum der Berlinale)
2007 FERIEN  (Panorama der Berlinale)
2005 AUS DER FERNE 
 (Forum der Berlinale)
2001 DER SCHÖNE TAG 
 (Forum der Berlinale)
1998 DEALER
 (Forum Berlinale, FIPRESCI-Preis)
1996 BROTHERS AND SISTERS 
 (Filmfestival Max Ophüls Preis)
1993 MACH DIE MUSIK LEISER
 (Panorama der Berlinale)

FILMOGRAFIE



ReInholD
VoRSchneIDeR
BIlDGeStAltUnG

Geboren 1951. Zunächst Studium der Philosophie und Politologie, danach von 1983 bis 
1988 Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Seitdem als 
Kameramann tätig, u.a. für Rudolf Thome (u.a. DIE SONNENGÖTTIN, 1992; PARADISO, 
2000), Maria Speth (IN DEN TAG HINEIN, 2001; MADONNEN, 2007, 9 LEBEN, 2011; 
TÖCHTER, 2014), Benjamin Heisenberg (SCHLÄFER, 2004; DER RÄUBER, 2010; ÜBER-
ICH UND DU, 2014) oder Angela Schanelec (DAS GLÜCK MEINER SCHWESTER, 1995; 
PLÄTZE IN STÄDTEN, 1998; MEIN LANGSAMES LEBEN, 2001; MARSEILLE, 2004; ORLY, 
2010 und DER TRAUMHAFTE WEG, 2016). Zuletzt drehte er u.a. WILD (2016, R: Nicolette 
Krebitz) und DIE LÜGEN DER SIEGER (2016, R: Christoph Hochhäusler). Mit Thomas Ar-
slan arbeitete Reinhold Vorschneider bereits bei IM SCHATTEN (2010) zusammen. 

Für DER RÄUBER wurde Reinhold Vorschneider für den Deutschen Filmpreis – Beste 
Bildgestaltung nominiert, für EINE MINUTE DUNKEL (2011, R: Christoph Hochhäusler) 
gewann er den Kamerapreis des Les Arcs European Film Festivals. 2013 wurde er mit 
dem Marburger Kamerapreis ausgezeichnet, 2017 mit dem Deutschen Filmpreis – Beste 
Bildgestaltung für WILD.



Geboren 2002, Schauspieldebüt im Alter von vier Jahren in Ralf Huettners 
REINE FORMSACHE (2006), 2010 folgte Philipp Stölzls GOETHE!. Seine erste 
Hauptrolle spielte Tristan Göbel in Christian Schwochows WESTEN (2013), der 
mit dem Ensemblepreis des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen 
ausgezeichnet wurde. 

Zu seinen weiteren Filmen zählen u.a. RICO, OSKAR UND DIE TIEFER-
SCHATTEN (2014, R: Neele Leana Vollmar), RICO, OSKAR UND DER 
DIEBSTAHLSTEIN (2016, R: Neele Leana Vollmar) und die Hauptrolle in 
Andre Erkaus WINNETOUS SOHN (2015). Dem großen Kinopublikum 

wurde Tristan Göbel durch die Hauptrolle des Maik in Fatih Akins Best-
sellerverfilmung TSCHICK (2016) bekannt. 

Geboren 1966 in Wien, Ausbildung an der Schauspielschule Krauss in 
Wien. Georg Friedrich arbeitete u.a. mit  Michael Haneke (DER SIEBENTE 
KONTINENT, 1989; DIE KLAVIERSPIELERIN, 2001; WOLFZEIT, 2003), Bar-
bara Albert (NORD-RAND, 1999; BÖSE ZELLEN, 2003; FALLEN, 2006), De-
tlev Buck (KNALLHART, 2006), Ulrich Seidl (HUNDSTAGE, 2001; IMPORT 
EXPORT, 2007), Michael Glawogger (NACKTSCHNECKEN, 2004; CONTACT 
HIGH, 2009), Wolfgang Murnberger (SILENTIUM, 2004; MEIN BESTER 
FEIND, 2011) und Pia Marais (AUGUST, 2005; DIE UNERZOGENEN, 2007; 
IM ALTER VON ELLEN, 2010). 

Zu seinen weiteren Filmen zählen ÜBER-ICH UND DU (2014, R: Benjamin 
Heisenberg), STEREO (2014 R: Maximilian Erlenwein), Die VAMPIRSCHWE-
STERN 2  (2014, R: Wolfgang Groos),  NORDWAND (2008, R: Philipp Stölzl), 
SOMMER IN ORANGE (2010, R: Marcus H. Rosenmüller), ATMEN (2011, R: Karl 
Markovics), NACHTLÄRM (2012, R: Christoph Schaub) und Alexander Sokurovs 
FAUST (2011). Zuletzt war er u.a. zu sehen in ALOYS (R: Tobias Nölle), WILD (R: 
Nicolette Krebitz) und WILDE MAUS (R: Josef Hader). Neben seiner Filmarbeit 
spielt Georg Friedrich auch auf der Bühne, u.a. in Inszenierungen von Ulrich 
Seidl und Frank Castorff an der Volksbühne Berlin und den Kammerspielen 
München. Georg Friedrich wurde u.a. als European Shooting Star auf der Ber-
linale 2004, mit dem Deutschen Filmpreis für die beste Nebenrolle (WILD) 
und zuletzt mit dem Silbernen Bären für HELLE NÄCHTE ausgezeichnet.

GeoRG FRIeDRIch 
(MIchAel)

tRIStAn GÖBel  (lUIS)



CAST

Georg Friedrich  Michael
Tristan Göbel Luis
Marie Leuenberger Leyla   
Hanna Karlberg Cecilia
Aggie Peterson Cecilias Mutter
Frank Arne Olsen Cecilias Vater
Helle Goldman Pfarrerin

CREW

Buch und Regie  Thomas Arslan   
Bildgestaltung  Reinhold Vorschneider
Ton  Andreas Mücke-Niesytka
Szenenbild Reinhild Blaschke 
Kostümbild Anette Guther
Maskenbild Krisztina Szántó-Konthur
Licht  Christoph Dehmel
Production Manager Elisa Fernanda Pirir
Casting  Ulrike Müller, Nina Erdahl

Montage  Reinaldo Pinto Almeida
Sound Design Jochen Jezussek, Christian Obermaier, 
  Tormod Ringnes
Filmmusik  Ola Fløttum
Mischung  Tormod Ringnes
Produzenten Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber
Koproduzenten Maria Ekerhovd, Svein Andersen, 
  Kjetil Jensberg
Redaktion  Andrea Hanke (WDR)
Produktion  SCHRAMM FILM Koerner & Weber 
Koproduktion  MER FILM, FILMCAMP and WDR
in Zusammenarbeit mit  THE POST REPUBLIC mit Unterstützung von 
Medienboard Berlin- Brandenburg, Die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien, Filmförderungsanstalt, Deutscher 
Filmförderfonds, Norwegian Film Institute, Filmfond Nord

World Sales THE MATCH FACTORY
Im Verleih der PIFFL MEDIEN
2017 | Deutschland / Norwegen | 86 min| Dolby 5.1 | CinemaScope

Fotos: Marco Krüger © Schramm Film / Piffl Medien

helle nächte
eIn FIlM Von Thomas arslan



IM VERLEIH DER PIFFL MEDIEN      
info@pifflmedien.de | www.pifflmedien.de
 
PRESSE: ARNE HÖHNE
info@hoehnepresse.de | www.hoehnepresse.de  

AB 10. AUGUST 2017 IM KINO     WWW.HELLE-NAECHTE.DE        la
yo

ut
: P

ro
p

ag
an

d
a 

B


