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ANNELIE is an old boarding house in Munich that has long since fallen 
into disrepair. When paying customers stopped coming, it was leased 
by the City as temporary accommodation for homeless people and 
welfare cases. But "temporary" has turned into more than a decade 
for some residents, and the long wait has inevitably brought some 
strange characters together. Max is one of them. He used to be an 
actor, a child star in fact, but now he’s a junkie. Another resident runs 
a struggling kiosk, and his other half keeps them both in the black by 
selling her body. In 2012, the City decides to close ANNELIE down. 
The unlikely ANNELIE family must pull together: With the determina-
tion of people who have nothing left to lose, they kidnap a famous 
rock band. The story builds to a bizarre climax in which bitter reality 
reveals itself to be a fl eeting dream.

ANNELIE erzählt von einer liebenswert skurrilen Truppe gesellschaft-
licher Randexistenzen. Einer von ihnen ist Max, ein ehemaliger Kin-
derstar, der als Junkie sein Talent nur noch zum Schnorren einsetzt. 
Max beginnt ein Verhältnis mit der schönen Swingerclub-Besitzerin. 
Als die Stadt München die Schließung der ehemaligen Pension „An-
nelie“ anordnet, werden die Bewohner panisch. Während es Max 
immer tiefer in den Sog seiner Drogensucht zieht, müssen die rest-
lichen Mitglieder der sonderbaren „Annelie“-Familie ein letztes Mal 
zusammenhalten. Mit der Entschlossenheit jener, die nichts mehr zu 
verlieren haben, entführen sie eine bekannte Band. Das fulminante 
Finale macht klar: Wenn ANNELIE schon untergehen muss, dann 
sicher nicht leise! Der warmherzige wie schräge Film wurde fast aus-
schließlich mit den grandiosen, echten „Annelie“-Bewohnern besetzt.

Drehbuch: Antej Farac, Kamera: Chris Valentien, Schnitt: 
Antej Farac, Score-Musik: Tito Lee, Produktion: Drei Wün-
sche, elPatrol, Produzent: Johann Betz, Darsteller: Georg 
Friedrich, Renate Muhri, Irène Fritschi, Günther Reupert-
Hasselmeier, Franz Rudolf, Kontakt: Drei Wünsche

Antej Farac wurde 1972 in Mostar/Bosnien-Herzegowina 
geboren, ist deutscher Staatsangehöriger und wohnt in 
der Schweiz. Von 1990 bis 1992 studierte er an die Film-
akademie in Sarajevo und an der  Kunsthochschule. Die 
Hochschule für Fernsehen und Film in München schloss 
er als Regisseur ab. Seit seiner Studienzeit arbeitete als 
Regisseur und Cutter für Musik- und Werbeclips und pro-
duzierte über 200 Trailer. Er war als Autor und dramatur-
gischer Berater für ARD, den Bayerischen Rundfunk und 
das ZDF für Produktionen wie „Tatort“ oder „Der Fahnder“ 
tätig. Außerdem ist er als DJ und Musiker in der Clubszene 
unterwegs.
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