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Weltvertrieb
noch offen

Misha ist ein stiller und verträumter Junge. Nichts wünscht er sich 
mehr, als einmal einem richtigen Elch zu begegnen. Immer mit seinem 
Vater auf dem Land unterwegs, scheinen die großen Tiere ganz nahe 
zu sein. Aber die Jahre verstreichen, und nicht ein einziges Mal erfüllt 
sich sein Traum. Vergeblich versucht eine dicke Tanzlehrerin Misha auf-
zumuntern, denn längst hat er die Hoffnung aufgegeben. Dann aber 
kommt es doch noch zu einem unerwarteten Zusammentreffen. Ob es 
sich dabei um ein Glück oder ein Unglück handelt, darüber mag man 
noch lange nachdenken. Verspielte und surreale Motive spiegeln die 
skurrile Fantasiewelt des Jungen wider. In ebenso melancholischen wie 
liebenswerten Bildern beschwört der Film die Kraft der Vorstellung, die 
Einsamkeit und das Verstreichen der Zeit.

Misha is a quiet, dreamy boy. His dearest wish is to one day meet a 
real elk. He is always out and about in the countryside with his father 
where such magnificent animals seem within his grasp. And yet, 
years go by without Misha’s dream ever once having been fulfilled. 
A chubby dance teacher unsuccessfully tries to cheer up Misha, who 
has long since given up hope. But then, all of a sudden, an unexpected 
encounter occurs. But whether this is a stroke of good or bad luck will 
be food for thought for a long time to come. Reflecting the boy’s quirky 
fantasy world in a mixture of playful and surreal motifs, and making 
use of images which are as melancholic as they are endearing, the film 
conjures up the power of the imagination, loneliness and the passing 
of time.
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