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Seltsame Dinge geschehen an der Highschool einer ganz normalen
kleinen Stadt. Mit einem toten Schüler fängt es an. Eines Morgens findet man ihn mit aufgeschnittenen Pulsadern auf der Schultoilette. Alle
halten es für Selbstmord, nur die Freundin des Toten glaubt nicht daran. Dann stellen Schülerinnen übernatürliche Fähigkeiten an sich fest.
Keine von ihnen weiß von den anderen. Aber wie in einer alten Prophezeiung vorhergesagt, treffen sie schließlich an einem magischen
Ort zusammen. Sie sind die Auserwählten, die sechs Hexen, die die
Welt vor der Zerstörung durch Dämonen retten können. Damit das
gelingt, müssen sie zusammenhalten, doch das ist nicht so leicht. Jede
hat ihre ganz eigene Geschichte, und sie sind so verschieden, wie sie
nur sein können. Überall lauern Gefahren, und der Feind ist nah. Bald
folgen weitere mysteriöse Tode. Die Direktorin der Schule scheint in
undurchsichtige Vorgänge verstrickt zu sein. Alles steuert auf einen
gewaltigen Kampf magischer Mächte zu. Das Böse wird danach nicht
aus der Welt sein. CIRKELN ist die Verfilmung des ersten Romans einer
populären schwedischen Trilogie.
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Weltvertrieb
noch offen

Strange things are going on at a high school in an average small town.
It all starts with a dead pupil. He is found lying with slit wrists in the
school lavatories one morning. Everyone believes it to be suicide,
except for the boy’s girlfriend. Then several schoolgirls discover they
have supernatural powers, though none of them knows about the
others. Yet, in accordance with an ancient prophecy, they all eventually
meet in a magical place. They are the chosen ones – six witches who can
save the world from being destroyed by demons. In order to do this,
they must stick together. This is far from easy, since each has her own
background and each is as different from the others as she can possibly
be. Danger is lurking everywhere and the enemy is close. Before long
more mysterious deaths occur. The headmistress somehow seems to
be caught up in murky dealings. Everything points to a mighty clash
of magical powers. Afterwards evil will not have been banished from
the world. CIRKELN is an adaptation of the first of a popular trilogy of
Swedish novels.
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