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LANDKREIS  › Der Count-
down läuft. Nach monatelangen
Dreh- und Nachproduktionsar-
beiten soll der neue Film des
Bomlitzers Niels Marquardt
schon bald ins Kino kommen.
Läuft alles nach Plan, wird das
Werk mit dem Titel „Timebrea-
kers - auf der Suche nach dem
geheimnisvollen Heidekristall“
erstmals am 1. September im
Walsroder Capitol dem breiten
publikum gezeigt werden. Es
geht um eine Kinderclique, ei-
nen Klosterschatz und ein Mäd-
chen, das in die Vergangenheit
schauen kann. Man darf ge-
spannt sein.

„Timies“ nennt sich die Clique
rund um die naturverbundene
neunjährige Larissa, die mit ih-
ren Eltern in der Lüneburger
Heide auf einem Schnuckenhof
lebt. Ihre Freunde Charly (der
Anführer), Enzo (der Schlaue),
Leni (die kleine Freche) und Lilli
(das Computergenie) sind ganz
versessen darauf, die wahren
Geschichten von alten mysti-
schen Gegenständen zu entde-
cken und deren Rätsel zu lösen.
Dazu finden Sie im Heidekreis
jede Menge Gelegenheit.

In diesem Sommer bekommen
sie aber unverhofft Verstärkung.

Larissas Cousinen, Emma und
Mathilda aus Berlin, kommen zu
Besuch und bringen die ruhige
Heidelandschaft durcheinander.
Emma kann seit ihrem zwölften
Lebensjahr durch das Berühren
von alten Gegenständen in de-
ren Vergangenheit sehen - eine
hervorragende Hilfe für die Ti-

mies. Und auch ihre kleinere
Schwester Mathilda hat irgend-
welche besonderen Kräfte. Also
werden die beiden natürlich bei
den Timies aufgenommen und
machen sich gemeinsam auf die

Suche nach dem sagenumwo-
benden Schatz des Klosters
Walsrode, der schon sehr lange
als verschollen gilt.

Und was hat das Ganze mit die-
sem magischen Heidekristall zu
tun? Quer durch die Lüneburger
Heide und die Bomlitzer Eibia

bis hin zum Flecken Ahlden
führt die Spur. Doch die Kinder
sind nicht allein hinter dem
Schatz her, schon bald entpuppt
sich alles als ein abgekatertes
Spiel.

Der Kinder-Abenteuerfilm von
Regiesseur und Produzent Niels
Marquardt musste vollkommen
ohne Budget auskommen. Die
jungen und nicht mehr ganz so
jungen Darsteller und deren fa-
milien sind für alle Kosten selbst
aufgekommen. „Die einzige Hür-
de die jetzt noch zu nehmen ist,

sind die Prüfgebühren der FSK
der Filmwirtschaft“, so mar-
quardt. „Hier schätzen Prüfer
ein, ab welchem Alter der Film
geeignet ist. Diese Prüfung ist
aber samt sämtlicher Bescheide

sehr teuer und übersteigt mo-
mentan die Möglichkeiten der
Filmcrew“. Aus diesem Grunde
wurde im Internet eine weitere
Crowdfunding-Kampagne ge-
startet, um die benötigten 1500
Euro zusammen zu bekommen.
Im Netz kann man auch den Film
als DVD oder digitalen Download
vorbestellen. Die Internetadres-
se für die Kampagne lautet
https://igg.me/at/timie.

Unter allen Kinobesuchern, die
sich bis zum 26. Juni ein Kinoti-
cket im Capitol-Theater reservie-
ren, wird ein VIP-Ehrenticket
zur „Weltpremiere“, die bereits
am 27. August in Walsrode statt-
findet. Auch für diese besondere
Veranstaltung gibt es noch Ti-
ckets, die allerdings etwas teu-
rer sind als der reguläre Kino-
Eintrittspreis. „Bei der Premiere
wird der Film in Originallänge
gezeigt und es gibt ein buntes
Programm“, lädt Niels Marquardt
ein. „Auch der NDR, RTL sowie
einige Readio sender haben sich
bereits angesagt“.
Für die Premierenfeier werden
noch Helfer und Partner sowie
Sponsoren gesucht. Weitere In-
fos erteilt Niels Marquardt unter
Telefon 0152/33784880. Sie fin-
den sich auch unter www.face-
book.de/timebreakersfilm. ‹

Wo ist der Klosterschatz?
› „Timebreakers“: Film ab dem 1. September im Capitol Walsrode

Die „Timies“ sind auf der Suche nach dem Klosterschatz.  Fotos (2): Funandjoymedia

Die neunjährige Larissa Felber, die bereits in der TV-Castingshow „The Voice Kids“ aufgetreten ist, spielt im „Timebreakers“-Film die Hauptrolle. Ihren Vornamen brauchte sie dafür
nicht zu ändern.


