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Eine schrille „Teenie“-Komödie um mädchenfreund- 
und -feindschaften mit vielen bunten „Song & 
Dance“-Einlagen – und tollen männlichen (!) Haupt-
darstellern. Tina und Bettina sind die prototypischen 
Vertreterinnen des Osloer Westends. Auf Prolls und 
Nerds, die nicht das Glück haben, in ihrem reichen 
Stadtteil aufzuwachsen, sehen die Mädchen nur mit 
Verachtung herab. Eines Tages jedoch sind die bei-
den Teenager in ihrer rosaroten Barbie-Welt mit ei-
nem unerwarteten „Einwandererproblem“ konfron-
tiert. Als Vorsitzende des Schülerrats an ihrer elitä-
ren Oberschule sind sich Tina und Bettina ihrer Be-
liebtheit unter den Mitschülern nur allzu sicher. Dann 
jedoch kommt ein neues Mädchen in ihre Klasse und 
mit ihrem Super-Aussehen löst Synnøve Rivalitäten 
aus, die zu Halloween heftig eskalieren. „Tina & Bet-
tina“ ist eine schrille „Teenie“-Komödie um Mädchen-
freund- und -feindschaften, wobei die männlichen Co-
medians Odd-Magnus Williamson und Henrik Thode-
sen in den Titelrollen (!) brillieren.

TINA & BETTINA
tinA & bettinA / tinA & bettinA – the Movie

a shrill teenager comedy about girl friendships and 
hostility, with many colourful “song & dance” inter-
ludes - and great, manly (!) stars. Tina and Bettina 
are prototypical Oslo westenders. They look down on 
any proles and nerds that aren’t so lucky to be living 
in their rich quarter of town. However, one day these 
two teenagers are confronted with an unexpected “im-
migrant problem” in their pink Barbie world. As chair-
persons of their school council, Tina and Bettina are 
sure of their popularity amongst their peers. But then 
a new girl comes into their class, and with her amaz-
ing looks, Synnøve triggers rivalries that escalate by 
Halloween. “Tina & Bettina” is a shrill teenager com-
edy about girl friendships and hostility, starring the 
brilliant male comedians Odd-Magnus Williamson and 
Henrik Thodesen in den title roles (!).

Simen Alsvik, geboren 1971, 
hat ausgiebig Erfahrungen auf 
den Gebieten des Werbe-, Kurz- 
und Dokumentarfilms wie auch 
bei Fernsehdramen und -ko-
mödien sammeln können. Ne-
ben seinen eigenen Kurzfil-
men „Neon“ (2001) und „The 
Most Difficult Words in the World“ (2005) hat er un-
ter anderem Beiträge für diverse TV-Serien und -Pro-
gramme inszeniert.
Simen alsvik, born in 1971, has a broad background in 
both documentary films, short films, commercials and 
television drama and comedy. In addition to his short 
films “Neon” (2001) and “The Most Difficult Words in 
the World” (2005), he has also directed contributions 
to various TV series and programmes. 
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