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KINDER- UND JUGENDFILME

Sofia möchte dazugehören. Von den anderen Mädchen in ihrer Klasse wird sie so schlecht 
behandelt, dass sie Panikattacken bekommt und sich im Schrank versteckt. Als sie von 
Dora zu einer Hausparty eingeladen wird, kann Sofia ihrem Glück kaum trauen. Zu-
sammen mit ihrem besten Freund Einar macht sie sich abends auf den Weg zur Party. 
Dort wird sich das Verhältnis der beiden für immer verändern.

Sofia wants to belong. She is treated so badly by the other girls in her class that she has 
panic attacks and hides in a closet. When Dora invites her to a house party, she can hard-
ly believe her luck. She makes her way to the party with her best friend Einar. But their 
relationship will change there forever.

Eva Sigurdardóttir, geboren 1983, hat in London studiert und in verschiedenen Funk-
tionen in der Filmindustrie gearbeitet, u.a. als Produzentin. Ihr Regiedebüt „Regenbo-
genparty“ gewann den isländischen Film- und Fernsehpreis Edda als Bester Kurzfilm.

Eva Sigurdardóttir, born in 1983, studied in London and has worked in many positions 
in the film industry, including as a producer. Her directorial debut “Rainbow Party” won 
the Edda, the Icelandic film and television prize, for best short film.

Ein Sommer auf dem Campingplatz in Norwegen: Ada ist nicht aus Rumänien ange-
reist, um hier ihre Ferien zu verbringen. Gemeinsam mit ihrer Tante soll sie versuchen, 
etwas Geld als Prostituierte zu verdienen. Ada hat ganz andere Pläne, doch die Erwar-
tungen der Anderen werfen sie zurück. In kurzen, intensiven Szenen erzählt der Film 
vom Wunsch, in ein neues, freieres Leben auszubrechen.

Summer on a campground in Norway. Ada has not come from Romania on holiday. To-
gether with her aunt, she intends to try to earn a bit of money as a prostitute. Ada has 
other plans, but the others’ expectations set her back. In short, intense scenes, the film 
speaks of the desire to break out into a new, freer life.

Ina Lerner Grevstad, geboren 1981, hat eine Schauspielausbildung an der Russischen 
Akademie GITIS absolviert. Seit 2011 hat sie Regie bei mehreren Kurz- und Dokumen-
tarfilmen sowie Musikvideos geführt. Ihr Kurzfilm „Herbstreise“ lief bei den NFL 2013.

Ina Lerner Grevstad, born in 1981, trained as an actor at the Russian Academy GITIS. 
Since 2011, she has directed several short and documentary films, as well as music videos . 
Her short film “The Last Song” played at the NFL in 2013.

REGENBOGENPARTY
REGNBOGAPARTÝ / RAINBOW PARTY

CAMPING MIT ADA
CAMPINGLIV / CAMPING WITH ADA

Island, UK 2015, 15 Min., deutsch eingesprochen, empf. ab 12 Norwegen 2015, 14 Min., norweg. OF, engl. UT, empf. ab 14

R+B: Eva Sigurdardóttir K: Marianne Bakke D: Katrin Y. Hrafn-
kelsdottir, Kristin A. Sophusdottir P: E. Sigurdardóttir, R. Erlingsdót-
tir, Thora K. Arnadóttir, Askja Films WS: Shorts International F: IFC

R: Ina L. Grevstad B: Hilde S. Jægtnes, Bjørn Ekeberg K: Annika Sum-
merson D: Silvana Mihai (Ada), Mihaela Trofimov (Sandra), Dagny 
Backer Johnsen (Henriette) P: Stine Blichfeldt, Them Girls Film F: NFI
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