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Völlig aufgelöst berichtet ein Mädchen der Polizei, wie ihre Freunde erschossen wur-
den und sie sich gerade noch rechtzeitig verstecken konnte. Dabei begann alles als auf-
regender Spaß: Die vier Jugendlichen Alex, Lucy, Marty und Nele brechen nachts in ein 
Schwimmbad ein, um zu feiern. Doch schon bald schleichen sich Unstimmigkeiten ein, 
die in den dunklen Gängen unter dem Becken eskalieren.

A hysterical girl explains to the police that her friends were shot, while she managed to 
hide just in time. And yet it all started off as fun and games: teenagers Alex, Lucy, Marty  
and Nele break into a swimming pool at night to party. But soon frictions between the 
teens start creeping in, escalating in the dark corridors beneath the pool.

Philipp Westerfeld, in Neumünster geboren, drehte schon als Schüler Kurzfilme. Er 
studiert seit 2013 an der Filmakademie Baden-Württemberg und war bereits mit „Dun-
kelblau” (NFL 2012) und „Zwischen uns und denen da draußen” (NFL 2014) zu Gast.

Philipp Westerfeld, born in Neumünster, started making short films in school. He has been 
a student at the Baden-Württemberg film academy since 2013. His “Dark Blue” (2012) 
and “Strawberry Pool” (2014) were also screened at the NFL.

Kurz vor dem Abitur interessiert die 18-jährige Lena eigentlich nur eins: ihre Französisch-
lehrerin Katharina. Beide verbindet eine Leidenschaft, die sie nur in unbeobachteten 
Momenten oder bei heimlichen Ausflügen ans Meer ausleben. Doch während Lena al-
les für ihre Liebe zu Katharina geben würde, trifft die verheiratete Lehrerin schweren 
Herzens einen Entschluss.

It’s shortly before graduation, and 18-year-old Lena is only interested in one thing: her 
French teacher, Katharina. The two of them are bound by a passion that they can only ex-
press in unobserved moments, or during furtive trips to the sea. Though Lena would give up 
everything for her love of Katharina, the married teacher reluctantly comes to a decision.

Julia Ritschel, 1984 in Hamburg geboren, studierte Medien und Amerikanistik an der 
Uni Hamburg, arbeitete bei Filmproduktionen und als Junior Producer, bevor sie ih-
ren Master of Arts im Fachbereich Produktion an der Hamburg Media School machte.

Julia Ritschel, born in Hamburg in 1984, studied media and American studies at the Uni-
versity of Hamburg. She then worked as a junior film producer before gaining her Master 
of Arts in Production at the Hamburg Media School.
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LA CIGALE ET LA FOURMI
THE CRICKET AND THE ANT
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R: Philipp Westerfeld B: Andrej Sorin K: Marvin Schatz D: Paula  
Kroh, Michelle Barthel, Moritz Leu, Julius Nitschkoff  P: Veith 
Unger, Stefanie Gödicke, Filmakademie Baden-Württemberg

R: Julia Ritschel B: Valerie Prause K: Daniel Leibold D: Elisa  
Schlott (Lena), Tabita Johannes (Katharina), Eva Nürnberg 
(Josefine)  P: Kivik Kuvik, Junafilm 
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