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Am Rand der Gesellschaft ringt eine Dealerin ums 
Überleben: Aufrüttelnder Blick auf eine soziale Re-
alität Schwedens, die im Kino so nicht oft zu sehen 
ist. Minna ist 30, hat ADHS und ist drogensüchtig, vor 
allem nach Speed. Das Geld, das sie beim Dealen auf 
der Straße verdient, reicht nicht, um ihre Mietschulden 
zu bezahlen. Also überredet sie ein paar Kleinkriminel-
le zu einem Geschäft – und fl üchtet mit einem dicken 
Bündel Scheine, die nicht ihr gehören. Nun wird sie nicht 
nur von der Polizei gesucht, sondern auch vom berüch-
tigten Oberhaupt des lokalen Drogenhandels. Als Minna 
auf Katja triff t, die gerade auf dem Weg in eine illegale 
Wohnwagensiedlung ist, setzt sie sich zu ihr ins Auto. 
In der eingeschworenen Gemeinschaft außerhalb der 
Stadt leben die, für die anderswo kein Platz mehr ist. 
Doch mit Minnas Ankunft werden die Regeln und das 
Gleichgewicht des Camps empfi ndlich gestört. Ohne zu 
beschönigen oder sich mit seiner Protagonistin gemein 
zu machen, gelingt es dem Film, ihrem Kampf um die 
eigene Würde gerecht zu werden.
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On the margins of society, a drug dealer fi ghts for sur-
vival. A searing look at a side of Swedish society not of-
ten seen in fi lms. Minna is 30, has ADHD and is a drug ad-
dict, with her drug of choice being speed. She can’t earn 
enough money as a street dealer to pay her back rent. 
So she talks a couple of small-time criminals into doing 
business – and makes off  with a bundle of cash that’s 
not hers. Now she’s running not only from the police, but 
also from the notorious chieftain of the local drug trade. 
When Minna  meets Katja, who’s on her way to an illegal 
trailer camp, she gets into the car with her. The close-knit 
community outside the city is home to those who don’t fi t 
in anywhere else. But Minna’s arrival upsets the rules and 
delicate balance of the camp. The fi lm manages to avoid 
sugar-coating or inordinate sympathy with its protagonist 
while still doing justice to her fi ght for dignity.

Peter Grönlund, geboren 1977, 
hat an der Stockholms Filmsko-
la studiert. Nach seinem Ab-
schluss im Jahr 2006 war er u.a. 
als Produktionsassistent und Lo-
cation Manager in der Schwedi-
schen Filmindustrie tätig. Dane-
ben arbeitete er als Sozialarbei-
ter mit Drogenabhängigen und Obdachlosen. Er hat bis-
her drei Kurzfi lme gedreht, die auf internationalen Fes-
tivals mit Preisen ausgezeichnet wurden. „Drifters“ ist 
sein Langfi lmdebüt.

Peter Grönlund, born in 1977, studied at the Stockholm 
Film School. After graduating in 2006, he worked as a 
production assistant and location manager, among oth-
er things. While working in the industry, he also did so-
cial work with addicts and the homeless. He has directed 
three short fi lms that garnered honours at international 
fi lm festivals. “Drifters” is his feature debut.
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