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„Ich gehe immer irgendwohin, aber es ist immer der falsche Ort.“ Sami lebt in einem 
Altenheim. Er ist an Alzheimer erkrankt, seit dem Tod seiner Frau kommen ihm die Er-
innerungen immer schneller abhanden. In Samis Besitz sind Kisten voller Super 8 -Film-
rollen. Früher war er mit seiner Kamera in der ganzen Welt unterwegs. Heute fällt es 
im schwer, die Aufnahmen als seine eigenen zu erkennen.

“I’m always going somewhere, but it’s always the wrong place.” Sami lives in a nursing 
home. He has Alzheimer’s, and since his wife’s death, his memories are slipping away more 
and more quickly. Sami owns crates full of Super 8 film rolls.  He used to travel the world 
with his camera. Today he has a hard time recognizing his own photographs.

Juho-Pekka Tanskanen hat an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in 
Lahti studiert. Er arbeitet als Filmemacher und Musiker. 2015 hat er die Produktions-
firma Danish Bear Productions mitgegründet, „Samis Film“ ist deren erste Produktion.

Juho-Pekka Tanskanen studied at the Lahti University of Applied Sciences. He works as 
a filmmaker and musician. In 2015, he co-founded the production company Danish Bear 
Productions. “Sami’s Film” is their first production.

SAMIS FILM
SAMIN ELOKUVA / SAMI’S FILM

Finnland 2016, 14 Min., finn. OF, engl. UT

R: Juho-Pekka Tanskanen B: Juho-Pekka Tanskanen K: 
Katarzyna  Samsa, Jeremias Nieminen D: Leena Uotila (Erzähle-
rin) P: Isabella Karhu, Danish Bear Productions 
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Deutsche Premiere

In Island findet man sie überall: Kleine Pools und Außenbecken, die mit dampfend hei-
ßem Wasser gefüllt sind. Wegen seiner Erdwärme ist das Land reich an heißen Quel-
len. Sich jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang gemeinsam ins Becken zu legen ist 
hier eine Tradition, die vor allem die Älteren hochhalten. Heitere Beobachtung eines 
fest verankerten Rituals, mit spielerischen Animationen.

You find them everywhere in Iceland: little pools and outdoor hollows full of steaming hot 
water. Thanks to its geothermal heat, the country is rich in hot springs. It’s a tradition, 
maintained mostly by older people, to climb together into a warm pool every morning 
before sunrise. A humorous observation of a deep-seated ritual, with playful animation.

Harpa Fönn Sigurjónsdóttir hat Jura und Entrepreneurship in Reykjavik sowie Doku-
mentarfilm in London studiert. Sie ist als Künstlerin, Filmemacherin, Musikerin, Pro-
duzentin, Projektmanagerin, Anwältin und Unternehmerin im Kulturbereich tätig.

Harpa Fönn Sigurjónsdóttir studied law and entrepreneurship in Reykjavik, as well as 
documentary filmmaking in London. She is active in the cultural sector as an artist, film-
maker, musician, producer, project manager, lawyer and businesswoman.

HEISSE WANNE
HEITI POTTURINN / THE HOT TUB

Island 2016, 22 Min., isländ. OF, engl. UT

R+B+K: Harpa Fönn Sigurjónsdóttir P: Eva 
 Sigurdardottir, Harpa Fönn Sigurjónsdóttir, Askja 
Films F: IFC
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