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Seit früher Kindheit leidet Thea unter epileptischen Anfällen. Wir bekommen einen Ein-
blick in den Alltag einer lebensfrohen, geistesgegenwärtigen Zwölfjährigen, die sich 
von ihrer Erkrankung nicht erschüttern lässt. „Thea“ erzählt ihre Geschichte in schwarz-
weißen Standbildern, die so klug komponiert sind, dass sie auch in einer Ausstellung 
zeitgenössischer Fotografie aufgehängt werden könnten.

Since early childhood, Thea has suffered from epileptic seizures. We look at the daily life 
of a fun-loving, quick-witted 12-year-old, who won’t allow her life to be undermined by 
her illness. “Thea” tells her story in black and white still photos, so cleverly composed that 
they could hang in a contemporary photography exhibit.

Halvor Nitteberg, geb. 1978, hat Film- und Medienwissenschaften an der NTNU in 
Trondheim und an der Filmhochschule in Lillehammer studiert. Seit 2002 arbeitet er 
als Regisseur in Oslo und hat Musikvideos, Kurzfilme und Dokumentationen produziert.

Halvor Nitteberg, born in 1978, studied Film and Media at NTNU in Trondheim and at 
the film academy in Lillehammer. He has worked in Oslo as a director since 2002, and has 
produced music videos, short films and documentaries.

Tindra ist die Tochter des Leuchtturmwärters. Eines Abends, ihr Vater ist noch beim 
Fischen, erlischt plötzlich das Leuchtfeuer. Tindra weiß, dass das Gefahr für die Schif-
fe auf See bedeutet. Sie fasst sich ein Herz und versucht mit Freund Jesper die Flamme 
im Turm selbst zu entzünden. Ein spannender Zeichentrickfilm über ein Mädchen, das 
in einer Gefahrensituation Verantwortung übernimmt.

Tindra is the daughter of the lighthouse keeper. One evening, when her father is still out 
fishing, the light suddenly goes out. Tindra knows this puts the ships at sea in danger. 
She summons her courage and, together with her friend Jesper, tries to light the flame 
in the lighthouse herself. An exciting animated film about a girl who takes responsibili-
ty in a dangerous situation.

Andreas Paleologos, geb. 1976, ist ein schwedisch-griechischer Animator, Regisseur 
und Musiker und lebt in Oslo. Er hat Animation an der Kunsthochschule Konstfack 
in Stockholm studiert. Musikalisch tritt er vor allem als True Cuckoo in Erscheinung.

Andreas Paleologos, born in 1976, is a Swedish-Greek animator, director and musician 
who lives in Oslo. He studied animation at the Konstfack University College of Arts, Crafts 
and Design in Stockholm, and performs music as True Cuckoo.
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