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VALEHTELIJA / LIAR GIRL

VENETSIA / VENICE

Als Liina zu spät zur Schule kommt, hat sie eine aufregende Ausrede parat: Sie habe ihren Hund gesucht, der einem Kaninchen nachgejagt sei. Rambo gehöre eigentlich ihrem Vater, aber der sei ja jetzt in Thailand. Doch in Wahrheit ist Liina ziemlich einsam.
Bis sie auf einmal ein Bellen aus der leer stehenden Wohnung in ihrem Haus hört. Atmosphärischer Film über eine unerwartete Begegnung.

Vera war einmal Aras beste Freundin, nun ist die 16-Jährige verschwunden. Auf Aras
Handy hat sie mehrere Nachrichten mit Hilferufen hinterlassen. War mit Vera irgendetwas nicht normal? Was soll „normal“ überhaupt bedeuten? Und was wird aus alten
Freundschaften, wenn man versucht, sein Leben zu verändern? Der Film entstand in
Zusammenarbeit mit jungen Frauen, die nicht zu Hause leben.

Being late for school, Liina comes up with an exciting lie: She had to look for her dog who
had been chasing after a rabbit. Even though Rambo is technically her dad’s dog, he is
in Thailand now. But in reality, Liina is pretty lonely until she hears a bark coming from
the empty apartment in her house. Atmospheric film about an unexpected encounter.

Vera used to be Ara’s best friend, but now the 16-year old has disappeared. She left several messages with cries for help on Ara’s cell phone. Was there something unnormal about
Vera? And what’s “normal” supposed to mean, anyway? And what happens to old friendships when you’re trying to change your life? The film was made in cooperation with young
women who are not living at home.

Marjo Viitala ist Regisseurin und Medienkünstlerin. Sie erlangte ihren MA-Abschluss
in Film an der Stockholms Dramatiska Högskola sowie einen MSc beim Forschungszentrum CERN. Ihr Kurzfilm „Sure Sign“ wird ebenfalls bei den diesjährigen NFL gezeigt.
Marjo Viitala is a director and media artist. She has an MA in film from the Stockholm
Dramatiska Högskola and an MSc from the European Organization for Nuclear Research
(CERN). Her short “Sure Sign” will also be shown at this year’s festival.

Deutsche Premiere
Do 3.11.

11:00h
FH2

112

Finnland 2018, 15 Min., dt. eingesprochen, empf. ab 10 J.
R+B: Marjo Viitala K: Päivi Kettunen D: Isa-Marie Aaltola (Liina), Aaro Airola (Jani), Elena Leeve (Lehrer) P: Daniel
Kuitunen, Kaisla Viitala, Komeetta F: SES

Jenni Tuli lebt als Regisseurin und Drehbuchautorin in Helsinki. Sie arbeitet für Filmund Theaterprojekte. Ihr Kurzfilm „Rooli“ feierte 2014 Premiere in Locarno, es folgten
die Community-Filme „LunaChicks“ (2014) und „If I Ruled“ (2015).
Jenni Tuli works as a director and script writer in Helsinki. She works for film and theatre
projects. Her short film “Role” saw its premiere in Locarno in 2014, followed by the community films “LunaChicks” (2014) and “If I Ruled” (2015)
Weltpremiere
Mi 31.10.

Sa 3.11.

12:30h

11:30h

Koki

FH1

Finnland 2018, 14 Min., finn. OF, engl. UT, empf. ab 14 J.
R+B: Jenni Tuli K: Jonathan Sundström D: Johanna Santalahti
(Ara), Nanna Saarinen (Veera), Jenny Hämäläinen (Simba)
P: Jani Pösö, It’s Alive Films F: SES

