
18 19

Vielschichtiges Thrillerdrama, in dem das Schicksal 
die brüchigen Leben dreier Menschen verknüpft – 
überschattet von einem dunklen Geheimnis. In ei-
nem Nachtzug nach Oulu in Finnland treffen zufällig drei 
Männer aufeinander: Flüchtling Dominick, Kampfsport-
trainer Jere und der aus der Psychiatrie getürmte  Aleksi. 
Aus einem Missverständnis entwickelt sich eine Ausein-
andersetzung, es geschieht ein Unfall, und am Ende ist 
Aleksi tot. Jare und Dominick beseitigen die Leiche und 
schwören ewiges Stillschweigen. Doch das ist gar nicht 
so einfach: Schicksalhaft treffen die beiden wieder auf-
einander – und zwar ausgerechnet, als sie beide der 
Ex-Freundin des Getöteten begegnen, die sich nun al-
lein um ihre kleine Tochter kümmert. Wird es Dominick 
und Jere gelingen, ihre Lebensträume trotz des schreck-
lichen Geheimnisses weiterzuverfolgen? Ein packendes 
Thriller-Drama über die Schicksalhaftigkeit menschli-
cher Begegnungen, das in messerscharfen Bildern ein 
vielschichtiges, faszinierendes Bild vom Leben im heu-
tigen Finnland zeichnet.
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Multi-layered thriller in which the fragile lives of three 
people become interwoven by fate – overshadowed by 
a dark secret. In an overnight train to Oulu in  Finland, 
three men meet by chance: The refugee Dominick and the 
martial arts trainer Jere, as well as Aleksi, who has ab-
sconded from a psychiatric unit. A confrontation develops 
out of a misunderstanding, an accident occurs – and in the 
end Aleksi is dead. Jere und Dominick get rid of the body 
and vow to remain silent about it forever. But that’s not 
all that easy: As fate would have it, the two of them meet 
up again – when they encounter the ex-girlfriend of the 
dead man, of all people, who now has to take care of her 
young daughter alone. Will Dominick and Jere manage to 
continue pursuing their dreams in life, despite their horrific 
secret? A gripping thriller about the fatefulness of human 
encounters, one that reveals a multi -layered, fascinating 
picture of life in today’s Finland using razor-sharp images.

Simo Halinen, geboren 1963, 
ist nicht nur Regisseur und 
Drehbuchautor, sondern auch 
Verfasser  zweier  Romane 
( „Idänsydänsimpukka“, erschie-
nen 2004, und  „Lemmenomenia“, 
2008). Neben mehreren Doku-
mentarfilmen und Fernseharbei-

ten entstand 2001 sein Kinodebüt „Cyclomania“ (NFL 2001). 
Mit dem Transgenderdrama „Ich werde dir alles erzählen“ 
kehrte er 2013 nach Lübeck zurück.

Simo Halinen, born 1963, is not only a director 
and screenwriter, but also the author of two nov-
els ( “Idänsydänsimpukka”, released in 2004, and 
 “Lemmenomenia”, 2008). In addition to several documen-
taries and work for television, in 2001 he shot his feature 
film debut “Cyclomania” (NFL 2001). He returned to Lübeck 
in 2013 with his transgender drama “Open Up to Me”.
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