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Viel zu früh muss Jill Verantwortung übernehmen. 
Ihr Vater hat sie und ihren jüngeren Bruder verlas-
sen, ihre Mutter leidet unter psychischen Proble-
men. Die Rollen sind offenbar schon vor einiger Zeit ver-
tauscht worden: Jill ist gerade einmal 13 Jahre alt und 
muss vernünftiger sein als ihre psychisch labile Mutter 
Astrid, die trinkt und an einer Depression erkrankt ist. 
Wenn Jill nach Hause kommt, entsorgt sie erst einmal 
die halbleeren Flaschen und Gläser aus Astrids Schlaf-
zimmer. Als ihr Vater ankündigt, seine Kinder zu Jills Ge-
burtstag zu besuchen, und Astrid kurz zuvor verschwin-
det, beginnt das Mädchen zu lügen. Um die Ängste und 
Sorgen spürbar zu machen, mit denen Jill zu kämpfen 
hat, bedient sich „Phoenix“ passenderweise bei den 
Stilmitteln des Horrorgenres. Der Vater, ein Jazzmusi-
ker, erscheint als Hoffnungsschimmer in dieser abge-
dunkelten, die Kinder überfordernden Welt, ein Engel 
im weißen Anzug. Jill hofft, dass er sie auf seine kom-
mende Tournee mitnehmen wird.
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Jill had to shoulder responsibility much too early. Her 
father left her and her younger brother and her mother 
suffers from psychological problems. There has long ago 
been a role reversal in the family – Jill is only 13 years old, 
but she has to remain the sane one, because her mother, 
Astrid, is mentally unstable, a drinker, and a depressive. 
When Jill gets home, the first thing she has to do is throw 
out all the half-empty bottles and glasses in her mother’s 
bedroom. Her absent father announces that he’s coming 
to visit his children on Jill’s birthday, and Astrid disap-
pears shortly before the planned visit, so the young girl 
begins to lie. In order to make the fears and worries that 
Jill’s battling perceptible, “Phoenix” is shot in horror film 
style, appropriately enough. The father, a jazz musician, 
appears as a ray of hope, wearing a white suit, in the dim 
world that overwhelms the children. Jill harbours hopes 
that he’ll take her along on his upcoming tour.
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