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Zwei ziemlich beste Feindinnen konkurrieren in ei-
ner finnischen Kleinstadt um die Zuneigung der Mit-
schüler, ehe sie begreifen: Das Leben ist kein Musik-
Contest! Henna bekommt an ihrem 18. Geburtstag nicht 
nur ihren Führerschein, sondern auch eine neue Mitschü-
lerin. Silja ist aus dem Süden in das kleine nördliche Kaff 
gezogen, das Henna lieber heute als morgen hinter sich 
ließe. Am liebsten als Star der Musik-Show „Diva of Fin-
land“. Doch noch gilt es, ein Schuljahr zu überstehen. Es 
wird das Schlimmste ihres Lebens! Denn Silja, mit der sie 
sich zunächst gut versteht, rappt auf YouTube und hat 
5.000 Follower. Auch in der Schule himmeln sie alle an. 
Durch einen blöden Unfall wird Henna im wahrsten Sin-
ne des Wortes blind vor Eifersucht. Verzweifelt greift sie 
bei der Silvesterparty zu einer bösen Hinterlist, die das 
Ansehen Siljas ruinieren soll … Genüsslich lässt Maria 
Veijalainen in ihrem Debütfilm den Konkurrenzkampf 
zweier ziemlich bester Feindinnen eskalieren, bis sie 
schließlich begreifen: Das Leben ist kein Musik-Contest!

DIVA OF FINLAND
MC LANDEBÖÖN / DIVA OF FINLAND

Two more or less best enemies forever compete for the 
affection of their fellow students before realizing that 
life is not a musical reality show. On her 18th birthday, 
Henna gets her driving license, along with a new fellow 
student at school. Silja has moved from the south to this 
northern hick town, which Henna herself would love to 
escape sooner rather than later – preferably as a star of 
the reality show “Diva of Finland”. But first she has one 
more year of school. And it will be the worst year of her 
life. It turns out that Silja, who she gets on with at first, 
performs rap songs on YouTube and has 5,000 followers. 
Worse, everyone at school idolises her. In a stupid acci-
dent, Henna is blinded – in the strict sense of the term – 
by jealousy. At the New Year’s Eve party, she enters into 
a desperate deceit intended to ruin Silja’s reputation … 
In her debut film, director Maria Veijalainen luxuriates in 
letting the rivalry between two more or less best enemies 
escalate, until they finally realise that life is not a musi-
cal reality show.

Maria Veijalainen hat ein Re-
giestudium an der ELO Helsin-
ki Film School absolviert. Ihre 
Eltern stammen aus dem Nor-
den Finnlands und der Russi-
schen Republik Karelien. „Diva 
of Finland“ ist ihre erste Spiel-
filmregie. Wenn sie sich nicht 

gerade mit Filmen beschäftigt, schreibt sie Folksongs.

Maria Veijalainen graduated in directing from Helsinki’s 
ELO film school. Her parents come from northern Finland 
and the Russian republic of Karelia. “Diva of Finland” is 
her directing debut. When she’s not busy making mov-
ies, she writes folk songs.

Finnland, NO 2019, 89 Min., finn. OF, engl. UT, empfohlen ab 14 Jahren
R: Maria Veijalainen B: Maria Veijalainen K: Joonas Pulkkanen D: Suvi-Tuuli Teerinkoski (Henna), Linda Manelius (Silja), Jut-
ta Myllykoski (Iris), Sonja Sippala (Ii), Lauri Tilkanen (Herman Blade), Meri Nenonen (Siljas Mutter), Mikko Neuvonen (Sami) P: 
Mika Ritalahti, Niko Ritalahti, Egikl Ødegård, Silva Mysterium Oy 
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