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Geboren 1975 in Fredrikstad. Sie stu-
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Biography
Born in Fredrikstad in 1975, she studied
at the Scottish Screen Academy at
Napier University in Edinburgh. Since
graduating in 2002 she has made
short films and documentaries, but
also commercials and educational
films.
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l’école écossaise de l’université Napier
d’Edimbourg. Diplômée en 2002, réa-
lise depuis des courts métrages et des
films documentaires ainsi que des
films publicitaires et didactiques. 
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JENNY
Jenny ist 14 und besucht eine Schule in einem Vorort von Oslo. Jenny ist
einsam und unglücklich. Eine Außenseiterin, die das, was sich in ihrer
Umgebung zwischen Jungen und Mädchen abspielt, nur mit Staunen
wahrnehmen kann. Niemals wird sie dazugehören! Bis eines Tages die
Sehnsucht nach Adam sie packt. Doch der nimmt sie gar nicht zur Kenntnis,
so dass Jenny ihn nur aus der Ferne beobachten kann. Schließlich sieht sie
etwas, das sie nicht sehen sollte, und auf einmal ist alles anders …

JENNY
Jenny is fourteen years old and goes to school in a suburb of Oslo. Jenny is
lonely and unhappy. An outsider, she is dumbfounded by the things she
sees happening between boys and girls around her. It won’t happen to
her – no way! Until, one day, she gets the hots for Adam. He, on the other
hand, doesn’t even notice her, and so Jenny is obliged to watch him from
afar. But then one evening she sees something she isn’t supposed to and,
all at once, everything changes …

JENNY
Jenny a 14 ans et elle va à l’école dans la banlieue d’Oslo. Jenny est solitaire
et malheureuse. Une marginale qui perçoit seulement avec étonnement ce
qui se passe entre les garçons et les filles de son entourage. Elle ne sera
jamais comme eux ! Jusqu’au jour où elle s’éprend d’Adam. Mais celui-ci ne
remarque même pas sa présence et Jenny doit se contenter de l’observer à
distance. Un soir, pourtant, elle voit quelque chose qu’elle n’aurait pas dû et
tout va changer …
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