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Die freakigen Punkrocker sind baff, dass dieses Mädchen sie an -
spricht, als sie aus dem Club torkeln. Doch schnell erliegen sie Rachels
unschuldigem Charme und nehmen sich ihrer an. Es ist 1996, Rachel
ist eben 15 Jahre alt geworden. Gekleidet in schlichtes Baumwolltuch
wie vor 200 Jahren ist sie eine ungewohnte Erscheinung im Nacht -
leben von Las Vegas. Rachel glaubt an Gott, auf ihre eigene Weise. Sie
findet ihn nicht nur in Gebeten und Geboten, sondern in allem, was
ihr gefällt. Auch in dem nächtlichen Lichterglanz von Las Vegas und in
der Rockmusik. Aus einer archaischen Mormonengemeinde ist sie
über stürzt in die Großstadt geflohen, weil ihr Vater sie gegen ihren
Willen verheiraten will. Sie ist schwanger. Und sie ist überzeugt, dass
ein verbotener Rocksong, heimlich im Keller gehört, ihre Schwanger -
schaft bewirkt hat. Jetzt sucht sie in Las Vegas nach einem rätselhaf-
ten roten Mustang und dem Musiker, der die Kassette mit Hanging on
the Telephone besungen hat. Engelsgleich bewegt sich Rachel in der
ihr fremden Welt und stößt  auf ein Geheimnis, mit dem sie nicht
gerechnet hat. Mit kleinem Budget ist der jungen Regisseurin Rebecca
Thomas ein erstaunlicher Film gelungen. 

Julia Garner, Rory Culkin, Liam Aiken, Bill Sage

A group of freaky punks are astonished when a strange girl approach-
es them as they stagger out of the club. But before long they suc-
cumb to Rachel’s innocent charm and decide to take her into the fold.
It’s 1996 and Rachel has just turned fifteen. Wearing a simple cotton
robe that wouldn’t have looked out of place two hundred years ago,
her appearance is somewhat unusual for Las Vegas, to say the least.
Rachel believes in God, in her own special way, and finds Him not just
in prayers and commandments, but in everything that appeals to
her – including the bright lights of Las Vegas and rock music. From an
archaic Mormon community, she has rushed headlong into the city to
escape being forced into marriage by her father. Pregnant, she’s con-
vinced that a forbidden rock song she listened to secretly in the cellar
is the cause. She has come to Las Vegas to track down a mysterious
red Mustang and the musician who sang Hanging on the Telephone on
the tape. As she moves angelically about this brave new world, Rachel
stumbles across a surprising secret. Young director Rebecca Thomas
has managed to pull off an astonishing film on a small budget.

Rebecca Thomas

BIOGRAFIE Geboren 1984 in Walnut Creek,
USA, aufgewachsen in Las Vegas. Wuchs in
einer streng mormonischen Familie auf und
unterbrach ihr Filmstudium an der Brigham
Young University mit 20, um für 18 Monate in
Japan an einer Mormonen-Mission teilzuneh-
men. Nach ihrer Rückkehr begann sie Regie
und Drehbuch an der Columbia University in
New York zu studieren. Ihr erster Kurzfilm als
Autorin NOBODY KNOWS YOU, NOBODY GIVES
A DAMN feierte 2009 Premiere in Sundance.
ELECTRICK CHILDREN ist ihr Regiedebüt.

BIOGRAPHY Born in Walnut Creek, USA in
1984 she grew up in a strict Mormon family in
Las Vegas. At the age of twenty, she served on
18 months on Mormon mission in Japan. On
her return she decided to abandon all religious
strictures and begin filmmaking. Her first short
screenplay, NOBODY KNOWS YOU, NOBODY
GIVES A DAMN, received its premiere at
Sundance in 2009. She subsequently took up
screenwriting and directing at Columbia
University in New York.
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