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Der 16-jährige Tino muss als Gastgeber bei einem arrangierten Paa-
rungstreffen des prämierten Familienkaters Diablo einspringen. Zwei 
Frauen – Mutter und Tochter – bringen ihre Katze vorbei. Während die 
Tiere nebenan mit wilden Schreien den Artbestand sichern, halten de-
ren Besitzer bei Kaffee und Kuchen verlegenen Smalltalk. Eine pikante 
Situation für Tino, der seiner Rolle als junger Mann gerecht zu werden 
versucht. Schon peinlich, wenn das Haustier routinierter mit dem an-
deren Geschlecht ist als man selbst.
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Sixteen-year-old Tino finds himself obliged to play host at an appoint-
ment where his family’s pedigree tomcat, Diabolo, is to mate with a 
female cat. A mother and daughter arrive with their cat. While – with 
much yowling and mewling – the animals get down to the business of 
preserving their species next door, their owners make awkward small 
talk over coffee and cake. A delicate situation for Tino, who tries his best 
to behave as a young man should. But it is truly mortifying when your 
pet is so much more experienced with the opposite sex than you are.
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BioGrafie
Wuchs in Kerava, Finnland, auf. Nach einem 
Bachelorstudium der Literatur- und Theater-
wissenschaften arbeitete sie als Kulturjour-
nalistin. Sie absolvierte Drehbuchworkshops, 
unter anderem im Rahmen des Berlinale Talent 
Campus, und arbeitet seither als Drehbuch-
autorin. Toivoniemi ist Mitbegründerin der 
Produktionsfirma Tuffi Films.
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Grew up in Kerava, Finland. Following a BA 
in literature and drama, she worked as an 
arts journalist. After participating in script 
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