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Das erste Mal kann ganz schön schwierig sein, vor allem, wenn man 
das Gefühl hat, sich damit vor seinen Freunden beweisen zu müssen. 
Alex und die anderen hängen am Strand herum. Sie quatschen, ma-
chen große Sprüche. Alex nähert sich Sofia mit einem Scherz, den sie 
gar nicht witzig findet. Trotzdem gehen sie zusammen weg. Ein erster 
ungeschickter Kuss, sie legen sich ins Gras, Reißverschlüsse werden 
geöffnet. Sie wollen beide, dass etwas passiert, aber es will einfach 
nicht klappen. Alles halb so schlimm, finden sie. Aber was erzählt man 
jetzt den anderen?

Alex Alanko, Sofia Granath  

The first time can be really hard, especially when you feel you’ve got 
something to prove to your mates. Alex and the others hang out at 
the beach, chatting and bragging. He tries to get closer to Sofia with a 
joke she finds totally unfunny. Nevertheless they go off together. A first 
awkward kiss, they lie in the grass, zips get undone. They both want 
something to happen but it simply doesn’t work out. Never mind, they 
think, but what will they tell the others?

anders hazelius

  

BioGrafie
Geboren 1984 in Sigtuna, Schweden. Er stu-
dierte Filmwissenschaft an der universität 
Stockholm, Kunstgeschichte an der universi-
tät uppsala und Regie an der Filmhochschu-
le Göteborg. Sein Abschlussfilm PuRA VIDA 
wurde auf dem Internationalen Filmfestival in 
Göteborg gezeigt.

BioGraPhy
Born in Sigtuna in Sweden in 1984, he studied 
film at Stockholm university, art history 
at uppsala university and directing at the 
university of Gothenburg. His graduation film 
PuRA VIDA screened at Göteborg International 
Film Festival.
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