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Anne ist nicht wohl in ihrer Haut. Sie verbringt die Ferien im Sommer-
haus ihrer selbstbewussten Freundin Julia und schaut jeden Tag mit 
an, wie diese von den Jungs umschwärmt wird. Anne fühlt sich aus-
geschlossen aus diesem Reich hinter dem Gartenschuppen, wo sich 
Jungs und Mädchen zum Knutschen treffen. Als sie sich endlich auch 
verliebt, lässt Julia sie auf schmerzvolle Weise ihre Überlegenheit spü-
ren. In solchen Momenten würde Anne ihre Freundin am liebsten er-
würgen.

Hanna Bedö, Cornelia Coon 

Anne is feeling uncomfortable in her skin. She’s spending the holidays 
at her friend, the self-confident Julia’s summer house and she can’t 
help noticing how the boys give Julia the eye every day. Anne feels 
shut out from the world behind the garden shed where boys and girls 
meet for a bit of snogging. When Anne falls in love too, Julia parades 
her experience and really belittles her. At moments like these Anne 
could strangle her friend.

Minka jakerson

  

BioGrafie
Geboren 1978 in Gottsunda, Schweden. Sie 
studierte Kamera an der Danske Filmskole 
und wurde für ihre Arbeit als Kamerafrau im 
Dokumentarfilmbereich mehrfach ausgezeich-
net, hat aber auch schon eigene Regiearbeiten 
realisiert.

BioGraPhy
Born in Gottsunda in Sweden in 1978, she 
studied cinematography at the National Film 
School of Denmark and has received numerous 
awards as a documentary cinematographer. 
She also directs films of her own.

filMoGrafie  2007 THE DOLLAR BILL, 
Kurzfilm, Kamera · FACING TIME, Kurz-
Dokumentarfilm, Kamera · 2008 NOBODy 
PASSES PERFECTLy, Kurz-Dokumentarfilm, 
Kamera, Regie: Saskia Bisp · 2013 THE 
yEARNING ROOM

Generation


