
BERLINALE 2014 291

Neuseeland 2013
14 Min. · DCP, 1:2.39 · Farbe

Regie Abigail Greenwood
Buch Kate Prior
Kamera Ginny Loane
Schnitt Annie Collins
Sound Design Ben Sinclair
Ton David Madigan
Production Design Isobel Dryburgh, 
Lisa Dunn
Kostüm Olivia Dobson
Maske Stefan Knight
Casting Amanda Rees
Regieassistenz Teuila Field
Produzentin Kate Prior
Ausführende Produzenten Judith Trye, 
Mark Foster

Darsteller
Sasha Dingle-Bell (Emily)
Astrid Lewis (Rebecca)
Ana Hoonhout (Brooke)
Bree Oliver (Sarah)
Harriet Shepherd (Jess)
Cartier Matthews (Anna)
Bronwyn Bradley (Sportlehrer)
Byron Coll (Englischlehrer)
Stephanie Liebert (Kunstlehrerin)
Roman Ord (Junge 1)
Austin Magasiva (Junge 2)

Produktion
Flyleaf Films
Auckland, Neuseeland
+64 21 807081
kate@flyleaffilms.co.nz

Weltvertrieb
siehe Produktion

Sportunterricht. Auf dem Schulhof spielen die Mädchen Netball. Emily 
und Rebecca sitzen auf der Bank daneben und albern herum. Sie ver-
stehen sich großartig, das ist nicht zu übersehen. Für ihre elf Jahre ist 
Emily ziemlich selbstbewusst und zeigt den älteren Jungs schon mal 
den Stinkefinger. Rebecca würde sich das nie trauen. Kein Wunder also, 
dass ausgerechnet sie von den anderen Mädchen gemobbt wird. Emily 
tut das sichtlich leid, aber sie traut sich nicht, ihr offen beizustehen. 
Und was noch schlimmer ist: Als die anderen Emily bedrängen, treibt 
sie selbst einen fiesen Scherz mit Rebecca. Was bleibt, ist ein schlechtes 
Gewissen. Eine einfühlsam umgesetzte Geschichte über Freundschaft 
und Gruppenzwang.
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A school sports lesson. Girls are playing netball on the court while 
Emily and Rebecca sit on a bench on the sidelines and muck about. 
There’s no mistaking how well they get on. Emily is pretty confident 
for a girl of eleven and has been known to give the older boys the 
one-finger salute. Rebecca would never dare do such a thing. It’s no 
surprise, then, when she becomes a target of bullying. Emily clearly 
feels sorry for Rebecca but does not have the courage to openly defend 
her. Worse still, the others pressure her into playing a cruel trick on 
her friend, which leaves Emily with nothing but a guilty conscience. A 
sensitively made story about friendship and peer pressure.
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