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Nach einem langen Gefängnisaufenthalt ist die 40-jährige Wanja be-
müht, alles zu vermeiden, was sie zurück in die Sucht und in zwielich-
tige Kreise bringen könnte. Sie nimmt harmlose Jobs an, zunächst in 
einer Zoohandlung, weil sie sich gern um Tiere kümmert, später bei ei-
nem Trabrennstall, bezieht eine Sozialwohnung und trifft sich regelmä-
ßig mit ihrem Bewährungshelfer. Bei der Arbeit auf der Trabrennbahn, 
wo sie für die Pflege der Pferde zuständig ist, lernt sie die 16-jährige, 
etwas widerspenstige Emma kennen. Bald empfindet Wanja Zunei-
gung zu dem aufgewühlten Mädchen, in dem sie die Wanja wieder-
erkennt, die sie einmal war, vor ihrer Gefängniszeit, mit exzessivem 
Alkoholkonsum, Drogen und allzu coolen Freunden. Anfangs gehen 
sich die beiden eher aus dem Weg, doch nach und nach taut Wanja 
in Emmas Nähe auf, und es entsteht eine zaghafte Freundschaft. Als 
Emma in Schwierigkeiten gerät, entscheidet sich Wanja zu handeln 
und sie zu retten.

Anne Ratte-Polle Foto: Kathrin Krottenthaler

After a long period in prison 40-year-old Wanja is determined to avoid 
anything that will lead her back into addiction and the same lowlife 
circles as before. She takes innocuous jobs, first in a pet shop because 
she likes caring for animals, and then at a trotting stables. She moves 
into social housing and meets regularly with her parole officer. During 
her work at the trotting track, where she is responsible for looking 
after the horses, she meets Emma, a somewhat rebellious 16-year-old. 
Wanja soon starts feeling affection for the troubled girl who reminds 
her of herself before she went into prison – right down to the same 
excessive drinking, the drug-taking and the cool friends. At first the 
two keep out of each other’s way but little by little Wanja grows closer 
to Emma and a cautious friendship develops. When Emma lands in 
trouble, Wanja decides to take control and save her.
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Geboren 1977 in Stockholm. Sie studierte 
dort zunächst Filmwissenschaften 
und anschließend Experimentelle 
Mediengestaltung an der Universität 
der Künste, Berlin. Von 2008 bis 2009 
war sie DAAD-Stipendiatin am California 
Institute of the Arts. Seit 2009 arbeitet sie 
als freischaffende Autorin, Cutterin und 
Regisseurin. Ihre Filme wurden auf zahlreichen 
Festivals gezeigt und prämiert.

Born in Stockholm, Sweden in 1977, she 
first studied film in Stockholm and then 
experimental media design at the Berlin 
University of the Arts. Between 2008 and 
2009 she had a DAAD scholarship at the 
California Institute of the Arts. Since 2009 she 
has worked as a freelance writer, editor and 
director. Her films have screened and won 
awards at numerous festivals.

Filmografie  2008 Karaoke; Kurzfilm 2009 
Hunger; Kurzfilm 2012 Hjältar; Kurzfilm 2013 
Läufer; Kurzfilm 2015 Wanja
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