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In dem kleinen Dorf hoch im Norden Schwedens gehen die Menschen 
noch zur Kirche. Die Tage sind kalt und grau, aber jeder kennt jeden, 
und alle halten zusammen. Das klingt nach Idylle und Geborgenheit. 
Oder nach bedrohlicher Enge. Wie in dieser Geschichte, die auf wahren 
Begebenheiten beruht. 
Jennifer beschuldigt einen Schulkollegen, sie vergewaltigt zu haben. 
Polizei und Justiz behandeln den Fall nüchtern. Die Leute im Dorf wol-
len nicht wahrhaben, dass derartiges bei ihnen geschehen ist. Die Mut-
ter des Jungen drängt Jennifer und ihren Sohn zu einer versöhnlichen 
Umarmung. Danach aber entfacht sie einen Shitstorm im Netz. Bald 
richtet sich der geballte Zorn des Dorfes nicht gegen den beschuldig-
ten Jungen, sondern gegen Jennifer, die mit ihrer Aussage das Nest 
beschmutzt. Selbst der Pfarrer, Freundinnen und ihre eigene Schwester 
wenden sich gegen sie. Dabei haben die Dörfler nicht nur Jennifer, son-
dern auch den Rest der Familie im Visier. Ein Albtraum für das Mädchen 
und die wenigen, die ihm noch zur Seite stehen. Eindringlich zeigt der 
Film eine dramatische Entwicklung, bei der am Ende alle nur verlieren.
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The people who live in this tiny village in northern Sweden still go to 
church. Days may be cold and grey here but everyone knows everyone 
and they stick together. That might sound idyllic and comforting, but 
could also be uncomfortably intimate. As it is in this story which is 
based on real events. 
Jennifer accuses one of her fellow pupils at school of having raped her. 
The police and judiciary are handling the case in a sober manner but 
the locals refuse to believe anything like this could happen in their 
village. The boy’s mother forces Jennifer and her son into a conciliatory 
embrace, but afterwards unleashes a clamour of outrage online. Before 
long, the collective fury of the entire village is aimed not at the accused 
boy but at Jennifer, whose testimony they believe has fouled their 
nest. Even the vicar, Jennifer’s friends and her own sister turn against 
her. Now the villagers have Jennifer’s whole family in their sights – a 
nightmare for the girl and the few people who still stand by her. The 
film powerfully depicts a dramatic development, at the end of which 
everyone is a loser.
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