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Toiset tytöt | Other Girls | Andere Mädchen
Der erste Liebeskummer nimmt die 18-jährige Jessica mit. Für den
glücklichen jungen Mann, dem sie bis nach Schweden hinterhergereist
ist, war sie nur ein Abenteuer. Anders ihre Freundin Aino: Um jedes
Gefühl von Einsamkeit zu vermeiden, hat die seit ihrer Kindheit wegen ihres molligen Körpers gemobbte Punkerin einen Schutzwall aus
Aktivitäten um sich herum errichtet. Den versucht der smarte Schulaußenseiter Marco mit allem Einfallsreichtum zu durchbrechen. Taru,
die Kreative unter den vier Freundinnen, lebt, als gäbe es kein Morgen.
Als sie ungewollt schwanger wird, steht ihr exzessiver und destruktiver
Lebensstil in Frage. Und Jenny, die Gelassenste von allen, verliebt sich
verzweifelt in die beste Freundin.

18-year-old Jessica is going through the trials and tribulations of being
in love for the first time. For the lucky young guy she followed all the
way to Sweden however, she was just an adventurous episode. Unlike
her punk friend Aino: bullied since childhood due to her rather chubby
stature, she's buried herself in a hive of activity, creating a kind of wall
to stave off all feelings of loneliness. Smart Marco, an outsider at school,
tries all he knows to break through Jessica's wall. Taru, the creative
one of the four girlfriends, lives like there is no tomorrow. When she
unintentionally gets pregnant, her excessive and destructive lifestyle
reaches a crossroad. And Jenny, the calmest of the group, falls desperately
in love with her best friend.

Andere Mädchen erzählt emotional überraschend und glaubwürdig von
den Wachstumsschmerzen vierer Mädchen auf der Schwelle zum Erwachsensein. Als Vorlage für das Buch dienten die Videotagebücher von vier
finnischen Mädchen, für deren Erlebnisse Esa Illi frische, farbsatte Bilder
findet. Den Köpfen seiner Protagonistinnen lässt er Animations-sequenzen entspringen, die das übergreifende Thema des Films bebildern – das
Leben, das Tritte verteilt. Die lebensnahe Coming-of-Age-Geschichte war
für den Jussi Award, das finnische Äquivalent zum Oscar, nominiert.

Other Girls depicts the growing pains of four girls on the threshold of
adulthood in an emotional and authentic style not without surprises.
The film's script is based on the video diaries of four Finnish girls, and
Illi's fresh and colourful film brings the experiences described to life.
The director uses animation sequences that jump out of the heads of the
protagonists to depict the overarching theme of the film – the moments
when life deals out some real kicks. The realistic coming-of-age story is
nominated for the Jussi Awards, the Finnish equivalent of the Oscars.

Biografie von Esa Illi
Geboren 1962, schloss Illi 1994 sein Studium an der University of Art
and Design Helsinki ab und ist seitdem in der finnischen Filmindustrie
tätig. Für die Mehrzahl seiner Spiel-, Dokumentar- und Fernsehfilme
schrieb er die Drehbücher selbst. Zudem war er für zahlreiche Folgen
der in Finnland überaus erfolgreichen Fernsehserie Uusi päivä mitverantwortlich. Illi unterrichtet an der Universität in Tampere Schauspiel,
Regie und Drehbuch.

Biography of Esa Illi
Born 1962, Illi graduated from the University of Art and Design Helsinki
in 1994, working in the Finnish film industry ever since. He wrote
most of the screenplays for his feature films, documentaries and TV
films himself. He's also behind numerous episodes of Finland's highly
successful TV series Uusi päivä and teaches acting, directing and
screenplay writing at the University of Tampere.
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