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ICH WERDEN

MATKA MINUKSI / BECOMING ME
Bloggen gegen die Einsamkeit: Sehr intimes Porträt
dreier junger Frauen, die mit Ängsten, Unsicherheit
und vermeintlichen Erwartungen konfrontiert sind.
„Dank meines Blogs fühle ich mich nicht mehr so allein“,
sagt Laura. Laura ist kompliziert, psychisch labil und besessen davon, sich völlig natürlich und ethisch korrekt zu
ernähren. In ihrem Onlinetagebuch schreibt sie über ihre
Ängste und Zweifel, Kommentar erwünscht. Ellis Lifestyleblog zeigt dagegen nur die schönen und glücklichen
Seiten der 23-Jährigen. Hier hat sie alles unter Kontrolle. In der realen Welt Menschen kennen zu lernen, fällt
ihr hingegen schwer. Juulia hat ihr Blog inzwischen gelöscht. Es hätte sie fast umgebracht. Sie stellte dort ihre
Anorexie aus, erhielt Bestätigung von anderen. Alle drei
sprechen sehr offen über die Kämpfe, die sie mit sich auszutragen haben. Und ihnen scheint klarzuwerden, dass
ein Blog, das ihnen Kontakt zu Gleichgesinnten und Bewunderern ohne Konsequenzen bietet, keine Lösung ihrer Probleme ist.

This documentary is an intimate portrait of three
young women confronting their fears, insecurities and
others’ expectations, and blogging to combat loneliness. “Thanks to my blog, I don’t feel as alone anymore”,
says Laura. She is a complicated young woman, unstable
and obsessed with eating only completely natural and
ethically correct food. Laura puts all her fears and doubts
in the open on her blog and actively seeks comments.
By contrast, Elli’s lifestyle blog is all about the beautiful,
happy side of the 23-year-old author. Online, she’s got it
all under control, but in the real world, she has difficulty meeting people. Juulia has already given up her blog,
because it almost killed her. She wrote about her anorexia and received validation for her eating disorder from
others. All three speak openly about how they struggle
with themselves. And it seems to have become clear to
all of them that a blog that enables unquestioned contact to like-minded people and admirers is not a solution
to their problems.
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Mina Laamo studiert Drehbuch
und Dokumentarfilm an der AaltoUniversität für Kunst und Design in
Helsinki, wo sie 2005 schon einen
B.A. machte. Zwischenzeitlich studierte sie vergleichende Literaturwissenschaft (M.A. 2012). Ihren
ersten Kurzdokumentarfilm „The
Pests“ (2007) drehte sie zusammen mit Katja Lautamatti. Seit
2008 arbeitet sie als Produzentin und Produktionsleiterin bei
Avanton Productions. „Ich werden“ ist ihr erster Langfilm.
Mina Laamo studied screenwriting and documentary
filmmaking at Aalto University for Art and Design in Helsinki, where she got her B.A. in 2005. She also received an
M.A. in comparative literature in 2012. She made her first
short documentary, “The Pests” (2007), with Katja Lautamatti. She has been working as a producer and production manager at Avanton Productions since 2008. “Becoming Me” is her first feature-length film.
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