KINDER- UND JUGENDFILME

SUPERMEERSCHWEINCHEN

SUPERMARSU / SUPER FURBALL

Joona Tena, geboren 1965,
ist Regisseur und Drehbuchautor zahlreicher TV-Serien
und Spielfilme. Zuletzt liefen
die Serien „Roba“ (2012-2015)
und „Nurses“ (2014) im finnischen Fernsehen. „Supermeerschweinchen“ ist sein dritter
Kinofilm. Davor drehte Tena den Thriller „Syvälle s alattu“
(2011). Seine Komödie „FC Venus“ (2005) wurde 2006
in Deutschland mit Christian Ulmen in der Hauptrolle
neu verfilmt.
Joona Tena, born in 1965, has directed and written numerous TV series and theatrical films. Most recently his
series “Roba” (2012 – 2015) and “Nurses” (2014) were
seen on Finnish TV. “Super Furball” is his third theatrical feature. Tena previously made the thriller “Body of
Water” (2011). His comedy “FC Venus” (2005) was remade in Germany in 2006 with Christian Ulmen in the lead.
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Emilia’s boring life comes to an abrupt end when she’s
bitten by a guinea pig. Suddenly she has super powers – not to mention a set of killer incisors! Spiderman
is old hat and Antboy is no competition. Joona Tena’s
superhero film, based on Paula Noronen’s series of successful children’s books, introduces us to arguably the
first super guinea pig in the genre. Emilia lives with her
divorced mother and her mother’s new, greedy boyfriend
on a modern housing estate. Emilia’s best friend is the class
outcast; her worst enemy is the school bully. The only way
out is superpowers. After being bitten by a guinea pig, she
learns to fly, hits a baseball all the way to the edge of the
city, and saves herring from poisoning in the toxic waters
of the polluted Baltic. The action-packed film is laden with
lovingly-drawn animation sequences, whimsical humour,
and a rousing soundtrack. The superhero story harbours a
wise tale about courage, friendship, being different – and
environmental pollution.

Als sie vom Meerschweinchen gebissen wird, ist es
vorbei mit Emilias langweiligem Leben. Denn plötzlich bekommt sie Superkräfte – und große Schneidezähne! Spiderman war gestern, Ant-Boy ist keine Konkurrenz. Joona Tenas auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Paula Noronen basierender Superheldenfilm
führt das wahrscheinlich erste Supermeerschweinchen
ins Genre ein. Emilia lebt mit ihrer vom Vater geschiedenen Mutter und deren neuem, verfressenem Freund
in einer Neubausiedlung. Ihr bester Freund ist der Klassenaußenseiter, ihr schlimmster Feind der Schulrüpel.
Da können nur Superkräfte helfen: Nach dem Meerschweinchenbiss lernt Emilia fliegen, schlägt den Baseball mal eben bis an den Stadtrand und rettet Heringe vor der Vergiftung in der verschmutzten Ostsee. Die
actionreichen Bilder überzeugen mit liebevoll gestalteten Animationssequenzen, skurrilem Humor und einem mitreißenden Soundtrack. Hinter der Superhelden
story verbirgt sich eine lebenskluge Geschichte über Mut,
Freundschaft, Anderssein – und Umweltverschmutzung.

Finnland 2018, 85 Min., finn. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 8 Jahren
R: Joona Tena B: Paula Noronen, Joona Tena K: Jani Kumpulainen D: Ella Jäppinen (Emilia), Viljami Lahti (Simo), Essi Hellén
(Mutter), Eero Ritala (Vater), Arttu Wiskari (Stiefvater), Esko Salminen (Riesen-Meerschweinchen), Tommi Korpela (Lehrer)
P: Marko Talli, Yellow Film & TV F: Finnish Film Foundation
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