
SERIEN

Temporeiche Kurzepisoden-Serie aus Finnland über eine Gruppe von Teenagern, 
die in einem Multikulti-Stadtteil im Osten Helsinkis leben und deren Freundschaft 
auf die Probe gestellt wird, als zwei von ihnen an einem Musikwettbewerb 
teilnehmen. Omar und Dion wollen bei einem Open-Mic-Contest als Rap-Duo 
auftreten – aber werden sie die stressigen Aufgaben meistern, die das mit sich 
bringt? Schaffen sie es, sich einen coolen Bandnamen auszudenken, ohne Budget 
ein Musikvideo zu drehen und die Wogen in ihrer Clique zu glätten? „Zone B“ 
entstand in Zusammenarbeit mit Omar Abdi, der in der Jugendarbeit aktiv ist 
und als Schauspieler bekannt wurde – unter anderem als Hauptdarsteller in „The 
Gravedigger’s Wife“, der bei den Nordischen Filmtagen 2021 gleich zwei Preise 
gewann. Die Story der Serie entwickelte sich aus mehreren Workshops, in denen 
Jugendliche aus ihrem Leben erzählten. Unterlegt mit einem coolen Hip-Hop-
Soundtrack, zeigen die acht action- und musikgeladenen Episoden die geballte 
Vitalität junger Menschen im Hier und Jetzt.

This fresh and funky Finnish short-form series follows a group of teenage friends in 
multi-cultural East Helsinki whose loyalties are tested when they take part in a music 
competition. Omar and Dion enter an open mic competition as a rap duo, but will 
they be able to handle the stress of choosing a band name, shooting a music video 
with no budget, and tensions within their circle of friends? “Zone B” was created in 
collaboration with youth instructor and actor Omar Abdi, who starred in the 2021 NFL 
award-winner “The Gravedigger’s Wife”. The creators used several youth workshops 
to develop the authentic stories and dialogue. The eight episodes, set to a cool hip-
hop soundtrack, take us through an action-packed week full of music, friendship, and 
laughs, capturing the exuberance of today’s youth.

Juho Kuosmanen („Der glücklichste Tag im Leben des 
Olli Mäki“, „Abteil Nr. 6“), Khadar Ayderus Ahmed („The 
Gravedigger’s Wife“, NFL 2021) und Nachwuchsfiilmemacherin 
Siiri Halko (Kurzfilm „Nesting“) schrieben und realisierten die 
Serie gemeinsam.

“Zone B”’s three writer-directors are Juho Kuosmanen (“The 
Happiest Day in the Life of Olli Maki”, “Compartment No. 6”), 
Khadar Ayderus Ahmed (“The Gravedigger’s Wife”, NFL  2021) 
and rising talent Siiri Halko, who directed the short film 
“Nesting” and graduated from the ELO Film School in Helsinki.

C:  Siiri Halko, Khadar Ayderus Ahmed, Juho Kuosmanen  
R:  Siiri Halko, Khadar Ayderus Ahmed, Juho Kuosmanen  
K:  Max Smeds  
D:  Michael Miguel Nguema (Dion), Amira Rchidi (Tiana), Salah Isse Mohamed  
 (Dono Montana), Makay Mohamed (Aida), Said Aushev (Omar),  
 Mohamed El-Waber (Malik)  
P:  Jussi Rantamäki, Emilia Haukka, Aamu Film Company 
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