
KINDER- UND JUGENDFILME 

Sanna, aufgewachsen auf den Färöer-Inseln, freut sich auf das kommende Jahr 
und macht sich keine Sorgen um ihre Fernbeziehung. Marius hat Liebeskummer 
und ist unsicher, ob er bereit ist, neue Leute kennenzulernen. Sofus wurde in der 
Schule gemobbt und hat am Morgen der Abreise vor Aufregung kaum Appetit. 
Sofie sucht nach einem Ort, der sich mehr nach Zuhause anfühlt. Samuel liebt das 
Geräusch von Regen auf den Blättern des Baumes vor seinem Kinderzimmer und 
geht trotzdem. Sie alle verbindet, dass ein neuer Lebensabschnitt ansteht: ein Jahr 
im Musikinternat Klejtrup in Norddänemark. „Etwas ist in Bewegung, noch nicht 
ganz da, aber im Aufbruch“ – so ist es zu Beginn der Zeit im Internat und so wird 
es am Ende wieder sein. „Efterskolen“ dokumentiert, was dazwischen passiert, und 
fängt dabei nicht nur Momente des Erwachsenwerdens zwischen Lebensfreude, 
Verletzlichkeit und Identitätssuche ein, sondern erzählt auch von der verbindenden 
Kraft der Musik und dem Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Folgen 1 & 2 im 
Kino, Folgen 1 bis 6 online.

Sanna, who grew up in the Faroe Islands, is looking forward to the coming year and 
isn’t worried about her long-distance relationship. Marius is love-sick and unsure 
about meeting new people. Sofus was bullied at school and is so excited on the 
morning of departure that he can barely eat. Sofie is looking for a place that feels 
more like home. Samuel loves the sound of rain on the trees outside his bedroom, 
but he still goes. What ties them all together is a new stage in their lives – a year at 
the residential Klejtrup music school in northern Denmark. “Something is in motion. 
Not quite there yet, but in transition”. That’s how things stand at the beginning of 
their year away, and they’ll stand that way again at the end. “Absolute Beginners” 
documents what happens during the time in between. It not only captures moments 
of growing up – between happiness, vulnerability, and the search for one’s identity – 
but also tells of the unifying power of music and the feeling of being part of a 
community. Episodes 1 & 2 in the cinema, episodes 1 to 6 online.

Thora Lorentzen wurde in Schweden geboren und wuchs 
in Dänemark auf. Sie studierte Fernsehproduktion an der 
dänischen Journalistenschule und produzierte mehrere 
Dokumentationen für das dänische Fernsehen. Anschließend 
studierte sie Dokumentarfilmregie an Den Danske Filmskole. 
Während ihres Studiums realisierte sie mehrere Kurzfilme, die 
auf internationalen Filmfestivals gezeigt wurden.

Thora Lorentzen studied television production at the Danish 
school of journalism and produced a number of documentary 
programmes for Danish state television. She then graduated 
from the Danish National Film School as a documentary 
filmmaker in 2017. A number of her shorts have screened at 
festivals. “Absolute Beginners” is her post-film-school debut.
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