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REGIE/DIRECTOR:
Joya Thome
Spielfilm/Feature Film
68 Min. – Farbe/Colour – DCP
BUCH/SCREENPLAY: Joya Thome,
Philipp Wunderlich
KAMERA/CAMERA: Lydia Richter
SCHNITT/EDITOR: Joya Thome,
Carola Sultan Bauermeister
MUSIK/MUSIC: Conrad Oleak
TON/SOUND: Sascha Etezazi
DARSTELLER/CAST: Lisa Moell,
Mex Schlüpfer, Denny Moritz Sonnen-

Königin von Niendorf

schein, Elias Sebastian, Salim Fezzani,

Queen of Niendorf

Ivo Tristan Michligk, Til Schindler,
Tino Mewes, Moritz Riek, Sophie Kluge,

Jetzt, wo die Sommerferien beginnen, erfährt die
zehnjährige Lea, dass ihre beste Freundin Lara nicht
mit ihr, sondern mit Caro ins Zeltlager fahren will.
Überhaupt haben sich die Mädchen aus der Klasse in
letzter Zeit sehr verändert. Richtige Zicken sind sie
geworden! Aber zum Glück gibt es noch Mark in Niendorf. Der alte Musiker lebt auf einem verwilderten Hof
und hat immer Zeit für Lea. Und es gibt Nicos Bande,
die am See ein richtiges Floß baut, aber keine Mädchen dabei haben will. Erst als Lea sich traut, in den
Keller vom Feuerwehrmann einzusteigen und he
rauszufinden, was dieser dort jeden Abend treibt,
wird sie in die Bande aufgenommen. Der Sommer
scheint gerettet zu sein. Doch dann erfahren die Kinder, dass Mark von seinem Hof vertrieben werden
soll…
„Bei KÖNIGIN VON NIENDORF war es für mich besonders reizvoll“, schreibt Joya Thome in ihrem Regiekom
mentar, „den Kindern dabei zuzusehen, wie sie in all
ihrer Natürlichkeit und Unkontrollierbarkeit in einem
verträumten Brandenburger Dorf ihren Sommer erleben. So haben wir bewusst viele Szenen nur grob formuliert und vor Ort mit den Kindern und aus ihnen heraus durch Improvisation entwickelt“.

Now that the summer holidays are starting, ten-yearold Lea discovers that her best friend Lara doesn't
want to go to summer camp with her, but with Caro. In
fact, the girls in her class have changed such a lot re
cently. They've turned into real bitches! Luckily,
though, there is still Mark in Niendorf. The old musici
an lives on a run-down farm and he always has time
for Lea. And there is Nico's gang, who are building a
real raft beside the lake, although they don't want a
girl interfering. It is only when Lea is brave enough to
climb into the fireman's cellar and find out what he
gets up to there every evening that she is accepted
into the gang. It looks like being a good summer, after
all. But then the children discover that Mark is going to
be thrown off his farm …
“While working on QUEEN OF NIENDORF, I found it
especially exciting,” Joya Thome writes in her director's
comments, “to watch the way that the children expe
rienced summer in a dreamy little village in Branden
burg, with all their natural, uncontrollable qualities.
And so we deliberately only sketched out many of the
scenes in advance, and developed them futher on the
spot with the kids, using their own ideas and improvi
sation.”

Joya Thome
Geboren 1990 in Berlin, sammelte sie erste
Filmerfahrungen als Kinderdarstellerin in den
Filmen ihres Vaters. 2009 begann sie eigene
Kurzfilme zu realisieren. Neben ihrer Tätigkeit
als Regisseurin, Regieassistentin und Casterin absolvierte sie von 2011 bis 2015 ein Bachelor-Studium der Erziehungswissenschaft
und Sozialwissenschaften an der Berliner
Humboldt-Universität und der New York University, wo sie ebenfalls an der Screenwriting
Klasse der TISCH School of the Arts teilnahm.
KÖNIGIN VON NIENDORF ist ihr Spielfilmdebüt.
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Born in Berlin in 1990, she gathered her first
experiences of filmmaking as a child actor in
films made by her father. In 2009 she began
to make short films of her own. Alongside her
work as a director, assistant director and casting director, she completed a BA in education
and social studies at Berlin's Humboldt University and New York University from 2011 to
2015. In New York, she also attended a
screenwriting class at TISCH School of the
Arts. QUEEN OF NIENDORF is her feature film
debut.
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