
SyNOPSIS
Pepe ist Holzfäller in einer idyllischen
Kleinstadt im Norden Finnlands. Bis eine
geheimnisvolle Verkettung tragischer
Ereignisse sein bis dahin ruhiges und
glückliches Leben erschüttert. Während
sich Chaos, Streit und surreale Abenteuer
um ihn herum ausbreiten, begegnet er allen
Herausforderungen mit seltsamer
Gleichmut, fest entschlossen, die positive
Seite des Lebens zu sehen. Stets lächelnd,
stets optimistisch. Als wüsste er von einem
Geheimnis, das niemand sonst kennt...

DIEGESCHICHTE
VOMHOLFAlLER

. .

AB 11.Mai imKInO

FINNLAND, NIEDERLANDE, DÄNEMARK, DEUTSCHLAND / 99 MIN / 2.39:1 / 35MM / 5.1 / FINNISCH



Ich bin einmal einem interessanten Holzfäller aus dem Norden begegnet, nicht weit von meiner
Heimatstadt en�ernt. Er erzählte mir von seinem Leben, wie er das Dorf und seine Familie verlassen
musste, wie er alles verloren hat. Es war eine traurige Geschichte, aber er schien damit überraschend
gut zurechtzukommen.
Er akzep�erte diese Schicksalsschläge mit einem Lächeln im Gesicht. Ich war verblüfft über die Haltung
dieses in sich ruhenden Mannes. Als ob er darin einen �eferen Sinn erkennt, der nur ihm verständlich
ist; einen Sinn, der ihn in seinem Dasein wurzelt.

Je mehr ich über diesen Mann und seine Einstellung zum Leben nachdachte, umso mehr erkannte ich
das Potenzial einer Geschichte: über die Möglichkeit der Hoffnung in unserer modernen Welt, die voller
Unsicherheit und Angst ist. Ich wollte ein poe�sches Universum schaffen, in dem mein freundlicher
Holzfäller leben kann, ein skurriles kleines Dorf, das von Schnee und Dunkelheit bedeckt ist, mit einem
Ensemble seltsamer Charaktere, wie dem Friseur und dem hellseherischen Sänger oder Bergleuten, die
durch den Schnee stapfen, während sie über philosophische Fragen nachdenken. So entstand „Die
Geschichte vom Holzfäller“.

DIRECTORS NOTE
Es ist ein Film, der zugleich sehr komisch und sehr ernst, metaphorisch und handlungsgetrieben ist. Ich
ha�e das Gefühl, dass ich die ganze Kra� eines klassischen Breitwandkinos nutzen muss, um das
Publikum in diese Welt zu versetzen, die ich beim Schreiben des Skripts im Kopf ha�e. Auf 35-mm-Film
und an realen Orten und Landscha�en in Lappland zu drehen, war entscheidend – ebenso wie die
Verwendung einer Chorpar�tur! Es gibt fantas�sche, vielsei�ge Schauspieler:innen in Finnland und ich
ha�e das Glück, die Besetzung zu bekommen, die ich wollte. Zusammen mit ihnen konnten wir eine
Tonalität und Schauspielmethode entwickeln, die zu den literarischen Aspekten des Drehbuchs und zu
dem trockenen Humor passen, den man im ländlichen Finnland so ziemlich überall finden kann.

Kino ist für mich Poesie. Hier liegt auch mein persönlicher Hintergrund: Mit 23 habe ich als Dichter
angefangen. Jede Poesie – sei es Literatur oder Kino – ist eine Kontempla�on über die Sprache. Ein Kino,
das sich ausschließlich auf die Mechanik des Geschichtenerzählens verlässt, ist zwangsläufig nur eine
visualisierte mündliche Erzählung, nur eine blasse Darstellung der Realität, ohne diese Realität zu sein.
Wohingegen ein Kino, das mehrschich�g aufgebaut ist, jenseits von Worten nach Transzendenz grei�
und uns auch heute noch erschü�ern oder „unsere Seele in Schock versetzen“ kann, wie Tarkowski es
ausgedrückt hat, und so eine bleibende Größe schafft. Das möchte ich auch mit „Die Geschichte vom
Holzfäller“ erreichen. Und um einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben. Es ist vielleicht nicht
Hoffnung in der Form, die wir gewohnt sind, sondern eher eine eigentümliche Form lakonischer
nordischer Hoffnung, die nur bei Leuten wie Pepe zu finden ist

-MikkoMyllylahti





Der Film heißt „Die Geschichte vom Holzfäller“, aber zumindest erzählerisch widersetzen Sie
sich einem einfachen Anfang, Mi�elteil und Schluss. Können Sie uns ein wenig über den
Schreibprozess Ihres Drehbuchs erzählen?

Der allererste Entwurf des Drehbuchs ist schnell entstanden, ich habe ihn an einem
Wochenende geschrieben. Darin sind tatsächlich bereits viele Szenen und Bögen enthalten, die
es in den finalen Film geschafft haben. Mir war vom ersten Moment an klar, dass ich einen Plot
mit Twists und Wendungen schreiben werde, aber mir war auch wich�g, gängige Muster oder
generische Strukturen zu vermeiden. Ich finde, es war eine sehr mu�ge Idee, zu versuchen,
einen Film zu schreiben, der gleichzei�g metaphorisch aber auch voller Überraschungen in der
Handlung ist.

Ich ha�e das Glück, mit einigen der besten Drehbuchberater:innen zusammenzuarbeiten, und
einer von ihnen sagte mir, dass es eine Struktur gibt, in der alles um ihn herum verschwindet
und er am Ende allein ist. Das fand ich als Autor faszinierend, denn es gab mir die Freiheit mit
der Handlung zu spielen und zu übertreiben.

Es kommt so o� vor, dass man im Mi�elteil des Films schon erahnen kann, wo es am Ende
hingehen wird. Ich wollte das Publikum überraschen. Aber ich musste viel umschreiben, um die
thema�sche Einheit des Films zu bewahren, und ich habe immer noch das Gefühl, dass alle
Stränge aus einem bes�mmten Grund vorhanden sind. Zum Beispiel gibt es im zweiten Teil eine
Nebenfigur namens Pauli, die in der Mine arbeitet. Pauli durchläu� eine kleine spirituelle Reise,
auf der er zuerst die Freiheit gewinnt, zu tun, was er will, sich schließlich in den hellseherischen
Sänger verliebt und ihn im Endeffekt tötet.

Alle Nebenfiguren sind wie Spiegel, die Pepes unbewussten Op�mismus widerspiegeln: Sie
kämpfen gegen ihre Qualen an und versuchen, einen Sinn zu finden, den es nicht zu geben
scheint, nicht einmal in der spirituellen Gemeinscha� des hellseherischen Sängers Jaakko. So
konnte ich ein Bild von Pepe zeichnen, der eine eher passive Haup�igur ist, aber ich ha�e das
Gefühl, dass er das sein muss. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, ihn zum Handeln zu zwingen,
brach die ganze Geschichte zusammen. Es ging also darum, mit den Twists und Wendungen der
Geschichte und den Nebenfiguren zu jonglieren, um den Film spannend zu halten, und
gleichzei�g musste ich meiner Haup�igur Raum geben, sich anzustrengen.
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Wie haben Sie die Charaktere in dieser seltsamen Stadt entwickelt?

Schon sehr früh ha�e ich eine Vision von der Stadt und ihren Bewohnern im Kopf, einem sehr
eigentümlichen Ort weit oben im Norden, bedeckt von Frost und Schnee und Dunkelheit. Ich konnte
sie auch in einer Mise-en-Scène sehen und fühlen, beinahe s�llstehend, oder im Schnee in der Mine
in Forma�on stapfend. Aber als ich anfing, den Dialog zu schreiben, war es eine andere Sache: Ich
konnte ihn auf keinen Fall „auf die übliche Weise“ schreiben und ihn mehr oder weniger realis�sch
halten. Ich habe es natürlich versucht, aber es ergab keinen Sinn, es hat das ganze Drehbuch auf das
Alltägliche reduziert.

Ich war frustriert und nahm mir eine Auszeit von dem Drehbuch. Ich las eine Novelle von Peter
Handke mit dem Titel „Die linkshändige Frau“ – ein wunderbares Stück Literatur – und mir wurde
klar, dass die leicht surreale und existenzielle Atmosphäre in diesem Buch hauptsächlich dadurch
entsteht, dass die Charaktere den Subtext laut aussprechen, etwas, das er auch im Drehbuch von
WimWenders’ „Der Himmel über Berlin“ tut, wo wir die Gedanken und Gebete der Menschen hören
können, die von den Engeln beobachtet werden. Das war eine Offenbarung für mich.
Als ich anfing, auf diese Weise zu schreiben, begann alles für mich Sinn zu ergeben. Ich konnte die
Dialoge auf ein Minimum beschränken, aber wenn die Charaktere anfingen zu reden, war es nicht
banal, sondern �efgründig und gebildet. Und als ich anfing, mit den Schauspieler:innen zu proben,
war schnell klar, dass darin auch eine Quelle lakonischer Komik liegt.
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INTERVIEWMIKKOMYLLYLAHTI
Sie haben gesagt, dass Pepe und andere Charaktere im Film ursprünglich von echten Menschen
und Gemeinscha�en in Finnland inspiriert wurden. Können Sie darüber etwas mehr erzählen?

Es s�mmt, dass der Film in vielerlei Hinsicht nicht realis�sch ist. Aber die ursprüngliche Idee des Films
stammt von einer realen Person. Nachdem ich das Drehbuch für „Der glücklichste Tag im Leben des
Olli Mäki“ beendet ha�e, suchte ich nach einem neuen Thema oder einer neuen Idee. Ich wohne auf
dem Land, eine Stunde außerhalb von Helsinki, und habe ein altes Holzhaus mit einem alten Garten.
In meinem Garten stand ein Baum, den ich fällen wollte, aber da ich Dichter und Filmemacher bin,
dachte ich, ich sollte es nicht selbst versuchen. Also suchte ich in den Gelben Seiten und fand die
Anzeige eines Holzfällers. Ein eigenar�ger, altersloser kleiner Mann kam darau�in zu mir. Er war
extrem ruhig und freundlich, aber da war etwas an ihm, das ich nicht genau benennen konnte. Ich
erfuhr, dass er ursprünglich aus dem Norden kam, nicht weit von meiner Heimat en�ernt, aus einer
kleinen Stadt nahe der russischen Grenze. Er sagte, er habe dort eine Familie, aber er musste in den
Süden ziehen, da es in seiner Heimat keine Arbeit für ihn gab. Jetzt war er also allein. Aber es schien
ihm gut zu gehen.

Plötzlich wurde mir klar, dass alle, die ich aus dieser Gegend kenne, genau wie er sind: extrem ruhig
und unerschü�erlich – egal, was passiert. Mein Schwager ist von dort, und ich glaube nicht, dass ich
ihn schon mal wütend gesehen habe. Es ist, als gäbe es etwas Mythisches in der Region, das diese
stoischen, aber sehr sympathischen Charaktere hervorbringt. Ich fing an, über eine Kulisse, einen
freundlichen Holzfäller und seine Geschichte zu phantasieren. Wie kann es sein, dass jemand so
ausdauernd, so klar als Charakter ist? Was passiert, wenn ich so einen unschuldigen Mann einem
schrecklichen Test unterziehe? Ich fing an, fast einen sadis�schen Drang zu verspüren, ihn zu quälen,
um zu sehen, ob ich ihn brechen kann. Dieser Sadismus führte mich zum Schreiben. Als das erste
Treatment der Geschichte Gestalt annahm, dachte ich viel über das Buch Hiob nach – und an die
Frage des Bösen. Es war naheliegend. Aber anders als in der Hiobsgeschichte interessierte mich nicht
so sehr die Frage der Gerech�gkeit Go�es, sondern was passiert, wenn ich „Go� aus der Gleichung
nehme“? Für mich war das Dilemma rein existen�ell: Wie kann Pepe so sein in einer Welt, die an
Sinnlosigkeit leidet? Als ob er in seiner Existenz einen �eferen Sinn erkennt, der nur ihm verständlich
ist; ein Sinn, der in seinem Dasein wurzelt.

Die Idee der Charaktere basiert also wirklich auf echten Menschen, aber ihre Bearbeitung im Film ist
weit davon en�ernt. Als Finne habe ich allerdings manchmal das Gefühl, dass die Art und Weise, wie
wir miteinander umgehen, ganz anders ist als beispielsweise die Kultur in Frankreich. Und vielleicht
ist dieser Umgang dann gar nicht so weit von der Realität en�ernt.



Die Bildgestaltung Ihres Films ist auffallend geprägt von vielen schönen Bildern von einer
ätherischen, malerischen Qualität. Wie haben Sie und Ihr Kameramann diese visuelle Ebene,
die doch sehr maßgeblich zum Ton des Films beiträgt, umgesetzt?

Als wir mit der Vorproduk�on begannen, war schnell klar, dass wir für diesen Film nicht einfach
die Realität so abfilmen, wie sie ist, um dann den Film am Schneide�sch zu erstellen. Wir ha�en
eine ziemlich lange und gründliche Vorproduk�on mit meinem Kameramann Arsen Sarkisiants
und meiner Produk�onsdesignerin Milja Aho, in der wir viel Material gesammelt haben,
hauptsächlich Gemälde und Fotografien.

Eine surreale Atmosphäre in einem Film zu schaffen, ist harte Arbeit. Es ist sehr ähnlich wie bei
einem historischen Film, wo jedes Detail und jedes Objekt ans Set gebracht werden muss. Wir
haben viel Zeit damit verbracht, die passenden Drehorte zu finden. Der größte Teil von Lappland
wurde im Zweiten Weltkrieg von den sich zurückziehenden Nazi-Truppen in Schu� und Asche
gelegt. Leider war der Wiederau�au nach dem Krieg ein ziemliches architektonisches
Durcheinander, was nicht so sehr unseren Vorstellungen entsprach. Die fehlenden Orte fanden
wir dann in der Region Kainuu und Koillismaa, die sich im südöstlichen Teil Nordfinnlands
befinden, direkt unterhalb von Lappland.

Nachdem wir die Drehorte gefunden ha�en, gab es noch etliche Fragen zum visuellen S�l des
Films. Der Kameramann und ich ha�en das Gefühl, dass wir etwas Besonderes brauchen, um die
S�mmung meines Drehbuchs zum Leben zu erwecken. So fiel die Entscheidung auf 35-mm-Film
zu drehen; eine Idee, die wir beide sehr mochten. Gleichzei�g war uns klar, dass diese
Entscheidung einige Einschränkungen mit sich bringt. Wir konnten nicht die gleiche Menge
Material wie bei digitalen Aufnahmen erzielen und auch die Dreharbeiten wurden viel langsamer.
Aber wir wussten, dass nur echtes Filmmaterial dieses sehr zeitlose und eigentümliche Gefühl
erzeugen kann, das den Film charakterisieren sollte.

Wich�g war aber auch unser Umgang mit der Mise-en-Scène. Wir haben viele ältere Filme
studiert und wollten eine ähnliche Art der Anordnung der Schauspieler:innen im Cinemascope
schaffen, indem wir mi�lere und lange Einstellungen sta� Nahaufnahmen verwendeten, die wir
am Ende des Films bewusst aussparen wollten. Schließlich noch das Kostümdesign, insbesondere
die Kleidung der Haup�igur Pepe. Wir wollten ihn in einem ikonischen Ou�it sehen, damit er
selbst im breitesten Rahmen herausstechen kann. Das hat uns dazu veranlasst, auch die
Erzählung so zu gestalten, dass sie der Ästhe�k einer Graphic Novel ähnelt.
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Der Film hat eine sehr einzigar�ge S�mmung, aber es gibt auch viele Anspielungen auf klassische Kino-Momente. Welche
Einflüsse haben Ihre Arbeit als Regisseur beeinflusst?

Im Allgemeinen habe ich, vielleicht weil ich auch Dichter bin, schon immer eine Form des Kinos bevorzugt, die in der Lage ist,
nach Transzendenz zu greifen, über Geschichtenerzählen und Worte hinauszugehen und das Geheimnis der Existenz auf eine
Weise zu enthüllen, wie sie eher in der Poesie oder in abstrakter bildender Kunst üblich ist. Das gesamte Werk von Robert
Bresson ist ein großar�ges Beispiel, meine Lieblingsfilme sind „Ein zum Tode Verurteilter ist en�lohen“ und „Zum Beispiel
Balthasar“, der für mich ein zu�efst spiritueller Film ist. Auch Pasolinis „Teorema“, wegen seiner starken Allegorie und seines
markanten Endes in der Wüste, oder Buñuels Absurdität und Surrealismus. „Die Geschichte vom Holzfäller“ ist von einigen
Filmen bzw. Filmemachern beeinflusst:

Vi�orio De Sicas „Das Wunder von Mailand“ – wegen seiner überraschenden Kombina�on aus Neorealismus und magischem
Realismus. Auch die Hoffnungsbotscha� wird in der Haup�igur ähnlich verkörpert wie in meinem Film. Und wegen des
fabelha�en geradlinigen Geschichtenerzählens und des Komödian�schen. Takeshi Kitanos „Sona�ne“ – wegen seiner
Schauspielmethode, die einer Komödie einen überraschenden Ton verleiht. Tarkowski: „Nostalghia“ – vielleicht nicht sein
bester Film, aber einer, der zu�efst spirituell ist und auf schönste Weise versucht, nach dem Transzendieren zu greifen.
Bergmans „Wilde Erdbeeren“ – besonders wegen der Albtraumsequenz mit der Pferdekutsche.

Natürlich kommt man an David Lynch nicht vorbei, den ich sehr bewundere - und der übrigens finnische Wurzeln hat. Seine
frühen Filme wie „Blue Velvet“ und „Wild at Heart“ sind meine Favoriten, weil sie Albträume und Surrealismus mit einem sehr
emo�onalen Geschichtenerzählen und dem Einsatz von Musik und Gesang kombinieren.

Ich bin ein großer Fan von Aki Kaurismäki, er ist wirklich ein Meister und einer der einflussreichsten Filmemacher in der
Geschichte des finnischen Kinos. Aber ich habe auch das Gefühl, dass uns einiges unterscheidet: vielleicht stehe ich mehr auf
Surrealismus und Absurdität und meine Dialoge sind losgelöster von der Szene, in sich geschlossener und somit auf eine ganz
andere Weise poe�sch. Aber wir teilen defini�v die gleichen Einflüsse aus der Filmgeschichte.

Mit meinem Kameramann sprach ich auch viel über Fotografien des amerikanischen Fotografen Gregory Crewdson, über
seine Verwendung von Rahmen und die Posi�onierung der Charaktere.

Aber auch aus der Literatur gibt es Einflüsse, zum Beispiel haben mich Franz Ka�as Kurzgeschichten und sein unvollendeter
Roman „Amerika“ inspiriert, um diese eindringliche und surreale Atmosphäre zu schaffen. Ebenso wie viele finnische
Gemälde, die die Ark�s auf sehr surreale Weise darstellen, wie zum Beispiel die des Malers Kalervo Palsa.
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Dies ist Ihr Debüt als Regisseur, nachdem Sie als Drehbuchautor für mehrere Filme gearbeitet haben, darunter „Der
glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“. Wie war es,, den Schreib�sch zu verlassen und die Kontrolle über ein
komple�es Set zu übernehmen und dabei alle Aspekte des Filmemachens zu verantworten?

Ich ha�e bei mehreren Kurzfilmen Regie geführt, aber ja: nichts hat mich wirklich darauf vorbereitet, in diese
Produk�on einzutauchen. Natürlich muss man das Regiehandwerk beherrschen, zumindest die Grundlagen, um bei
einem Spielfilm Regie zu führen, aber es ist immer noch ein Sprung ins kalte Wasser. Unser Budget war etwas größer als
das, was man normalerweise für ein Langfilmdebüt in Finnland bekommen kann, aber die Ressourcen waren immer
noch sehr begrenzt. Das zwang uns dazu, Prioritäten zu setzen und darüber nachzudenken, was wich�g ist und was
nicht.
Mir wurde schnell klar, dass ich mich an einem Scheideweg befand: der eine Weg würde mich zu einer
konven�onelleren und sichereren Art des Filmemachens führen, bei dem ich auf einige der Ecken und Kanten verzichten
müsste, um im Schneideprozess mehr Spielraum zu haben und entscheiden zu können, was sich mit dem Material
machen lässt.

Der andere Weg war, sehr mu�g zu sein und alle großen Entscheidungen bereits am Set zu treffen und im Grunde
darauf zu vertrauen, dass das, was wir tun, letztendlich funk�onieren wird. Ich entschied mich für Letzteres, und ich
ha�e das Gefühl, als würde man bei einem Pokerspiel alles geben, ohne auf die eigenen Karten zu schauen. Es war
verrückt. Ich bin normalerweise keine sehr mu�ge Person, aber irgendetwas im Drehbuch sagte mir, dass es keinen Weg
zurückgibt, wir mussten einfach darauf vertrauen, dass das Drehbuch funk�onieren wird. Es gibt Szenen, die die
Handlung nicht unbedingt vorantreiben, wie die Szene mit der elektrischen Kugel, oder es gibt Szenen, die nicht
vollständig erklärbar sind, wie die Szene mit dem brennenden Auto am Ende, und es gab defini�v Momente in der
Produk�on, in denen entweder ich oder jemand anderes gezwungen war, die Frage aufzuwerfen, ob diese Szenen
wirklich gebraucht werden oder ob sie am Ende dann einfach aus dem Film fliegen würden. Aber es gibt eine Sache, die
ich durch das Schreiben von vier Gedichtbänden gelernt ha�e und die für meine Regiearbeit nützlich war. Und zwar, wie
wich�g es ist, Mehrdeu�gkeit auszuhalten. Wenn man anfängt, das Absurde oder das Surreale zu hinterfragen, riskiert
man, etwas Einzigar�ges zu verlieren.
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Egal was ihm oder anderen widerfährt, Pepe bleibt ein ewiger Op�mist. Wie stehen Sie zur Hoffnung angesichts einer manchmal
überwäl�genden Dunkelheit?

Am Ende des Films gibt es für Pepe einen Wendepunkt, als sein Sohn mit dem brennenden Auto wegfährt und Pepe schließlich in
seinem Haus auf dem Berg ankommt. Er überquert hier eine Grenze, es ist wie eine Ankun� im Fegefeuer – an einem Ort zwischen
Realität und Jenseits. Wir haben die Möglichkeit, unsere eigenen Ängste und Wünsche auf ihn zu projizieren, und in diesem Moment
– zumindest für mich – wird sein Op�mismus in ein anderes Licht gerückt. Was ist, wenn das Leben gar keinen Sinn hat? Vielleicht ist
die ganze Frage absurd. Und das ist es, was ich in ihm sehe, wie er immer noch mit blauen Flecken im Gesicht in der Hü�e lächelt.
Aber wir alle müssen eines Tages diese Grenze überschreiten, unsere Existenz als Subjekt im Raum-Zeit-Kon�nuum wird eines Tages
zu Ende gehen, und wir können uns nicht einmal vorstellen, wie es ist, nicht zu sein. Es ist ein Mysterium. Aber so ist die Gutmü�gkeit
der Menschen – und die Hoffnung.

Ich denke, es gibt einige Ähnlichkeiten im Charakter von Pepe und mir. Ich bin auch ein sehr op�mis�scher Mensch und glaube fest
daran, dass sich die Dinge irgendwann zum Guten wenden werden. Ich weiß nicht warum, aber so war ich schon immer.
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MIKKO
MYLLYLAHTI
Mikko Myllylah� ist in Nordfinnland, in einer kleinen Stadt
namens Tornio geboren und aufgewachsen. Er ist Dichter
und hat vier, von der Kri�k hoch gelobte und mit Preisen
ausgezeichnete, Gedichtsammlungen veröffentlicht.

Zudem absolvierte er einen Masterabschluss in
Drehbuchschreiben und Spielfilmregie an der ELO Helsinki
Film School.

Zu seinen Kurzfilmen gehören „The Tiger“ (Cannes Cri�cs’
Week 2018) und „Love in Vain“ (Locarno 2009). Sein erstes
Drehbuch schrieb Myllylah� für Juho Kuosmanens
Debü�ilm „Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“,
der 2016 bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem Prix Un
certain regard ausgezeichnet wurde.

Sein Langfilmdebüt als Regisseur „Die Geschichte vom
Holzfäller“ feierte 2022 die Weltpremiere bei der „Semaine
de la Cri�que“, Cannes.



JARKKOLAHTI
Jarkko Lah� (geboren 1978) ist einer der beliebtesten
Schauspieler Finnlands. Sein Durchbruch war die Hauptrolle in
Juho Kuosmanens Spielfilm „Der glücklichste Tag im Leben des
Olli Mäki“, der in der Sek�on Un Certain Regard bei den
Filmfestspielen von Cannes 2016 gezeigt wurde, wo er den
Hauptpreis gewann. Der Erfolg des Films bescherte Jarkko
Lah� die Aufmerksamkeit des Mainstream-Publikums und
brachte ihm auch seinen ersten Jussi Award als bester
Hauptdarsteller bei den Finnish Film Academy Awards ein.

Seitdem hat er durchgehend in zahlreichen Film- und
Fernsehproduk�onen sowie auf der Bühne gearbeitet, in
Filmen wie Aku Louhimies’ „Der unbekannte Soldat“, Veiko
Õunpuus „The Last Ones“ und An� Jokinens „Helene“ sowie
in TV-Serien wie „Shadow Lines“ von An�-Jussi Annila, „Man
in Room 301“ von Mikko Kuparinen und „Zone B“ von Khadar
Ayderus Ahmed, Siiri Halko und Juho Kuosmanen.

2018 spielte er die Hauptrolle in Mikko Myllylah�s Kurzfilm
„The Tiger“, der bei der Semaine de la Cri�que als bester
Kurzfilm nominiert wurde.
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