
Sonntag, 07.06.2015 — 18:00 Uhr 
 

BesteFreunde 
 
„Du kannst nicht vorgeben, Honig zu sein, wenn du eine Bratwurst bist!“ So 
umschreibt der Osteopath Dominique (Robert Beyer) treffend das Problem sei-
ner Dauer-Patientin Susi Q (Katharina Wackernagel).  

Als selbständige Journalistin bereist die Mittdreißigerin gemeinsam mit ihrem 
besten Freund Mark (Sebastian Schwarz) die Welt, um ihre Erlebnisse in Blogs 
zu veröffentlichen. Die beiden leben von der Hand in den Mund, der Weg ist das 
Ziel und ein Morgen soll es sowieso nicht geben.  

Doch als sie wieder zurück in Berlin sind und Mark Vivian (Tina Amon Amonsen) 
kennenlernt, ändert sich schlagartig alles. Mark wird sesshaft und hat plötzlich 
keine Zeit mehr für Susi Q. Die gemeinsamen Leidenschaften, wie der selbstbe-
stimmte Journalismus, das Reisen, rauschende Partynächte, hübsche Frauen, 
sowie endlose Gespräche über den Sinn des Lebens, sind mit einem Mal vorbei.  

Susi Q jedoch lässt sich nicht so einfach beiseiteschieben und will Mark als bes-
ten Freund zurück gewinnen. Dabei helfen soll ihr ausgerechnet Steffen (Niels 
Bormann), der mit seiner vorlauten Tochter Marie Lou (Maria Matschke) als 
alleinerziehender Vater für sie eigentlich immer nur ein langweiliger Spießer 
war.  

Die Regisseure Jonas Grosch und Carlos Val gestalten den windmühlenartigen 
Kampf um eine verlorene Freundschaft zu einer humorvollen Parabel über Susi 
Q’s ungeliebte Erkenntnis, erwachsen werden zu müssen.  

Montag, 08.06.2015 — 20:00 Uhr 
 

Stereo 
 
Nach seinem Rückzug ins ländliche Idyll will Erik (Jürgen Vogel) einfach nur 
runter kommen und sich um seine Motorradwerkstatt kümmern. Auf seinem 
Unterarm ist zwar das verräterische Wort "Halunke" eintätowiert, dennoch 
erweckt er den Anschein eines braven Durchschnittsbürgers. Seine freie Zeit 
verbringt er mit seiner neuen Freundin Julia (Petra Schmidt-Schaller) und 
deren kleiner Tochter Linda, die den Ersatz-Papa sehr mag. Alles könnte so 
friedlich sein.  

Doch diese scheinbar heile Welt findet ein jähes Ende, als der schräge Unbe-
kannte Henry (Moritz Bleibtreu) in Eriks Leben eindringt - wie ein Parasit lässt 
er sich nicht mehr abschütteln, provoziert und treibt Erik mit seiner zynischen 
Art an den Rand des Wahnsinns. Als dann auch noch weitere zwielichtige Ge-
stalten auftauchen, die vorgeben Erik zu kennen, und ihm entweder an den 
Kragen oder ihn zu dunklen Machenschaften zwingen wollen, droht sein Leben 
komplett aus den Fugen zu geraten. In die Ecke gedrängt, scheinbar ohne 
Ausweg, bleibt Erik schließlich nichts anderes übrig, als sich auf den geheim-
nisvollen Henry einzulassen. Aber kann man Henry trauen? 

Regisseur Maximilian Erlenwein präsentiert einen ebenso packenden wie phi-
losophisch grundierten Mystery-Thriller. Als eine verdrängte und verborgene 
Vergangenheit mit aller Macht an die Oberfläche drängt, werden die Figuren 
durch existenzielle Konflikte erschüttert. Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu in 
den Hauptrollen bringen ihre geballte Körperlichkeit zum Einsatz und sorgen 
für ein sinnliches, durchaus nicht unblutiges Abenteuer. 

Tage der neuen deutschen Filme 

7.-10. Juni 2015  



SO  07.06. 18:00 Uhr 

Liebenswürdiges Generationen-Porträt heutiger Mittdreißiger 

BesteFreunde 

D 2014 – R: Jonas Grosch, Carlos Val – 87 Min. – FSK ab 6 J. 

MO  08.06. 20:00 Uhr 

Packender und philosophisch grundierter Mystery-Thriller 

Stereo 

D 2014 – R: Maximilian Erlenwein – 94 Min. – FSK ab 16 J. 

DI  09.06. 20:00 Uhr 

Komödie über eine junge Bestattungsfachkraft 

Besser als Nix 

D 2014 – Regie: Ute Wieland – 96 Min. – FSK ab 12 J. 

MI  10.06. 20:00 Uhr 

Familiendrama um einen an Schizophrenie Erkrankten 

Hirngespinster 

D 2014 – Regie: Christian Bach – 96 Min. – FSK ab 12 J. – besonders wertvoll 
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Dienstag, 09.06.2015 — 20:00 Uhr 
 

Besser als Nix 
 

Während sein bester Kumpel Mike (Jannis Niewöhner) an Autos schraubt und 
mit seiner Freundin Maren (Emilia Schüle) nichts anbrennen lässt, hat Tom 
(François Goeske) eine etwas außergewöhnlichere Beschäftigung: Er verkauft 
Särge und „Urnen des Monats“ an Trauernde, deren Liebsten gerade das Zeitli-
che gesegnet haben.  

„Bestattungsfachkraft“ hatte ihm die freundliche Dame von der Berufsberatung 
ans Herz gelegt, und genau deswegen steht er jetzt im Bestattungsinstitut 
„Heimkehr“ und muss sich an seine nicht ganz alltäglichen Kollegen gewöhnen: 
An Olga (Nicolette Krebitz) mit ihrem charmant ukrainischen Akzent, die das 
Leben und den Tod so beneidenswert einfach nimmt. An Hans (Clemens 
Schick), dem sein siebter Sinn schon vor dem offiziellen Anruf sagt, wohin er 
mit seinem Leichenwagen als nächstes fahren muss. Und an seinen Chef Herrn 
Hiller (Martin Brambach), der sich durch Tom und seine im Altenheim lebende 
Oma Wally (Hannelore Elsner) ganz neue Kundenkreise erschließt.  

Toms Vater Carsten (Wotan Wilke Möhring) würde ihn lieber als Metzger sehen, 
dafür findet Sarah (Anna Fischer) seinen neuen Job umso besser. Und auch 
wenn Tom selbst seiner Berufswahl anfangs skeptisch gegenüber stand: Für ihn 
läuft es langsam aber sicher richtig rund. Dann aber wird er auch privat mit 
dem Tod konfrontiert – und das Leben muss beweisen, dass es stärker ist… 

Regisseurin Ute Wieland erzählt mit viel Humor und Leichtigkeit von Freund-
schaft, Familie und Zusammenhalt, vom Mut, den das Leben immer wieder ein-
fordert, und vom Tod in all seinen mitunter skurrilen Facetten.  

Mittwoch, 10.06.2015 — 20:00 Uhr 
 

Hirngespinster 
 
Der 22-jährige Simon (Jonas Nay) lebt in einer Kleinstadt irgendwo in 
Deutschland. Wenn er nicht mit seinem Kumpel Guido (Michael Kranz) in des-
sen Bar abhängt, fährt er als Busfahrer Schulkinder durch die Gegend. Da 
sein Vater Hans (Tobias Moretti), ein ehemals gefeierter Architekt, schon län-
ger keinen großen Auftrag mehr erhielt, hat Mutter Elli (Stephanie Japp) die 
Ernährerrolle übernommen, während Simon den Haushalt führt und sich lie-
bevoll um seine kleine Schwester Maja (Ella Frey) kümmert.   

Eigentlich hat Simon sich mit diesem Leben gut arrangiert - würde ihn nicht 
immer wieder die Frage einholen, warum er aus seinem großen Zeichentalent 
nichts macht. Doch für sein Verhalten gibt es einen ganz konkreten Grund: 
sein Vater hat Schizophrenie, verweigert aber jegliche Behandlung.  

Die Krankheit macht das Familienleben unberechenbar, und Simon tut alles, 
um das fragile Familiensystem aufrechtzuerhalten - bis zu dem Tag, an dem 
mit der angehenden Medizinstudentin Verena (Hanna Plaß) erstmals ein Mäd-
chen in sein Leben tritt, das ihm wirklich etwas bedeutet… 

Mit Fingerspitzengefühl und zugleich humorvoll und spannend erzählt Regis-
seur Christian Bach von einem jungen Mann, der seine Familie liebt und umso 
mehr gezwungen ist, sich selbst zu behaupten. Der Film eröffnet eine Welt, in 
der das Auftauchen eines Menschen das fein austarierte Gleichgewicht eines 
Familiensystems sprengt und die Betroffenen dazu bringt, dorthin zu schau-
en, wo sie bislang nicht hinsehen wollten. 


