
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

        Berlin, den 22. Februar 2018 
 
ZWEI IM FALSCHEN FILM von Laura Lackmann eröffnet den 14. achtung berlin – new berlin film award 
 

 
Fotocredit: © Friede Clausz / Studio.TV.Film GmbH 

 
 
Wenn Sie am 11. April 2018 in ZWEI IM FALSCHEN FILM sitzen, dann sind Sie absolut im richtigen Kino, im 
richtigen Film und beim richtigen Festival:  
Wir freuen uns, Ihnen bekannt zu geben, dass das Filmfestival achtung berlin – new berlin film award mit der 
Liebeskomödie der renommierten Regisseurin Laura Lackmann (MÄNGELEXEMPLAR) mit Laura Tonke 
(AXOLOTL OVERKILL) und Marc Hosemann (BABYLON BERLIN)) in den Hauptrollen am 11. April im Kino 
International die Pforten zur 14. Ausgabe öffnen wird. 
 
Über den Film: 
Hans nennt seine Freundin „Heinz“ – das sagt eigentlich schon alles über ihre Beziehung. Sie sind ein ganz 
normales Paar, dessen Liebe in die Jahre gekommen ist. Genaugenommen ins Achte. Hans arbeitet im Copyshop 
und Heinz, eigentlich Schauspielerin, ist zur Synchronstimme einer Zeichentrickampel verkommen. Die Abende 
verbringen sie in trauter Zweisamkeit Chips essend und Video spielend in Jogginghose auf dem Sofa. Kurz gesagt: 
Ihrer Beziehung ist das gewisse Etwas abhandengekommen. Das fällt ihnen allerdings erst auf, als sie an ihrem 
Jahrestag ins Kino gehen, ein Liebesfilm steht auf dem Programm. Nur die romantische Stimmung von der 
Leinwand will nicht so recht auf die beiden überspringen. Als Hans dem Ex-Freund von Heinz auch noch bereitwillig 
ihre Nummer gibt, statt eine Eifersuchtsszene zu machen, schrillen bei Heinz alle Alarmglocken: Das kann keine 
echte Liebe sein! Pragmatisch wie die beiden sind, erstellen sie eine Liste mit all den „Sachen“, die zu einer 
filmreifen Liebe gehören: Romantik, Sehnsucht, Leidenschaft, Eifersucht und Drama – die großen Gefühle eben. 
Hochmotiviert beginnen Hans und Heinz, diese Liste abzuarbeiten und stellen fest: Im wahren Leben ist nichts wie 
im Film! 
 
ZWEI IM FALSCHEN FILM wird nach seiner Berlinpremiere bei achtung berlin – new berlin film award am  
31. Mai 2018 im farbfilm verleih bundesweit in die Kinos gebracht. Zur Premiere im Kino International werden Laura 
Lackmann und ihre Darsteller sowie auch das Team hinter der Kamera dem Festivalpublikum ihre Komödie 
persönlich präsentieren. 
 

 



 
achtung berlin – new berlin film award präsentiert vom 11. bis 18. April 2018 insgesamt 80 Filme in 11 
Festivalkinos. Mit dabei sind die bekannten Berliner Spielstätten Kino International, Babylon, Filmtheater am 
Friedrichshain, Tilsiter Lichtspiele, Eiszeit, City Kino Wedding, Lichtblick,und Wolf sowie die Neuen 
Kammerspiele in Kleinmachnow. Im neu eröffneten delphi LUX entsteht direkt am Bahnhof Zoo ein weiteres 
Festivalzentrum. Unter dem Motto achtung berlin goes Beeskow werden ausgesuchte Wettbewerbfilme auch 
im Kino Schukurama im brandenburgischen Beeskow zu sehen sein.  
 
Weitere Programmhighlights von achtung berlin – new berlin film award werden wir Ihnen schon in Kürze 
bekannt geben. Darüber hinaus finden Sie unter www.achtungberlin.de weitere Information und News zum 14. 
achtung berlin – new berlin film award. 
 
achtung berlin – new berlin film award wird veranstaltet von achtung berlin e.V. und gefördert von der 
Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.  
 
achtung berlin – new berlin film award dankt seinen Hauptpartnern Audi City Berlin, Hahn Film, Darling Berlin, 
25p cine support und seinen weiteren Partnern für ihr Engagement. Medienpartner des Festivals sind ZITTY, tip 
Berlin, radioeins, Exberliner. 
 
Sollten Sie Interesse an einer Akkreditierung für das Festival oder weiterführende Fragen haben, bitten wir Sie, 
sich gern jederzeit direkt an uns zu wenden. 
 
Pressekontakt: 
LimeLight PR 
Caroline Schöps & Svenja Gelfert 
Bergmannstraße 103 
10961 Berlin 
E-Mail: caroline.schoeps@limelight-pr.de, svenja.gelfert@limelight-pr.de  
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