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Peter Weiss, Clemens Schick

CINDY LIEBT MICH NICHT
Franz arbeitet als Barkeeper im „Cindy liebt mich nicht“. Er ist ein lässiger
Typ, der sich durch den Tag treiben lässt. Dann lernt er Maria kennen, eine
Frau, die in ihrer Kompromisslosigkeit so ganz anders ist als seine anderen
Bekanntschaften. Franz beginnt sich in sie zu verlieben. Doch eines Tages ist
Maria verschwunden, ohne Abschied, ohne Nachricht, einfach so. Franz
macht sich auf die Suche und stößt kurz darauf auf David. Der angehende
Staatsanwalt ist das genaue Gegenteil von Franz. Er scheint genau zu wissen, was er will, bei ihm folgt alles einem Plan. Die beiden Männer fallen aus
allen Wolken, als sie erfahren, dass Maria mit beiden zur gleichen Zeit eine
Beziehung unterhalten hat. Die verlassenen Liebhaber machen sich gemeinsam auf die Suche nach Maria. Sie fahren zu ihrer Mutter, die kaum
etwas über ihre Tochter sagen will. Bei ihr lässt David einen Brief mitgehen,
der auf einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hindeutet. Als die
Männer dort ankommen, stoßen sie auf einen durchtriebenen Pfleger, der
ihnen mehr über Marias zwischenzeitlichen Aufenthalt sagen kann. Je
schwieriger sich die Suche gestaltet und je länger die Männer zusammen
sind, desto deutlicher wird Franz: Er ist in Maria verliebt und wird es nicht
ertragen, wenn sie David mehr liebt. Trotzdem beginnt sich die Rivalität
zwischen Franz und David allmählich in eine seltsame Freundschaft zu verwandeln. Dann führt eine Adresse aus Marias Krankenakte die beiden nach
Dänemark. Dort stoßen sie auf Olaf.
CINDY DOES NOT LOVE ME
Franz is a bartender at a bar named “Cindy Does not Love Me”. He’s a laidback sort of a guy who is quite content to drift. Then he meets Maria. Her
uncompromising manner is so different to that of everyone else he knows
and Franz soon finds himself falling in love with her. But then, one day,
Maria simply disappears. Just like that, without saying goodbye or leaving a
note. Franz sets off in search of her and soon comes across David, an up and
coming public prosecutor who is the complete opposite of Franz. David
seems to know exactly what he wants and has it all mapped out. The two
men are flabbergasted to learn that Maria had a relationship with both of
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them at the same time. The bereft lovers decide to look for Maria. They pay
a visit to her mother, who is not prepared to tell them much about her
daughter. David steals a letter from the mother’s house that appears to indicate a spell in a psychiatric clinic. As soon as the men arrive at the clinic they
run into a shifty carer who is able to divulge a little more about Maria’s time
there. The more difficult their search becomes and the more time the men
spend together, the more Franz begins to realise just how much he loves
Maria. He won’t be able to bear it if she turns out to love David more. Nonetheless, the rivalry between Franz and David gradually transforms into a
weird friendship. And then they come across an address in Maria’s medical
file that leads them to Denmark. That’s where they meet Olaf.
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CINDY M’AIME PAS
Franz travaille comme barman chez «Cindy m’aime pas ». C’est un type
décontracté qui vit au jour le jour. Puis il fait la connaissance de Maria, une
femme dont l’intransigeance la distingue de toutes ses autres connaissances. Franz tombe un peu amoureux d’elle. Mais un beau jour, Maria disparaît sans prévenir. Franz se lance à sa recherche et tombe bientôt sur
David. Le procureur en herbe est tout le contraire de Franz. Il a l’air de savoir
exactement ce qu’il veut ; chez lui, tout est planifié. Les deux hommes tombent des nues lorsqu’ils réalisent qu’ils avaient simultanément une affaire
avec Maria. Les amants délaissés unissent leurs efforts pour retrouver Maria.
Ils vont voir sa mère qui n’est guère disposée à leur parler d’elle. David
dérobe chez elle une lettre où il est question d’un séjour en clinique psychiatrique. Sur place, Franz et David font la connaissance d’un infirmier roublard qui leur en apprend davantage sur l’internement temporaire de Maria.
Plus les recherches s’avèrent difficiles et plus il est clair que Franz est amoureux de Maria et qu’il ne supporterait pas qu’elle lui préfère David. La rivalité
entre les deux hommes se transforme pourtant peu à peu en une singulière
relation d’amitié. C’est alors qu’une adresse dans le dossier médical de Maria
les incite à partir pour le Danemark où ils tombent sur Olaf.
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