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weltvertrieB
noch offen

Luis verlässt seinen Freund und fliegt von Spanien nach Berlin, um 
ein unbeschwertes Partywochenende zu verbringen. Er experimen-
tiert mit Drogen und zufälligen Begegnungen – und begegnet Viktor, 
einem geheimnisvollen Mann, der eine faszinierend beunruhigende 
Anziehung auf ihn hat. Luis kämpft gegen seine Scheu vor den Über-
griffen des Fremden und unterwirft sich ihm mit vertrauender Leiden-
schaft. Kurz darauf wird Luis mit Dimitri verwechselt, einem vermiss-
ten Griechen, der von seiner Schwester und seinem Cousin verzwei-
felt gesucht wird. Dimitri ist Viktors Ex-Freund, doch Viktor hat keine 
Erklärung für dessen spurloses Verschwinden. Luis kämpft gegen seine 
wachsenden Zweifel und lässt sich von Viktor in einem unberechen-
baren Kräftefeld aus Kontrolle und Hingabe immer weiter gefangen 
nehmen. Dabei gerät er in einen Sog rätselhafter Spuren und Gefahren. 
Die Realität scheint bald nur noch Illusion.
Wuchtige Trance-Bilder in einem multinationalen schlaflosen Berlin 
– sie verdichten sich zu einem elektrisierenden Fieberwachtraumtrip, 
der ein unstillbares Verlangen evoziert.

Marko Mandić, Fernando Tielve 

Luis leaves his partner and flies to Berlin from Spain for a weekend 
of lighthearted partying, experimenting with drugs and casual physi-
cal encounters. He meets Viktor, a mysterious man who holds a fasci-
nating, disconcerting attraction. Struggling with his inhibitions about 
being overpowered by a stranger, Luis submits to Viktor with a trust-
ing passion. Shortly afterwards, Luis is confused with a missing Greek 
named Dimitri who is being desperately sought by his sister and cous-
in. Although Dimitri is Viktor’s ex-partner, Viktor has no explanation for 
his disappearance. Plagued by nagging suspicions, Luis nonetheless 
becomes further entangled in Viktor’s capricious and powerful aura 
of control and submission. This draws him into a quagmire of myste-
rious signs and dangers where soon even reality itself begins to seem 
like an illusion.
Heavy, trance-like images of a multinational, sleepless Berlin create 
an electrifying, feverish daydream-cum-trip which evokes insatiable 
desires.
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BioGrafie
stefan westerwelle 1980 in Detmold 
geboren. Studierte Film und Fernsehen an 
der Kunsthochschule für Medien in Köln. Seit 
2006 arbeitet er als freier Drehbuchautor und 
Regisseur. Sein Film SOLANGE Du HIER BIST 
lief 2006 in Locarno. Mit DETLEF war er 2012 
zuletzt Gast im Berlinale Panorama.
Patrick schuckmann 1968 in Bielefeld 
geboren. Seit 15 Jahren ist er als Autor für 
diverse Fernsehserien in den Bereichen 
Formatentwicklung, Story-Line, Script-Edit 
und Dialogbuch tätig. Parallel dazu schrieb 
er mehrere Theaterstücke, die in Berlin, 
Hannover, Zürich und Bern aufgeführt wurden. 
2012 gründete er mit seinem Bruder Michael 
die Firma Mutter-Film und verfilmte sein 
eigenes Drehbuch LOOSE yOuR HEAD.

BioGraPhy
stefan westerwelle Stefan Westerwelle 
was born in Detmold in Germany in 1980 and 
studied film and television at the Academy 
of Media Arts in Cologne. He has worked as a 
freelance screenwriter and director since 2006. 
His film SOLANGE Du HIER BIST screened at 
Locarno in 2006 and DETLEF screened at the 
Berlinale Panorama in 2012.
Patrick schuckmann Born in Bielefeld in 
Germany in 1968, he has been working for 15 
years on various TV series as format developer, 
storyliner, script editor and dialogue writer. 
Alongside this, he has written theatre plays 
which have been performed in Berlin, Hanover, 
Zurich and Bern. He founded the production 
company Mutter-Film in 2012 with his brother 
Michael and filmed his own screenplay LOOSE 
yOuR HEAD.
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