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Don Jon‘s Addiction

Joseph Gordon-Levitt

BIOGRAFIE
Geboren 1981 in Los Angeles, Kalifornien.
1992 Spielfilmdebüt als Schauspieler in
Robert Redfords A RIVER RUNS THROUGH IT.
Größere Erfolge als Schauspieler erlangte er
mit BRICK, (500) DAYS OF SUMMER, INCEPTION
und zuletzt THE DARK KNIGHT RISES. Seit 2009
realisiert er eigene Kurzfilme. Er gründete
die Produktionsfirma HitRECord.org, eine
Plattform für Künstler aus der ganzen Welt,
die gemeinsam Kurzfilme, Musik, Kunst und
Geschichten entwickeln.

Jon Martello ist der beste Aufreißer in der Disco und nimmt am Ende
eines jeden Abends genau die Frau mit nach Hause, der seine Freunde auf einer Scala von eins bis zehn die Höchstnote verpasst haben.
Doch seiner wahren Leidenschaft geht Jon erst nach, wenn seine Wochenendbekanntschaften wieder verschwunden sind. Er klappt seinen
Laptop auf und gönnt sich einen Wank nach dem anderen. So weit, so
gut. Doch dann zieht ihn eine junge Frau so sehr in ihren Bann, dass
er ihr erlaubt, sein Leben umzukrempeln. Seine Leidenschaft für die
Pornografie, sein lässiges Verhältnis in Sachen Familienkontakte, selbst
sein rüder Fahrstil – all das ändert sich. Kein Wunder, denn die schöne neue Frau in seinem Leben wird von Scarlett Johansson gespielt.
Sie verwandelt Jon im atemberaubenden Tempo in einen spießigen
Normalbürger. Wenn da nur nicht die heimliche Pornosucht wäre –
selbst nach einer atemberaubenden Nacht mit der Traumfrau. Joseph
Gordon-Levitt, Hauptdarsteller und Regisseur dieser knalligen Filmsatire über Sex, Erotik, Bürgerlichkeit und all das andere Zeug, zieht alle
Register der Selbstironie, bis der Held schließlich doch in den Armen
einer Frau landet, die ihn liebt.
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Born in 1981 in Los Angeles, California, he
made his feature film debut as early as 1992
in Robert Redford‘s A RIVER RUNS THROUGH
IT. He has since continued to build his acting
career, achieving success in particular for
his roles in BRICK, (500) DAYS OF SUMMER,
INCEPTION and, most recently, THE DARK
KNIGHT RISES. He has been making short films
since 2009. Gordon-Levitt founded HitRECord.
org, a collaborative production company which
provides a platform for an online community
of artists from around the world to create short
films, music, art and stories together.
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Jon Martello is the best puller in the disco and can, at the end of any
given evening, take home the women to whom his mates have given
the highest scores on a scale of one to ten. But Jon doesn’t get down to
his real passion until his weekend conquests have disappeared. That’s
when he opens up his laptop and treats himself to one wank after
another. So far so good. But then he comes so deeply under the spell
of one young woman that he allows her to overturn his life. His passion for pornography, lack of enthusiasm for his family and even his
aggressive driving – all change. And no wonder, when the beautiful
new woman in his life is played by none other than Scarlett Johansson. In record time she transforms Jon into a bourgeois average joe. If
only there wasn’t the secret porn addiction – even after a breathtaking
night with his dream woman. Joseph Gordon-Levitt, lead actor and director of this gaudy satire about sex, eroticism and middle-class mores,
pushes self-mockery to the limits until his hero finally falls into the arms
of a woman who loves him.

BERLINALE 2013107

