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Weltvertrieb
noch offen

Ann und Gero, ein junges Liebespaar, haben auf ihrer Reise durch Eu-
ropa in der Eifel eine Autopanne und werden von Vinzent und Franzi 
eingeladen, ein unkompliziertes Partywochenende in einem abge-
legenen Ferienhaus zu verbringen. Nach einer spielerischen „Geister-
beschwörung“ schlägt die gute Stimmung in mulmiges Unbehagen 
um, als sich seltsame Vorkommnisse häufen: Der Strom fällt immer 
wieder aus, aus dem Wald kommen seltsame Geräusche, Wasserhäh-
ne fangen selbstständig an zu laufen, Taschen finden sich durchwühlt. 
Wer oder was steckt hinter diesen Ereignissen? Ist es der alte Kauz im 
Wald, der die Gruppe zu beobachten scheint? Der überdrehte Vinzent, 
der großen Spaß daran hat, anderen Angst einzujagen? Gero, der mit 
seiner Kamera einfach alles und jeden filmt und hier vielleicht seine 
ganz eigenen Ideen von einem drastischen Horrorfilm auslebt? Oder 
schlummert in dieser verdammten Hütte ein Geheimnis, finsterer als 
irgendjemand vermuten würde? Eine Hommage an das unbekannte 
Grauen in der Tradition der „Found Footage Filme“ wie BLAIR WITCH 
PROJECT oder PARANORMAL ACTIVITY.

Lars Steinhöfel, Sonja Gerhardt 

Young lovers Ann and Gero are travelling through Europe when their 
car breaks down in the Eifel mountains. Vinzent and Franz invite them 
to spend a carefree weekend partying in a remote holiday cabin. But 
after a playful ‘séance’ their initial bright mood soon becomes uneasy 
as strange occurrences start to take place with alarming regularity: 
there are constant power cuts, weird noises emanate from the woods, 
taps keep turning themselves on, and bags are found to be rummaged 
through. But who or what is behind these events? Is it the strange 
old fellow in the woods who appears to be watching the group? Or 
overwrought Vincent who gets his kicks from scaring the others? 
Could it be Gero, who is always filming everyone and everything and is 
simply using this opportunity to play out his own crazy idea of a horror 
film? Or might this terrible cabin harbour a secret more sinister than 
anyone could have imagined? A cinematic homage to the depiction of 
unexplained terror in the tradition of found footage films such as THE 
BLAIR WITCH PROJECT and PARANORMAL ACTIVITY.
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Geboren 1982 in Wuppertal, Deutschland. Mit 
15 Jahren begann er bei der Comedy-Serie 
„Hausmeister Krause“ seine TV-Karriere, 2000 
spielte er bei Marc Rothemunds HARTE JUNGS
 erstmals als Hauptdarsteller in einem Kinofilm 
mit. Es folgten Produktionen wie SCHULE und 
FEUER, EIS UND DOSENBIER, BARFUSS,  
7 Zwerge. Stein hat an über 25 Kino- und 
zahlreichen Fernsehproduktionen mitgewirkt. 
Jüngste Projekte waren unter anderem 
SCHUTZENGEL, MONSTER UNI und NICHT 
MEIN TAG. 2012 produzierte er zusammen 
mit dem Produzenten Christian Becker seinen 
ersten eigenen Film, TAPE_13, und gab damit 
sein Regiedebüt.

Born in Wuppertal, Germany, in 1982, he began 
his career at fifteen appearing in the comedy 
series ‘Hausmeister Krause’. In 2000 he played 
the lead role in Marc Rothmund’s feature film 
HARTE JUNGS. This was followed by further 
productions including SCHULE as well as 
FEUER, EIS UND DOSENBIER, BARFUSS,  
and 7 ZWERGE. Stein has been involved in 
over 25 cinema films and numerous television 
productions. His most recent projects include 
SCHUTZENGEL, MONSTER UNI and NICHT 
MEIN TAG. In 2012 he collaborated with 
producer Christian Becker to make his first film 
as a director, TAPE_13.

Filmografie  als Darsteller: 2000 Harte 
Jungs · Schule 2002 Feuer, Eis und Dosenbier · 
Knallharte Jungs 2005 Barfuss 2006 7 
Zwerge – der Wald ist nicht genug 2009 Die 
Vorstadtkrokodile 2011 Die Vorstadtkrokodile 
3 2012 Schutzengel 2013 Die Monster Uni; 
Animationsfilm 2014 Nicht mein Tag

TAPE_13 MIDNIGHT MOVIE
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