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LIEBE MICH! 
  
In hohem Bogen fliegt es aus dem Fenster, Sarahs sauteures MacBook. Ein Totalschaden. 
Und alles nur, weil sie die Nacht mit ihrem besten Freund verbracht hat und dieser nicht 
gewillt ist, mit ihr zu frühstücken oder ihr ewige Liebe zu schwören. Da kann man schon 
mal austicken, wenn man so impulsiv und kompromisslos wie Sarah ist. Dumm nur, dass 
ihre gesamte Arbeit der letzten Wochen auf dem Laptop war … Ob das der nette Typ aus 
dem Computerladen wieder richten kann? Ob er vielleicht ihr ganzes Leben wieder richten 
kann? Er versucht beides. Und Sarah lässt es sich gefallen, denn hinter ihrem lauten 
Getöse steckt vor allem eines: Der Wunsch nach Liebe. Doch sie wäre nicht Sarah, wenn 
sie das alles nicht wieder kaputt machen würde, sich ins Berliner Partyleben stürzen, Sex 
mit einem Fremden auf dem Klo haben und sich mit ihrem Vater überwerfen würde. Um 
dann alles wieder zu bereuen. 
  
LIEBE MICH! entstand nach dem “Sehr gute Filme"-Manifest von Axel Ranisch und wurde 
mit einem sechsseitigen Drehbuch innerhalb von zehn Tagen in Berlin gedreht. 
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PRESSEZITATE 
Presse: 
 ZITTY: „Liebe mich!“ ist eine Ode an Berlin, das Porträt einer Frau, eine Beziehungs-
komödie und ein Vater-Tochter-Film. Im Zentrum: die drei hinreißenden Schauspieler Lilli 
Meinhardt, Christian Ehrich und der Indiestar Peter Trabner. Nicht nur der Auftritt von Axel 
Ranisch im Bienenkostüm lässt Glücksgefühle aufkommen." 

KINO-ZEIT: "Selten gab es auf der Leinwand eine romantische und zugleich ganz und gar 
nicht kitschige Postkartenansicht von einer Stadt, die ihre schnelllebigen Gefühle doch 
eigentlich in erster Linie an sich selbst zurückbindet." 

PREISE: 

Lilli Meinhardt in LIEBE MICH! wurde zur Besten Darstellerin beim Achtung Berlin 
Festival 2015 gewählt: 

Begründung der Jury Spielfilm: 
„Da schmeißt sich eine junge Schauspielerin mit solcher Verve in ihre Figur, dass einem 
ganz schwindelig wird. Ihre Sarah ist anstrengend und leicht, mutig und verzweifelnd, 
ratlos rastlos, wild und ohne Kompromisse, verletzend und verletzlich, kokett und 
abstoßend, liebevoll und verführerisch, dankbar undankbar. Ein Achteck in Kreisform - wie 
das Leben. Es war ein Abenteuer, ihr zuzuschauen. Man freut sich auf alles, was da noch 
kommt. Danke Lilli Meinhardt!“ 
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Weitere Infos: 
http://www.darlingberlin.com/liebe-mich.html 

DARLING BERLIN steht für frische und ungewöhnliche Independent-Filme aus der 
Hauptstadt. Effektiv und mit Herzblut dreht eine neue Generation von Regisseuren und 
Schauspielern komisches und dramatisches  Kino von unten. Berührend, authentisch, 
ohne Konventionen, ohne Kompromisse.  Die Herzen des Berliner Publikums haben sie 
schon erobert. Die daredo media GmbH als Initiator hat es sich mit Darling Berlin zur 
Aufgabe gemacht, diese Filme nun auch dem Rest der Welt näher zu bringen. 

www.darling-berlin.de 
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