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erstausstrahlung

Um nach längerer Arbeitslosigkeit endlich ihren 

Traumjob zu bekommen, verschweigt Alina, dass sie 

alleinerziehende Mutter ist: und zwar von der 9-jäh-

rigen Tochter Lilia. Ein neues Alltagskonzept muss her, 

und Alina hat nur die Wahl, ihren Exfreund Jarek zu 

rekrutieren, die kleine Lilia einmal pro Woche in den 

Geigenunterricht zu bringen. Das Mädchen und der 

erfolglose Maler müssen gehörig ihre Antipathien von 

früher überwinden, um das „Joint Venture“ einiger-

maßen schadlos über die Bühne zu bringen. Jarek 

lernt dabei die Familie der Geigenlehrerin kennen, 

Clara und ihren Mann Bertschi samt deren drei Söhne. 

Gerade bei den Jungen kann der coole Pole wesent-

lich schneller punkten als bei Lilia. Aber auch zwischen 

ihm und der Geigenlehrerin Clara taut das Eis lang-

sam auf und Jarek genießt zunehmend die familiären 

Berührungspunkte. Nur gegenüber Bertschi, ausge-

rechnet ein angesehener Kunstmäzen der Stadt, bleibt 

er aus Berufsstolz reserviert. Lilias und Jareks Team-

work bleibt selbst dann noch bestehen, als Alinas
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Lüge auffliegt und ihr fristlos gekündigt wird. Denn 

Jarek fühlt sich zu Clara hingezogen, ohne es ihr ein-

gestehen zu können. Als Lilia die Chance bekommt, 

als Meisterschülerin zu einer anderen Lehrerin zu 

wechseln, bricht der Kontakt zu Clara ab. Bis Jarek 

und Clara sich einige Monate später zufällig wieder 

treffen.

„Seit du da bist“ von Michael Hofmann erzählt heiter-po-

etisch und feinsinnig die Liebesgeschichte von Jarek und 

der Geigenlehrerin Clara. Michael Hoffmann studierte in 

Paris Filmregie und kehrte dann nach Deutschland zurück. 

Sein „Sophiiie!“ wurde 2002 auf dem Filmfestival in Lo-

carno mit dem goldenen Leoparden nominiert und gewann 

den Förderpreis Deutscher Film sowie den Mediawave Fes-

tival Preis für die beste Regie. Clara wird verkörpert von 

Martina Gedeck. Die erfolgreiche deutsche Schauspielerin 

erhielt viele Preise, darunter zweimal die goldene Kamera 

(2003 und 2015) als beste deutsche Schauspielerin.

ProGrAMMiNFo

seit du da Bist
Freitag, den 6. mai 2016, um 20.15 uhr
06/05/2016

mit: katharina schüttler (alina), allegra tinnefeld (lilia), manuel rubey (Jarek), martina gedeck (clara), robert Palfrader 
(Bertschi)


