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Sex-Tapes und Skype-Dates, Clubnächte und Abendessen 

mit den Eltern. Der Episodenfilm folgt sechs jungen Menschen 

bei ihrer Suche nach Liebe, Beziehung und Körperlichkeit. Die 

Anonymität und die Schnelllebigkeit des Internets prägen jene 

Lebensrealitäten, in denen die Jugendlichen Beziehungen (aus-)

probieren und die eigene Identität erforschen. 

Ein flirrender Drift durch eine Lebensphase, die wahnsinnige 

Energien freisetzt. 

SYnopSIS



Durch die rasante Entwicklung des Internets sowie der so-

zialen Medien in den vergangenen Jahren sind viele ganz neue 

Möglichkeiten und auch Herausforderungen entstanden. Es hat 

sich nicht nur verändert wie wir Menschen Informationen konsu-

mieren und miteinander kommunizieren, sondern auch wie wir uns 

mit der Vorstellung von Liebe, Beziehungen und Sexualität aus-

einandersetzen. Selbst Erwachsene haben ihre Schwierigkeiten, 

diesen schnellen Wandel zu verstehen, und so ist auch die Jugend 

besonders gefordert. 

Die Adoleszenz war schon immer eine spannungsgeladene 

Lebensphase und auch wenn die Konflikte der Jugendlichen 

grundsätzlich dieselben geblieben sind, stehen diese heute sehr 

oft im Kontext einer nur schwer durchschaubaren, digitalen Welt. 

Das Erwachsenwerden kann dadurch noch überfordernder sein als 

früher.

Mit diesem Film wollen wir diese gesellschaftsrelevante Thematik 

ansprechen und finden, dass sie öffentlich angesprochen und dis-

kutiert werden soll.

rEGIESTATEMEnT



Ausschnitte aus dem Gespräch von Karin Schiefer (StadtkinoFilmverleih Österreich) 
mit Iliana Estañol (IE) und Johanna Lietha (JL). 

„there’s a crack in everything. that’s how light comes in“. 
ein zitat von leonard cohen steht am beginn des films. wie kam es dazu?
JL Wir haben es an einer Tür in der Kulturabteilung der Stadt Wien gesehen. Iliana 
hat es fotografiert und immer wieder zitiert. Es trifft sehr gut unseren Ansatz, dass 
Menschen gerade dann schön sind, wenn sie auch Fehler und Schwächen haben.

sie sind Autorinnen, regisseurinnen und Produzentinnen. 
wie sieht die entstehungsgeschichte von loVecut aus? 
IE Begonnen hat unsere Zusammenarbeit mit einem Theaterstück, das eine ähnliche 
Ausgangslage hatte wie LoVECUT. Wir haben teils mit Schauspieler*innen, teils mit 
Laien gearbeitet, es gab kein festes Drehbuch, sondern den plan, die Geschichte mit 
den Darsteller*innen gemeinsam zu entwickeln. Diese Methode hat uns fasziniert 
und den Wunsch bestätigt, dass wir in dieser Richtung weiterarbeiten wollten. nach 
dem Theaterprojekt mit Johanna hatte ich das Gefühl, dass wir alles, egal welche 
Herausforderung es sein würde, zusammen schaffen könnten.

wie hat dann das buch erste formen angenommen? 
JL Wir haben einen prozess begonnen, der Casting und Recherche zugleich war, das 
Drehbuch haben wir dabei immer wieder angepasst. Es war unsere Arbeitsweise, 
dass wir mit dem Cast, der schon feststand, durch proben und Improvisationen die 
Geschichte weiterentwickelt haben. Das hat sehr gut funktioniert. Eigentlich wollten 
wir kein ausgeschriebenes Drehbuch, aber für die Förderung war es notwendig. Und 
wir haben den Darsteller*innen nie das gesamte Drehbuch gegeben. Gerade weil 
sie Laien waren, wollten wir nicht, dass sie wissen, ob etwas gelingen oder scheitern 
würde. Wir wollten, dass sie ganz im Moment leben und daran glauben, was sie 

machen.

wo haben sie ihre recherche durchgeführt? 
JL Wir waren sehr viel in der nacht unterwegs und es ging ja auch darum, die Leute 
gesammelt und nicht vereinzelt anzutreffen. 

InTErvIEw 



war es einfach, ins gespräch zu kommen? 
IE Als wir erzählt haben, dass wir einen Film machen, ist es manchen vielleicht auch 
etwas dubios vorgekommen, weil es eben zwei Uhr nachts war. Spätestens, wenn 
sie zum Casting kamen, war klar, dass es sich um ein professionelles projekt han-
delte. Wir haben dann Schauspielworkshops organisiert und drei Tage sehr intensiv 
mit ihnen gearbeitet. 
JL Es war ein sehr aufwändiges Casting. Wir haben über 300 Jugendliche gecastet 
und zum Teil über 40 Minuten mit einer person über ihr Leben gesprochen. In den 
Schauspielworkshops haben wir dabei immer darauf geachtet, dass nicht nur sie sich 
öffnen mussten, sondern auch wir. 

wie haben sie die frage nach der richtigen nähe bzw. distanz in dieser er-
zählung, in der es um intimität und sexualität geht, gelöst? 
IE Johanna und ich waren mit der Kamera dabei, sodass sie sich an die Kamera 
gewöhnen konnten. Der Kameramann kam erst später dazu. Wir wollten einen sanf-
ten und unmerklichen Übergang von der probe zum Dreh schaffen, damit sie ein si-
cheres Gefühl hatten. Eine wichtige Entscheidung war gewiss die, auf Cinemascope 
zu drehen. Wir versuchten, dokumentarisch zu arbeiten und gleichzeitig eine Kinoäs-
thetik herzustellen. Da wir mit Improvisation arbeiteten, war der Bewegungsrahmen 
nie präzise abgesteckt, sondern die Kamera folgte der Handlung und es entstanden 
richtig lange Einstellungen, die den Charakter des Films prägten. 

bindung ist etwas, was mädchen wie burschen nicht unbedingt anzustreben 
scheinen. die kräfte zwischen den geschlechtern scheinen recht ausgewo-
gen.
IE Was diese Generation, wie auch schon andere davor prägt, ist die Vorstellung, 
alles haben zu wollen: Liebe und gleichzeitig Freiheit und Freunde; Drogen und 
gleichzeitig gesund sein. Digitale Medien und plattformen, wo man jemanden rasch 
und unverbindlich kennenlernen kann – so wie auf Tinder – machen in dieser Hin-
sicht vieles möglich. Alles ist schneller, man lernt sich kennen und sobald etwas nicht 
passt, kann man nach der nächsten person suchen. Vielleicht ist es aber gar nicht 
Tinder, sondern die Mentalität unserer Konsumgesellschaft, die alles Mögliche eine 
Zeit lang nutzt und dann wegwirft, auch wenn es noch funktioniert, nur weil es etwas 
neues gibt, das noch besser ist. Das trifft auch auf Beziehungen zu. Ich glaube nicht, 
dass es bewusste Bindungsängste gibt, aber die Beziehungen ändern sich sehr sch-
nell. Das ist aber natürlich nicht immer der Fall: im Laufe unseres projekts sind zwei 
paare entstanden, eines ist nun fast drei Jahre zusammen.



meet the kids:
Video-Interview mit den protagonist*innen und den beiden Regisseurinnen, 5 min:
Jugendlich zu sein, bedeutet Grenzen auszuloten

„GnädIG, WoHLWoLLEnD UnD ExTREM LIEBEVoLL“ Cinema-austriaco.at

„EInE DURCH UnD DURCH AUTHEnTISCHE DARSTELLUnG 
DER GEnERATIon Z” Uncut.at

„die regisseurinnen bringen eine Frische, Unmittelbarkeit und Authentizität in diesen 
Film, der ansteckt und rundherum überzeugt und hochsensible Themen mit viel Energie 
auf die Leinwand bringt.” Kino-zeit.de 

“mutig und ehrlich, leise und intim / In kurzen Momentaufnahmen eines Sommers 
folgt “Lovecut” den Jugendlichen durch die Stadt - die zwar Wien ist, aber genauso gut 
Berlin oder Zürich sein könnte. Die Handkamera bleibt ganz nah an ihnen dran, auch 
wenn es brenzlig oder intim wird. Und fängt eine zarte Rohheit ein, die entsteht, wenn 
zwei talentierte Filmerinnen ihrem Laienensemble genug Raum geben, um das Skript zu 
improvisieren. Ein einfühlsames porträt der Generation Z -zwischen Tinderdates, lauten 
Clubs und nervigen Eltern.” falter.at

“EGAL oB TInDER, WHATSApp oDER EIn KLASSISCHER LIEBESBRIEF: AM 
EnDE WIRD JEDE EnTTäUSCHUnG AUCH EIn GELIEBTE ERInnERUnG SEIn.” 
Wiener Zeitung

PrESSESTIMMEn

FESTIVALS & AUSZEICHnUnGEn
Filmfestival Max ophüls preis Saarbrücken 2020
max ophüls Preis - bestes drehbuch
diagonale Festival des Österreichischen Filmes „die Unvollendete“ 2020
oldenburg International Film Festival 2020
Warsaw International Film Festival 2020
Kaoshsiung Film Festival 2020
Burgas International Film Festival 2020
Fünf Seen Film Festival 2020
Das Filmfest prag-Brünn 2020
Atlandida Film Festival 2020
nueva Muestra de Cine Europeo de Segovia 
Les Arcs Film Festival, playtime
Solothurner Filmtage 2021

https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=83267
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/lovecut-2020
https://www.falter.at/zeitung/20200826/mutig-und-ehrlich--leise-und-intim/_897475ce3f?ref=nav
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/film/2072852-Lovecut-Liebe-Sex-und-Zaertlichkeit.html


JoHAnnA lIETHA (geb. 

in Zürich) hat an der London Univer-

sity of the Arts Filmregie studiert. Seit 

2009 verwirklichte sie diverse fiktion-

ale sowie dokumentarische Kurzfilme 

und war bei Spielfilm- und Theater-

produktionen sowie als dramatur-

gische Beraterin tätig. LoVECUT ist 

ihr Langspielfilm-Debut als Drehbu-

chautorin und Regisseurin.

filmogrAPhie
2014 - 2020 Regie, Drehbuch, produktion: LoVECUT, Fiktion, 

94min, CH/AT, mit Iliana Estañol

2015 Drehbuch: EL TIo JULIAn, mit Iliana Estañol

2014 - 2015 Drehbuch: Lovecut, mit Iliana Estañol

Diverse Kurzfilme

R&J / 2015 - THE KInG oF KInGS RoAD / 2010

LAUGHInG TEARS / 2009 - FISHBoWL / 2006

ZU DEn REGISSEURInnEn
Seit 2014 haben Iliana Estañol und Johanna Lietha als Dreh-

buch- und Regie-Duo an ihrem Debutfilm LoVECUT gearbeitet, 

der im Januar 2020 beim Film Festival Max ophüls preis seine 

Uraufführung feierte und den Fritz-Raff-Drehbuchpreis für das 

beste Drehbuch erhielt.



filmogrAPhie
2016-20 Regie, Drehbuch & produktion: LoVECUT (94min.)

2015 Drehbuch: EL TIo JULIAn, mit Johanna Lietha

2014-15 Drehbuch: Lovecut, mit Johanna Lietha

2012-14 produktion: noRDLAnD, Fiktion 100 min.  

in Koproduktion mit der DFFB. Regie Ingo Biermann. 

Deutschland – Schweiz- norwegen, produktion Silverio Films 

2013 MoMEnTUM pLAYGRoUnD, Theater-Film performance 

90min. Gessnerallee Zürich, produktion Silverio Films

Diverse Kurzfilme 

AM WARTEn / 2011 (Drehbuch) - pARTICLES BRoKEn / 2010 

TAKE A WAY / 2008 - LES JoURS À CoTÉ / 2005-06

In BETWEEn / 2004 - SLIDInG LABYRInTHS / 2002

InVEnT IT YoURSELF /2001 - SAGISHI, ADELA / 2000

IlIAnA ESTAñol 
(geb. in Mexiko-Stadt) hat 

an der internationalen Film-

schule in Kuba und an der 

Zürcher Hochschule der 

Künste Filmregie studiert 

sowie Experimentalfilm & 

neue Medien an der Uni-

versität der Künste in Ber-

lin. Seit 2004 hat sie verschiedene Filme als Drehbuchautorin, 

Regisseurin und produzentin in verschiedenen Ländern wie Kuba, 

Mexiko, Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, norwegen, 

Burkina Faso und Korea geschaffen. noRDLAnD war ihr erster 

Langspielfilm als produzentin. LoVECUT ist ihr Langspielfilm-De-

but als Drehbuchautorin und Regisseurin.



CAST

CrEw
pRoDUKTIon, BUCH UnD REGIE 
Iliana Estañol und Johanna lietha
KAMERA
Steven Heyse und Georg Geutebrück
SCHnITT
Sebastian Longariva und Lisa Geretschläger
orIGInAlTon
Jón Geirfinnsson und Lenja Gathmann
SoUnDDESIGn
Lenja Gathmann und Rudolf pototschnig
MISCHUnG 
Rudolf pototschnig
MUSIK KoMpoSITIon 
Michael Sauter

SZEnEnBILD
Katharina Haring und Mira König
KoSTÜMBILD 
Veronika Harb
Color GrAdInG 
daniel Hollerweger
CASTInG 
Martina Poel
pRoDUKTIon
Silverio Films (CH) 
Everything is Film (AT) 
drEHorTE
Österreich (Wien)

MIT DER UnTERSTÜTZUnG Von 

LUKA 
Luca von Schrader 
BEn 
Max Kuess
AnnA 
Sara Toth
JAKoB 
Kerem Abdelhamed
MoMo 
Melissa Irowa 
ALEx 
Valentin Gruber 
KARIM 
Karim El Dib
nIKLAS 
Alex Suppan 
MAx 
Vincent Kolbeck 

SErGIo
Lorenz Grani 
BEWäHRUnGSHELFER 
Marcel Mohab 
AnnAS vATEr
Alexander Jagsch 
AnnAS MUTTER 
Doris Schretzmayer 
LUKAS VATER 
vitus wieser 
LUKAS MUTTER
Sonja Romei
KRIMInALKoMMISSARIn 
Karola niederhuber
SExUALBEGLEITERIn 
raphaela Gasper 
MAnn IM CHAT
Andreas neufert

Migros Kulturprozent
Stadt Wien Kultur


