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Spaß haben, den Chef veralbern, Mädels 
aufreißen – so sieht das Leben von Tim und 
Can aus. Bei den Frauen haben die Jungs 
eine ganz große Klappe und gehen bei ih-
ren Anmachsprüchen sogar so weit, zu be-
haupten, sie seien todkrank, um über die 
Mitleidsmasche zu punkten. Der Erfolg gibt 
ihnen Recht. Doch eines Abends begegnet 
Tim Marie und hat nicht nur Erfolg bei ihr als 
angeblicher Krebspatient, sondern findet in 
ihr die ganz große Liebe. Alles könnte so 
schön sein, doch wie soll Tim jetzt aus der 
Nummer mit seiner Lüge wieder rauskom-
men? Und dann wäre da noch Maries 
Schwester Edda, die alles andere als ein 
Sonnenschein ist. Denn sie hat tatsächlich 
Krebs. Und muss bald sterben.  
 
Die Verbindung der leichten Komödie mit 
lockeren Sprüchen und dem tief berühren-
den Drama einer todkranken jungen Frau 
verläuft in diesem Film oftmals fließend. 
Regisseur Marco Petry schafft es, beide 
Ebenen geschickt miteinander zu verbinden 
und bringt den Zuschauer gleichzeitig zum 
Lachen und zum Weinen. Vor allem Jessica 
Schwarz als Edda zeigt Facetten von sich, 
die innerhalb von Sekunden von Komik zu 
Tragik schwingen. Max Riemelt überzeugt 
als geläuterter Tausendsassa, der lernt, 
dass es im Leben auf mehr als nur Spaß 
ankommt. Er wird zu Eddas Freund und hilft 
ihr, die letzten Träume zu verwirklichen, be-
vor ihr Leben zu Ende ist.  
 
Eine romantische Komödie mit Tiefgang. 

 

 

 

 

 


