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Tommy and Sule are like brothers, nothing can come between

them. Their family is the clique, their dream a car tuning shop.

Sule thinks, Tommy's problem is almost having become a high

school fairy. Thus the roles are clearly set – Tommy thinks, Sule

strikes. That makes them invincible with all dealers, until Tom -

my goes to jail for drug traffic. Six months later he comes back

to a changed world. His sweetheart Sina has a new lover, his

mother threatens to throw him out. Sule is the only one he can

rely on. Sule is planning a big coup to make their dream of a 

tun ing shop come true. This puts Tommy in a moral conflict, as

since jail he’s finished with drugs.

Tommy und Sule sind wie Brüder. Nichts kann ihrer Freund-

schaft etwas anhaben. Die Clique ist ihre Familie, ein Autotu-

ningladen ihr Kindheitstraum. Tommys Problem ist, dass er fast

’ne Gymnasiastenschwuchtel geworden wäre, denkt Sule über

ihn. Entsprechend klar sind die Rollen verteilt: Tommy denkt

nach, Sule schlägt zu. Das macht sie beim Dealen zu einem un-

schlagbaren Team, bis Tommy wegen Drogenhandels hinter Git-

ter kommt. Sechs Monate später kommt er aus dem Gefängnis

und muss sich in einer Welt zurechtfinden, in der einiges pas-

siert ist: Seine Jugendliebe Sina hat einen Neuen, und seine

Mutter droht ihm mit Rausschmiss. Einzig bei Sule findet er

Rückhalt. Und der plant einen großen Deal, um den Traum vom

Tuningladen wahr werden zu lassen. Genau das stürzt Tommy in

einen argen Gewissenskonflikt, da er seit seiner Zeit im Jugend -

knast nichts mehr von Drogen wissen will. 

Drehbuch: Oliver Kienle, Kamera: Moritz Reinecke, Schnitt: 

Patrick Eppler, Produktion: CP Medien AG, Produzenten: 

Ralf Hartmann, Verena Monßen, Jonathan Hild, Darsteller:

Jacob Matschenz, Burak Yigit, Simone Thomalla, Peter Loh-

meyer, Rapper Manuellsen, Kontakt: Filmakademie Baden-

Württemberg

Oliver Kienle, Jahrgang 1982, studierte zunächst Germanistik in

Würzburg. Nebenbei wirkte er zwischen 2001 und 2004 als

freier Mitarbeiter einer Filmproduktion an etlichen Kurz- und

Langfilmen mit, die auf diversen Festivals Preise gewannen. Da-

nach nahm er das Regiestudium an der Filmakademie Baden-

Württemberg auf, das er mit BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF

BEWÄHRUNG abschloss.
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