
mein 
international title: mine

press info | 2009

a film by Detlef Bothe
HDCAM | 1:1.77 | 104 min | color

produced by ©B-Filme2009



general information

title
writen & directed by
country, year
genre

mein (International title: mine)
Detlef Bothe
Germany 2009
psycho-drama

German (with English subtitles)
104
HDCAM
Dolby SR

©B-Filme
Detlef Bothe
Paradiesstr. 2
80538 München
mail: bothe@b-filme.com
web: www.b-filme.com
t.: 0173-5767125

language
length in minutes
original format
sound

production contact

©B-Filme | Detlef Bothe | Paradiesstr. 2 | 80538 München | Germany



cast

Leni Wesselman als Maggie
...spielt die weibliche Hauptrolle, für die sie sich in monatelanger Vorbereitung an 
die Grenzen der Belastbarkeit wagte; in der Darstellung eines zerstörten Menschen, 
der von kranker Liebe eingefangen wurde. Den Alptraum schlechthin und ihre erste 
Filmhauptrolle

Detlef Bothe als Klaus
...spielt den psychopatischen Täter. Ein Charakter jenseits von Gut und Böse

Dominic Raacke als Platzwart
...dem Abgründe möglicherweise nicht fremd sind und diese minimalistisch nach-
zeichnet

Raffaele Bonazza als Michael
...ebenfalls in seiner ersten Filmhauptrolle; der seiner Entspanntheit zum Opfer wird 
und sein Talent an der Gitarre mit einbringt

Lisa Hofer als Barb
...auch in einer ersten grösseren Filmrolle

Natja Brunckhorst als Mutter von Klaus
...in einem Gastauftritt

In weiteren Rollen

R.P.Kahl   als Berger  
Dietmar Mössmer   als Zivilpolizist
Kerstin Voigt          als Touristin
Susanna Kraus       als Zivilpolizistin
Sybille Braun          als Mutter von Barb
Ariane Roth  als Autobeifahrerin
Nathalie Schott  als Freundin von Michael
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crew

director of photography: Holger Fleig 
Holger Fleig, als DOP für die Kamera verantwortlich, ist den klassischen Weg gegan-
gen. Kameraassistenz, alle Positionen, Second united , bis zu den ersten Spielfilmen 
im Suspense Bereich (Ittenbach)

editor: Markus Herm
Markus Herm hat nach „Krabat“ auch „Mein“ geschnitten und damit den dritten Film 
von Detlef Bothe montiert

color grading: Waheed Zamani
Waheed Zamani, der Bildmeister von De Facto Motion/Bavaria ist für die HD Bildbe-
arbeitung an den Sratch gegangen

filmmusic: Stefan Schulzki
Stefan Schulzki komponiert für Kino und TV Produktionen, mitunter Eventfilme für 
Teamworx  und hat die Filmmusik von „Mein“ komponiert und gemischt 

director|producer|screenplay: Detlef Bothe
„Mein“ ist der vierte Spielfilm von Schauspieler Detlef Bothe, 
der 2002 mit „Feiertag“ sein Regiedebüt gab und die Filme jeweils auch produzierte

assistant director  Yvonne von Mach
orginalton    Markus Mayr
setdesign    Fido
requisite   Tommy Braun

camera second untid  Philipp Chudalla
    Christoph Krauth
    Detlef Bothe

tonschnitt   Markus Herm
sounddesign  Markus Huber
movie title   Claudius Schulz

postproduction  De Facto Motion/Bavaria

sound mixing  Jürgen Roth (Bavaria Ton Studios)
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synopsis

Maggie (21) and Klaus (41) are on the road through Germany with their camper. 
Despite an age difference, they seem to be lovers. 
Two people who obviously know each other quite some time. 
As Maggie on a campsite begins to be interested in another man, the balance of 
power between Maggie and Klaus shifts. 
Gradually the backgrounds of their relationship uncover, until it comes to the deadly 
escalation.

***

Maggie(21) und Klaus(45) sind in ihrem Campingmobil in Deutschland unterwegs. 
Trotz Alterunterschied scheinen sie ein Liebespaar zu sein. Zwei Menschen die sich 
offenbar schon länger kennen. Als Maggie sich auf einen Campingplatz für einen 
anderen Mann zu interessieren beginnt,  verschieben sich die  Machtverhältnisse 
zwischen Maggie und Klaus. Allmählich decken sich die Hintergründe ihrer Bezie-
hung auf, bis es zur tödlichen Eskalation kommt.
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detlef bothe

personal info

Detlef Bothe was born in 1965 in Braunschweig and trained as an actor from 1989-
1992. Since 1990, he has been acting for film, television and theater and debuted 
as a director in 2002 with Feiertag, which won the Special Jury Prize at the Film-
fest Munich in the same year. Also active as a writer for film, television and the the-
ater, his other films include: My Wife, My Friends and Me (Meine Frau, meine 
Freunde und Ich, 2004) and Tour Excess (Neben der Spur, 2007) and now 
mine (mein, 2009)

filmography

2002 Feiertag 82 min.,  written, produced, directed, acting 
relase by cinema and television

2004 My Wife, My Friends and Me 90 min., written, produced, directed, acting,
relase by debüt in television 

2007 Tour Excess (Neben der Spur) 90 min., written, produced, directed, acting, 
relase by cinema and television

2009 mine (mein) 104 min., written, produced, directed, acting, 
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