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Realistisches Drama um einen kindlichen „geheim-
nisträger“, der seiner mutter einen Schultadel ver-
schweigt. Als Bester Kinderfilm der Berlinale ausge-
zeichnet. Raimonds spielt Saxofon im Schülerorches-
ter seines Gymnasiums. Als er wegen ungebührlichen 
Verhaltens einen Tadel erhält, verschweigt er dies wohl-
weislich seiner alleinerziehenden Mutter, die als Ärz-
tin in einer Geburtsklinik arbeitet. Diese Unterschla-
gung hat jedoch schlimme Folgen für Raimonds, der 
nun von einem Schlamassel in den nächsten gerät 
– bis er, nach dem Verlust seines Saxofons kurz vor 
dem großen Orchesterauftritt, wegen Diebstahls mit 
seiner Mutter sogar aufs Polizeirevier muss. Der fast 
ausschließlich mit Laien besetzte und eindringlich aus 
Raimonds Perspektive erzählte Film offenbart nach-
vollziehbar die Verzweiflung und Gewissensqualen ei-
nes kindlichen „Geheimnisträgers“, der nur sehr zöger-
lich mit der Wahrheit ans Licht kommt. Genau wie sei-
ne gestresste Mutter übrigens, die ihrem Sohn auch 
etwas verheimlicht hat …

muTTER, ICH HAB DICH lIEB
MAMMu, es tevi Milu! / Mother, i love you

a realistic drama about a child “secret carrier” who 
keeps a school reprimand from his mother. received 
an award for best children’s film at the Berlinale. 
Raimonds plays saxophone in the school orchestra. 
One day he is reprimanded for bad behaviour, which 
he knowingly keeps from his single mother, a doctor 
in an obstetric clinic. However, this concealment has 
severe consequences for Raimonds, who now gets 
into one mess after another – until he loses his saxo-
phone immediately before his great orchestra perfor-
mance and his mother must even accompany him to 
the police station when he is charged with thievery. 
Cast almost entirely with amateur actors and focal-
ized almost exclusively through Raimonds’ point of 
view, the film comprehensibly accounts the despair 
and tormented conscience of a child “secret carrier” 
who is only begrudgingly prepared to reveal the truth. 
Just like his stressed mother, incidentally, who simi-
larly keeps a secret from her son...

janis Nords, geboren 1983, 
studierte Filmregie an der Nati-
onal Film and Televison School 
in Beaconsfield, Großbritan-
nien. Nach Regieassistenzen 
bei Werbefilmen und lettischen 
Spielfilmen drehte er 2008 
sein Spielfilmdebüt „Amatie-
ris“, für das er den Preis für das beste Debüt beim Nati-
onalen Filmfestival Lettlands gewann. „Mutter, ich  hab 
dich lieb” erhielt den Kplus-Hauptpreis der Berlinale.
janis nords, born in 1983, studied film directing at 
the National Film and Television School in Beacons-
field, UK. After working as an assistant director on 
commercials and Latvian feature films, he directed 
his feature debut “Amatieris”  in 2008. The film won 
the Award for Best Debut at the Latvian National Film 
Festival. “Mother, I Love You” received the Kplus main 
prize at the Berlinale.
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