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Julia Becker, in Berlin geboren,
studiert bis 2007 Schauspiel in
Berlin und New York und gründet in der Zeit bereits ein Thea
terensemble. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin u.a. in
„Die Hannas” (2016) realisiert
sie 2011 ihren ersten Kurzfilm
„(Un)Möglichkeiten“. 2013 produziert das Multitalent
den Spielfilm „Das Floß!“ (Kinostart: 2016) und übernimmt eine der Hauptrollen. „Maybe, Baby!” ist ihr
Langfilmdebüt.
Julia Becker was born in Berlin. She studied acting in Berlin and New York until 2007, as well as founding a t heatre
company. In addition to her acting work in “The Hannas”
(2016), among other films, she made her first short film
in 2011 “(Un)Möglichkeiten”. In 2013, the multi-talented Becker produced and played the lead in the feature
“Floating!” (released in 2016). “Maybe, Baby!” is her feature directing debut.
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This pleasurably offbeat rom-com by Julia Becker was
financed independently by the Hamburg film produc
tion company Oma Inge Film. Marie is in her mid-thirties and surrounded by girlfriends with small children.
Her boyfriend Sascha also longs for the patter of tiny feet,
so they have sex on schedule whenever she’s ovulating.
Marie is irritable and unsure whether it’s still what she
wants. When Sascha goes away on business, she seizes
the chance to escape for a weekend to an isolated mountain hut with toy boy Lukas. Ah, romance! Unfortunately, the hut is already occupied – by Sascha and his secret
mistress Birgit. Marie is in shock and wants to leave, but
the lift is no longer running down to the valley, so the foursome is left with no choice but to spend a cosy weekend ‘à
quatre’. The couple is used to avoiding uncomfortable issues, but here there is no escape and pretty soon they are
down to the nitty-gritty.

Die vergnüglich schräge Beziehungskomödie von Julia Becker wurde von der Hamburger Oma Inge Film
unabhängig finanziert. Mittdreißigerin Marie ist umgeben von Freundinnen mit kleinen Kindern – und auch
ihr Freund Sascha wünscht sich Nachwuchs. Also gibt es
Sex nach Plan an den fruchtbaren Tagen. Marie ist genervt und unsicher, ob sie es wirklich noch will. Als Sascha auf Geschäftsreise geht, nutzt sie die Chance, um
mit Toyboy Lukas fürs Wochenende in eine einsame
Berghütte zu fahren. So romantisch! Nur leider vergnügen sich dort schon Sascha und seine heimliche Affäre
Birgit. Total geschockt will Marie abhauen, aber der Lift
fährt nicht mehr talwärts und so bleibt ihnen nichts anderes übrig als das Wochenende zu viert zu verbringen.
Wo das Paar sich früher bei unbequemen Fragen aus
dem Weg ging, gibt es jetzt kein Entrinnen mehr und
schon bald geht‘s ans Eingemachte.

Deutschland 2017, 78 Min., dt. OF
R+B: Julia Becker K: Martin Neumeyer D: Julia Becker (Marie), Marc Ben Puch (Sascha), Christian Natter (Lukas),
Charlotte Crome (Birgit) P: Frauke Kolbmüller, Oma Inge Film F: aug&ohr medien
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