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Als ein gleichnamiger Mitschüler ihn bei seinem 
Schwarm auszustechen droht, will sich Sune neu 
erfinden. Dabei geht vieles schief. Eine effektreiche 
Komödie. Mit Lichtschwert und Laserkanone lassen sich 
Drachen besiegen. Doch welche Mittel setzt man ein, 
wenn der Feind in der Schule direkt vor einem sitzt? Als 
Sune aus den Ferien kommt, erwartet ihn in der Klasse 
ein unliebsamer Konkurrent. Der neue Mitschüler trägt 
zufällig den gleichen Namen, kann aber scheinbar al-
les ungleich besser als er selbst. Nicht nur bei den Leh-
rern macht der Neue sich beliebt, auch bei den Mitschü-
lern ist er bald schwer angesagt. Leider auch bei Sunes 
Schwarm Sophie. Und ausgerechnet das klassische Lie-
besdrama „Romeo und Julia“ studiert der Nebenbuhler 
mit ihr für eine Schulaufführung ein … Aus der Diskre-
panz zwischen Fantasiewelt und harscher Realität ergibt 
sich in „Sune vs Sune“ immer wieder die Gelegenheit für 
visuelle Effekte und witzige Gags. Denn bei seinem Be-
mühen, den gleichnamigen Widersacher auszustechen, 
geht Sune so ziemlich alles daneben.

SUNE VS SUNE
SUNE VS SUNE / SUNE VS SUNE

When a new student with the same name threatens to 
displace him with his heart-throb, Sune decides to re-
invent himself. But it goes awry in this effective com-
edy. Dragons can be slain with light sabres and laser can-
non. But what weapon can be used against an enemy who 
sits right in front of you in school? When Sune gets back 
from the summer holidays, he faces an obnoxious rival in 
his class. The new student shares Sune’s name, but ap-
parently he can do everything far better than the original 
Sune. Not only does the new boy become a teacher’s pet, 
he also curries favour with the other students. Including, 
alas, Sune’s heart-throb Sophie. To add insult to injury, 
the interloper is rehearsing “Romeo and Juliet” alongside 
Sophie for the school play … The discrepancy between a 
fantasy world and harsh reality creates opportunities for 
“Sune vs Sune” to showcase visual effects and sight gags. 
Because as Sune tries his darnedest to trump his adver-
sary, pretty much everything goes wrong.

Jon Holmberg, geboren 1974, 
widmete sich nach Absolvierung 
der Schauspielschule in Stock-
holm zunächst hauptsächlich 
dem Theater. Parallel zur Pro-
duktion seiner eigenen Stücke 
begann er, als Autor und Regis-
seur für verschiedene TV-Pro-

duktionsfirmen zu arbeiten, vor allem im Bereich Co-
medy. Viele Serien und Shows, an denen er mitwirkte, 
wurden auch außerhalb Schwedens ausgestrahlt. „Sune 
vs Sune“ ist sein Spielfilmdebüt. 

Jon Holmberg, born in 1974, graduated from acting 
school in Stockholm and initially worked mainly on stage. 
While producing and directing his own plays, he began to 
work for various TV companies as a writer and director, pri-
marily on comedies. Many of the series and variety shows 
he worked on were shown outside Sweden. “Sune vs Sune” 
is his narrative film debut.

Schweden, DK 2018, 89 Min., schw. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 9 Jahren
R: Jon Holmberg B: Jon Holmberg, Daniella Mendel Enk K: Erik Persson D: Elis Gerdt (Sune), John Österlund (Sune 2), Lily Wahls-
teen (Sophie), Baxter Renman (Håkan), Tea Stjärne (Anna), Fredrik Hallgren (Rudolf), Sissela Benn (Karin), Sven Björklund (Tob-
be) P: Linus Stöhr Torell, Malin Söderlund, Unlimited Stories WS: Global Screen 
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