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Überraschend und feinfühlig erzählte Geschichte 
über Eitelkeiten und Konsequenzen mit Tobias Mo-
retti als Moderator, der eines Tages mit neuer Stim-
me aufwacht. Max Baumbacher ist Moderator einer La-
te-Night-Show. An seinen Erfolg hat er sich längst ge-
wöhnt. Doch als er eines Morgens aufwacht, ändert sich 
sein komplettes Leben – seine Stimme ist ungewöhnlich 
tief und fast magisch. Bald werden die weltweite Aufre-
gung um das unerklärliche Phänomen und die neue Be-
rühmtheit dem arroganten Max zu viel. Er flüchtet sich 
in die Einsamkeit der spanischen Villa seines Managers. 
Fern der Öffentlichkeit versucht er sich in der Absurdität 
seines neuen Lebens einzurichten, doch die Ruhe wird 
durch die abenteuerliche Reisende Fida gestört. Als dann 
noch sein depressiver Sohn aus einer früheren Bezie-
hung vor der Tür steht, muss sich Max nicht nur seiner 
Vergangenheit, sondern auch seinen Eitelkeiten stellen.

BAUMBACHER SYNDROME
BAUMBACHER SYNDROMES

Surprising and sensitively told tale about vanity and 
its consequences, starring Tobias Moretti as a TV host 
who wakes up one day with a new voice. Max Baum-
bacher is the host of a late night TV show. He is used to 
success. But one morning when he awakes, his entire life 
has changed – his voice is suddenly unusually deep and 
almost magical. Soon, the world-wide fracas over the un-
explained phenomenon, and his new fame become too 
much for Max. He flees to the seclusion of his manager’s 
villa in Spain. Far from public view, he tries to deal with 
the absurdity of his new life, but his peace and quiet is dis-
turbed by the adventurous traveller Fida. When his depres-
sive son from an earlier relationship shows up at his door, 
Max has to face not only his past, but also his own vanity.
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