
Küss mich – Kyss mig
ein Film von Alexandra-Therese Keining 

Mia ist mit ihrem Verlobten Tim zur Geburtstagsfeier ihres Vaters ge-
kommen, auf der sie dessen neue Frau kennen lernen sollen. Einer Fa-
milienerweiterung steht sie skeptisch gegenüber, da sie die Trennung 
ihrer Eltern noch nicht verwunden hat. Doch dann lernt sie ihre selbst-
bewusste zukünftige Stiefschwester Frida kennen, die ungeahnte Gefühle 
in ihr auslöst. Auf einem Ausflug auf eine einsame Insel, den ihr Vater 
arrangiert hat, damit sich Tochter und Stieftochter besser kennen lernen, 
beginnen Mia und Frida eine Affäre, die nicht nur ihre eigenen, sondern 
auch das Leben ihrer engsten Angehörigen völlig aus den Fugen wirft. 
Für beide steht viel auf dem Spiel: feste Beziehungen, Pläne für die Zu-
kunft und der Familienfrieden. Doch sie erkennen, dass das Leben dort 
anfängt, wo die Voraussicht aufhört …

Alexandra-Therese Keinings erwachsene Romanze erzählt in den warmen 
Farben des schwedischen Sommers freizügig und mutig von großen Ge-
fühlen und Momenten, in denen sich alles ändert. Unterstützt wird sie 
dabei von einem herausragenden Ensemble einiger der besten Schauspie-
lerInnen des schwedischen Kinos. KÜSS MICH ist schon jetzt einer der 
großen Klassiker des lesbischen Liebesfilms.

„Die Bilder sind atemberaubend, die Chemie zwischen den beiden Hauptdar-
stellerinnen nicht zu übersehen (und natürlich sehen sie umwerfend gut aus!), 
die Musik toll ausgewählt und der ganze Film witzig und dramatisch genug, 
um KÜSS MICH zu einem eurer neuen Lieblingsfilme zu machen. Und was die 
Sexszenen angeht: leidenschaftlich, sinnlich, überraschend und einfach Sex! 
KÜSS MICH ist schön und ehrlich. Eine wirkliche Tour de lesbian force!“

(AfterEllen)

„KÜSS MICH hat alles, was ein Film braucht, um eine aufregende Liebesge-
schichte zu erzählen!“ (phenomenelle.de)
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