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"Menschen, die immer das Richtige getan 
haben, wissen nicht halb so viel über die 
Art und Weise, wie man das Richtige tut 
als diejenigen, die alles falsch gemacht 
haben".

Thomas Hardy, Blaue Augen
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Mía und ihr schwuler Bruder Mo 
sind auf der Suche nach einem 
Neuanfang im Leben. Zuflucht 
finden in einem baufälligen 
Familienhaus auf dem Lande, 
mitten im Nirgendwo. Mit dabei: 
Biel, Mois Lebensgefährte. 
Gemeinsam versuchen die drei, 
sich zu erholen und Wunden zu 
heilen. Denn die auflebenden 
Familienerinnerungen sind 
schmerzhaft. Als Mías smarter 
Freund Mikel aufkreuzt, der mit 
seiner Sexyness allen Beteiligten 
die Köpfe verdreht, wird das 
Zusammenleben vollends 
kompliziert. Moi sieht nur einen 
Ausweg –mit unkontrollierbaren 
Folgen…

Kurzinhalt
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Langinhalt
MÍA steht auf der Veranda des großen Landhauses 
und raucht, während sie beobachtet, wie ein Auto 
die unbefestigte Straße hinauffährt, die vor ihrer 
Haustür endet. MOI, ihr jüngerer Bruder und BIEL, 
ihr Freund, steigen aus. Während Biel das Auto 
auslädt, nähert sich Moi seiner Schwester. Er geht 
langsam, wirkt hilflos. Er erreicht sie und sie 
umarmen sich innig. Dann sieht sie ihm in die 
Augen. Die beiden lächeln sich an, keinem von 
ihnen geht es wirklich gut.

Nach dem Tod ihrer Mutter, einer Frau, die ihr 
ganzes Leben lang von ihrem Mann missbraucht 
wurde, sind beide zutiefst betroffen, vor allem 
Moi, der Jüngere, der am meisten mit seiner 
Mutter verbunden war und der Halluzinationen 
und paranoides Verhalten zeigt.

Als bei ihm Schizophrenie diagnostiziert wird, ist 
das fast eine Erleichterung. Er nimmt erst seit 
einem Monat Medikamente.
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Das Trio verbringt die Stunden, die Tage, ruhig 
und isoliert von der Außenwelt. Mía und Moi 
spielen Karten, Spiele, die sie noch aus ihrer 
Kindheit kennen. Biel sieht ihnen gelangweilt 
beim Spielen zu, freut sich aber, dass es Moi 
besser geht.

Die drei gehen ans Meer, um zu schwimmen. Es 
scheint, als ob das Leben und seine Probleme 
anderswo geblieben sind, nur die Gegenwart 
existiert dort. Und doch sind die Erinnerungen, 
die Anekdoten, immer wieder präsent. Sie zu 
teilen, Biel von ihnen zu erzählen, ist einerseits 
gut für die Geschwister, macht sie aber auch 
melancholisch. 

Moi und Bile haben keinen Sex. Mois 
Medikamente sind stark und obwohl Biel in der 
ersten Nacht einen Versuch macht, ist Moi 
unfähig. Dafür gibt es Nächte, in denen Mia und 
Moi ein Bett teilen. Wie zwei kleine Kinder.
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Das fragile Verhältnis wird durch die 
unerwartete Ankunft von MIKEL, Mías Ex-
Freund, auf die Probe gestellt.

Mía und Mikel führen seit mehr als fünf Jahren 
eine unregelmäßige Beziehung, und obwohl sie 
sich mehrmals getrennt haben, ist es Mía nie 
gelungen, sich endgültig von Mikel zu trennen. 
Die Beziehung ist toxisch, eskaliert bis hin zu 
Gewaltausbrüchen. Mía versucht es zu 
verdrängen, aber ihre größte Angst ist, dass sie 
das Verhalten ihrer Mutter wiederholen wird.

Mikel taucht also auf, und er ist alles, wie man 
es sich vorstellen kann. Mit Mía treibt er 
Tauziehen, das die beiden zusammenhält, auch 
wenn sie kein Paar sind. Zu Biel ist er viel 
freundlicher, so dass der sein Vertrauen sucht, 
um seine Frustration über Mois Kälte 
abzubauen. Die Verbindung zwischen Moi und 
Mikel ist noch beunruhigender. Mikel sieht Moi 
als ein Hindernis zwischen ihm und Mía; es ist 
eine Liebe zwischen den Geschwistern, die er 
nicht versteht. Dies führt dazu, dass er Moi 
provoziert und seine Wut an ihm auslässt, um 
diese Verbindung zu zerstören.
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In der Nacht besteht Mikel darauf, Sex mit Mia 
zu haben. Sie will das nicht. Mikel akzeptiert 
kein Nein als Antwort und hört nicht auf, bis sie 
schließlich nachgibt und ihn machen lässt. 
Im anderen Zimmer hören Biel und Moi alles. 
Moi möchte eingreifen, ins Schlafzimmer seiner 
Schwester gehen und Mikel vertreiben, aber 
Biel hält ihn davon ab.

Moi verlässt beunruhigt das Schlafzimmer und 
geht in die Küche. Er durchwühlt die 
Schubladen. Als er wieder nach oben geht, 
sieht er Licht im Badezimmer, die Tür steht 
einen Spalt offen, er öffnet sie ganz. 
Mikel steht nackt vor dem Spiegel und wäscht 
sich gerade. Mit einem Grinsen dreht er sich zu 
Moi. Er fordert ihn heraus. Moi trägt nur 
Boxershorts. Zwei fast nackte Männer belauern 
sich.
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Dann bemerkt Mikel, dass Moi etwas in seiner 
Hand hält: eine Schere. Ohne mit der Wimper 
zu zucken, stößt Moi ihm die Schere in den 
Unterleib.

Mikel schaut Moi völlig fassungslos an. Die 
Wunde beginnt stark zu bluten und färbt seinen 
und Mois Körper rot. Mikel starrt Moi nun mit 
einer Mischung aus Schrecken und Angst an, 
taumelt und hält sich an ihm fest, um nicht zu 
fallen. Nach und nach rutscht er aus und 
verliert seine Kräfte, bis er tot am Boden liegt. 
Moi, starr und blutüberströmt, sieht 
teilnahmslos zu. Er lässt die Schere auf dem 
Waschbecken liegen und rennt aus dem Bad. 
Nach kurzem Zögern geht er in das 
Schlafzimmer seiner Schwester.

Mía glaubt, es sei ihr Bruder, der verwundet ist. 
Sie folgt ihm ins Badezimmer und sieht Mikels 
Leiche. Sie umarmen sich und weinen. Sie 
weint nicht wegen Mikel, sie weint wegen Moi, 
wegen dem, was er getan hat.
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Biel hört Schluchzen und die Stimmen und 
kommt aus seinem Schlafzimmer. Er findet die 
beiden Geschwister blutüberströmt vor. Er 
schaut ins Badezimmer und sieht die Leiche. 
Biel gerät in Panik. Er denkt an Konsequenzen, 
Polizei, Erklärungen und Prozesse.

Mía und Moi versuchen, sich zu beruhigen und 
zu überlegen, was zu tun ist. Mía will ihren 
Bruder vor jeglichen Konsequenzen schützen. 
Es ist kein Platz für Trauer um Mikel oder 
Gedanken an sich selbst.

Mia rät Biel, er solle verschwinden, denn er 
habe mit Mikels Tod nichts zu tun. Biel schaut 
Moi in die Augen, doch der reagiert ganz kalt. 
Ja. Biel solle verschwinden.

Biel erscheint mit gepackten Taschen. Er geht. 
Er wird den Anblick der blutüberströmten 
Geschwister nicht aus seinem Kopf bekommen.
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Die Geschwister sind nun allein. Mia schenkt 
zwei Schnäpse ein und gibt ihrem Bruder 
einen. Sie trinken und machen sich an die 
Arbeit.

Am nächsten Morgen wachen die Geschwister 
im selben Bett auf, getrocknetes Blut am 
ganzen Körper. Sie beginnen, das Haus 
aufzuräumen. Sie putzen das Bad, schrubben 
alles gründlich, die Laken mit Blutspuren und 
die Kleidung werden verbrannt, sie duschen... 
sie entfernen die physischen Spuren der 
vergangenen Nacht. 
Danach, als sie alles erledigt haben, gehen sie 
zu dem einsamen Strand, an den sie früher mit 
ihrer Mutter gegangen sind. Sie sind ruhig. Mía 
scheint glücklich, denn sie hat sich einer Last 
entledigt, die ihr ganzes Leben belastet hat. 
Moi hat sie gerettet und sie hat ihn gerettet. 
Auf eine seltsame Weise passt alles zusammen. 
Beide sind sich einig, dass Biel in seinem 
eigenen Interesse nichts sagen wird.

Das Leben der beiden Geschwister geht weiter.



!13

Anmerkungen des Filmemachers
Wovon erzählt ”Mía und Moi?“

Von der Familie
Sie ist zweifellos das zentrale Thema 
des Films, genauer gesagt, das 
Familienerbe. Das baufällige Haus ist 
ein Symbol für das schwere Erbe, 
das Mía und Moi von ihren Eltern 
erhalten haben. Das Aufwachsen in 
einer Familie, in der der Vater die 
Mutter ständig misshandelt hat, hat 
beide Geschwister geprägt.

Wie ist jeder von ihnen mit dieser 
Realität umgegangen und wie hat 
diese ihre sehr unterschiedlichen 
Persönlichkeiten geprägt? 
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MÌA UND MOI erzählt auch von 
verschiedenen Arten der Liebe. 
Hauptsächlich geschwisterliche 
Liebe, die weniger Interesse auf 
sich zieht ist als romantische 
Liebe. Die Liebe zwischen zwei 
Geschwistern, die durch widrige 
Umstände miteinander verbunden 
sind, bis zu dem Punkt, an dem 
eine sehr starkes Bindung 
zwischen ihnen entstanden ist, 
eine Bindung, die manchmal 
erdrückend ist und zu der 
niemand sonst Zugang hat.

Von Liebe
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Es geht auch um romantische Liebe, wie 
bei dem Paar Moi und Biel, die sich lieben, 
aber keinen Weg finden, ihre Situtaion zu 
überwinden, und um toxische Liebe, wie 
bei dem Paar Mía und Mikel, die dazu 
verdammt sind, zusammenzubleiben, 
obwohl es sie nicht weiterbringt, und 
obwohl Mikel Mía nach und nach zerstört.

Aus vier isolierten Charakteren ergeben 
sich so viele verschiedene Konstellationen. 
Mikels Obsession mit dem Bruder seiner 
Freundin, Biels und Mikels aufkeimende 
Freundschaft, der Ausschluss aus dem 
geschwisterlichen Kreis, der Hass von Moi 
auf Mikel... Gefühle, die unterschwellig 
vorhanden sind und an die Oberfläche zu 
kommen drohen.
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Wo Liebe ist, ist auch Begehren, und 
wo Hass ist, ebenfalls. Das Begehren, 
das manchmal vermutet wird und 
dem man sich stellt und das 
manchmal verleugnet wird, verhärtet 
sich und wird zu etwas Dunklem und 
Gefährlichem. Die vier Charaktere 
begehren sich gegenseitig,
stoßen sich ab, bisweilen auch 
beides, das sorgt für eine fatale 
Stimmung, ein Klima wachsender 
Spannungen. Das unterdrückte 
Verlangen artet irgendwann aus. In 
Hass, in schlichte Langeweile oder in 
Gewalt.

Von Begehren
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Anmerkungen des Filmemachers
Referenzen

Die trostlosen Landschaften des „Fly-Over-Amerika“ in Terrence Malicks „Badlands“ oder „Days Of Heaven“ 
mit den rauen, verwitterten Elementen geben eine gute Vorstellung von dem Bild, das wir MÍA UND MOI 
geben wollten. Ein Bild, das von David Lowery in zwei Filmen aufgegriffen wurde: „The Saints – Sie kannten 
kein Gesetz” und „A Ghost Story“. Letzterer ist ein klares Beispiel dafür, wie man den begrenzten Raum und 
die Figuren besser nutzen kann, indem man den Minimalismus auf die Spitze treibt und maximale Ergebnisse 
erzielt.

Es ist unmöglich, über Minimalismus zu sprechen, ohne Sofia Coppola zu erwähnen, die, obwohl sie dazu 
neigt, sophistische Umgebungen fernab unserer Geschichte darzustellen, vorbildlich darin ist, mit wenig 
Dialog tief in die Psychologie der Figuren einzudringen. Da ist ihr Film „Die Verführten“, das Porträt einer 
Gruppe von Frauen, die in einem Haus eingesperrt sind, wo die Ankunft eines Mannes das fragile 
Gleichgewicht, in dem sie leben, zerstört. Auch die Originalversion von Don Siegel mit Clint Eastwood in der 
Hauptrolle ist großartig.

Eine Reihe amerikanischer Indie-Filme hat sich mit Familienbeziehungen in scheinbar einfachen, aber 
emotionsgeladenen Geschichten beschäftigt. Von Kenneth Lonnergan in „You Can Count On Me“ (ein 
direkter Bezug, denn es geht um zwei dysfunktionale Brüder) über "Manchester By The Sea" bis hin zu Ang 
Lees „Brokeback Mountain”. „Brokeback Mountain“, ein Film, der beispielhaft den Raum nutzt, um über die 
Persönlichkeit der Figuren zu reflektieren. Weitere für mich wichtige Titel sind „We Don't Live Here Away“ 
von John Curran und „Meine beste Freundin, ihre Schwester und ich“ von Lynn Shelton. Weitere Einflüsse 
finden sich in den Filmen von Kelly Reichardt („Wendy And Lucy“, „Certain Women"). 
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Anmerkungen des Filmemachers
Referenzen

Wenn wir uns in Europa umschauen, so gibt es eine Vielzahl von Autoren, die Spuren hinterlassen haben, die 
n MÌA UND MOI zu sehen sind. Roman Polanski ist ein Regisseur, der meisterhaft mit klaustrophobischen 
Umgebungen, Paranoia und menschlicher Psychologie gespielt hat, um Dramen zu komponieren, die sich in 
Thriller verwandeln – genau das, was unser Film ist. „Das Messer im Wasser“, „Ekel“, „Rosemaries Baby“, 
„Bitter Moon“ oder „Der Tod und das Mädchen“ sind hervorragende Beispiele. Andere Autoren, die 
menschliche Beziehungen unverfälscht und wahrheitsgetreu dargestellt haben, sind für mich Jacques 
Audiard in „Der Geschmack von Rost und Knochen" oder Michael Winterbottom in „Herzen in Aufruhr“ oder 
„Wonderland“. Denkt man an Abgeschiedenheit auf dem Lande, wenige Charaktere und Paranoia, dann 
kommt man nicht umhin, Lars von Triers „Antichrist“ zu erwähnen. Auch Xavier Dolan, der europäischste 
Kanadier, hat sich in seiner gesamten Filmografie mit den großen Themen unseres Films, der Familie und der 
Liebe, beschäftigt. „I Killed My Mother“, „Sag nicht wer Du bist!“ und „Einfach das Ende der Welt“ sind drei 
gute Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist „Nach dem Urteil“ von Xavier Legrand. Ein absolut naturalistisches und 
erkennbares Drama, das sich zu einem beunruhigenden Thriller entwickelt.

In Spanien gibt es einige Beispiele in der neuen Welle des katalanischen Kinos, wie „Fridas Sommer“ mit 
Bruna Cusí in der Hauptrolle und unter der Regie von Carla Simón, oder „Els nens salvatges“ von Patricia 
Ferreira. Der letzte Film von Ramón Salazar, „La enfermedad del domingo“, ist ein weiteres großartiges 
Beispiel für einen Film, der in einer isolierten Umgebung spielt, von familiären Beziehungen handelt und sich 
auf nur zwei Personen konzentriert, mit einem meisterhaften Ergebnis. 
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Borja de la Vega
Regie/Drehbuch/Produktion
MÌA UND MOI ist der erste Spielfilm, den Borja de la Vega 
geschrieben und inszeniert hat. Er ist seit 2013 
Schauspielagent bei Kuranda, einer Agentur, die er 
zusammen mit ihrer Gründerin Katrina Bayonas in den 
letzten Jahren geleitet hat. Bei seiner Arbeit als Agent 
motiviert ihn vor allem die enge Beziehung zu seinen 
Klienten, die tägliche Arbeit mit ihnen, die Planung und 
Entwicklung ihrer beruflichen Laufbahn im Team. Bevor er 
sich der Schauspieler*innen-Vertreung widmete, arbeitete 
er fast zehn Jahre lang im Filmvertrieb, etwa in den 
Marketingabteilungen von Fox und Universal. Zusammen 
mit Carlos del Hoyo war er Drehbuchautor und Regisseur 
der Webserie „Diarios de la Webcam“, die von Antena3 
erworben und auf dem Sender Neox ausgestrahlt wurde. 
Die Serie kam auf zwei Staffeln mit insgesamt 29 Episoden. 
Sein nächstes Projekt, nun allein als Drehbuchautor und 
Regisseur, war eine weitere Webserie, „60m2“, ein 
bodenständiges Drama über eine komplizierte 
Dreiecksbeziehung. Ein persönliches und intimes Projekt, 
das eher der Art von Kino entspricht, die ihn inspiriert. Die 
zwölf Folgen wurden unabhängig voneinander auf 
Youtube veröffentlicht und haben bereits mehr als 
300.000 Aufrufe erreicht.Im Jahr 2017 debütierte er als 
Dramatiker und Theaterregisseur mit dem Stück „Amor de 
niños“, das am Intemperie Teatro in Madrid aufgeführt 
wurde und in dem Andrea Guasch und Joe Manjón die 
Hauptrollen spielten.



!20

Produktion

Toni Espinosa 2020 DERNIER ROUND 
(Langfilm) Koproduktion 
Jeonju International Film Festival 2021 

2020 EL CINE QUE NO VEMOS 
(Langer Dokumentarfilm) Produktion 

2019 EL ESCRITOR DE UN PAÍS SIN LIBRERÍAS  
(Langer Dokumentarfilm) Produktion
Seminci Valladolid 2019 – Sección Tiempo de Historia L

2014 LA PROMESA DIGITAL 
(Dokumentation TVE) Line Producer  

2014 VIOLINISTAS DE KALIMPOMG 
(Dokumentation TVE) Produktion 

2013 CLICKS, CUTS AND CARROTS 
(Dokumentation BTV) Produktion 

2012 NO T’HO PERDIS 
(TV TVC) Regie   

2012 REMEDIOS VARO, TAN IMPRESCINDIBLE COMO INVISIBLE 
(Dokumentation TVE). Produktion, Buch und Regie  

2011-2012 NOSTROMO 
(TV TVE, 40x60’) Buch und Regie 

2011 ARCHIVOS SINAPSIS - DANIEL PÉREZ ANDUJAR 
(Dokumentation TVE) Produktion 

2011 LA NOCHE QUE MURIÓ ELVIS 
(Largometraje). Productor (Festival de Málaga, Festival de Sitges, Prescott Film 
Festival)  

2008 EL LLEGAT DE LA MATERNITAT D’ELNA  
(Documental 60min TVC- TVE) Productor, co-director y coguionista.
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Besetzung und Charaktere
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Bruna Cusí ist
Mía ist klug, praktisch veranlagt und entschlossen, aber sie hat 
es nie geschafft, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Die Art und 
Weise, wie sie durch ihre Kindheit geprägt wurde, ist völlig 
anders als bei ihrem Bruder. Schon in jungen Jahren wurde sie 
mit den Geschehnissen fertig und beschloss, abzuhauen. Als sie 
18 Jahre alt wurde, verließ sie ihr Elternhaus und brach die 
Schule ab, um zu arbeiten und für sich selbst zu sorgen. 
Das ist ihr gelungen, obwohl sie nie einen Plan hatte. Keine 
Karrierewünsche, nur ein Ziel: am Ende des Monats die Miete 
bezahlen zu können. 
Auf ihrer Flucht nach vorn lernte sie vor vielen Jahren Mikel 
kennen, einen Jungen, der genauso war wie ihr Vater, aber sie 
fühlte sich, bewusst oder unbewusst, zu ihm hingezogen, weil 
sich das wiederholte, was sie zu Hause erlebt hatte. Ihre 
Beziehung, voller Höhen und Tiefen, voller Liebe und Hass, ist 
toxisch geworden und bildet das Rückgrat ihres Lebens. Mia 
versucht, Mikel zu verlassen, aber sie kann es nicht, denn es 
gibt keine Liebe zwischen den beiden. Da ist nur ein Gefühl der 
Verpflichtung, und dass es zwangsläufig ist, ihn ertragen zu 
müssen. 
Das Fehlen von Zielen, von Illusionen, hat Mía zu einer immer 
stumpferen Person gemacht, die sich in den Alkohol flüchtet, 
um die Tage, das Leben, so schmerzlos wie möglich vergehen 
zu lassen. 
Ihr Bruder Moi, ihre einzige große Leidenschaft, braucht sie 
jetzt mehr denn je. Sie wird ihm helfen, ihn aus der Finsternis 
herauszuholen, in der er sich befindet, koste es, was es wolle.

mÍa
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Ihr Debüt gab Bruna Cusí als Teenager in Serien wie „El cor de la 
ciutat“ und „Psico-express“. Im Jahr 2010 schloss sie ihr Studium 
der Schauspielkunst am Institut del Teatre ab und lernte bei 
Meistern wie Agustí Villaronga, Julio Manrique, Laura Jou, Isaac 
Alcayde und Marc Martínez. Sie hat in fast zwanzig 
Theaterstücken mitgewirkt. Im Fernsehen war sie in "Pulseras 
Rojas" zu sehen und wirkte mit in „Pop Ràpid“, „Cites“, „Merlí“ 
und „El día de mañana“.
 
Im Kino spielte sie die Hauptrollen in „Incerta Glòria“ von Agustí 
Villaronga und "Estiu 1993" von Carmelo Carrasco. 
„Fridas Sommer“ von Carla Simón. Sie war in dem mittellangen 
Film „H“ von Lluís Galter und in Kurzfilmen wie „It Girl“ und 
„Miranda“ von Oriol Puig Playà zu sehen. Im Jahr 2018 gewann 
sie den „Goya“-Preis für die beste neue Schauspielerin und 
erhielt den Preis als beste Nebendarstellerin bei den Gaudí-
Preisen für „Fridas Sommer“. Außerdem war sie für den Gaudí-
Preis als Nebendarstellerin für „Incerta Glòria“ nominiert. Ein 
Nomnierung gab es auch bei den 23. Forqué Awards 2018 in der 
Kategorie „Beste weibliche Darbietung“ für ihre Mitwirkung in 
Carla Simóns Debütfilm und bei den Cec Medals 2018 als beste 
neue Schauspielerin.

Cusí hat an der Serie „Instinto“ für Movistar+ mitgewirkt und 
spielt die Hauptrolle in dem Spielfilm "La Reina de los Lagartos“ 
der Band Burnin' Percebes. 2019 wurden mit ihr der belgische 
Film „ Escapada“ von Sara Hirtt und der Spielfilm „Ardara“ 
herausgebracht. Cusís jüngste Arbeiten sind die katalanische 
Theaterfassung von „La Omisión de la Família Coleman“ mit 
Claudio Tolcachir und der Film „La Vampira de Barcelona“, der 
beim Festival von Sitges mit dem Publikumspreis ausgezeichnet 
wurde.
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Ricardo Gómez ist

Bis vor kurzem hat Moi ein normales und relativ erfolgreiches 
Leben geführt. Als guter Schüler, gesellig und unterhaltsam, 
entdeckte er als Teenager seine Homosexualität und 
akzeptierte sie ohne Probleme. Mit Biel, die er an der 
Universität kennengelernt hat, bildet er ein liebevolles und 
solidarisches Paar, weit entfernt vom Vorbild seiner Eltern, dem 
er um jeden Preis entkommen möchte. Jetzt, im Alter von 25 
Jahren, hat der Tod seiner Mutter die wahren Traumata aus 
seiner Kindheit ans Licht gebracht. Die ständigen 
Misshandlungen durch den Vater haben eine untrennbare 
Bindung zu seiner Schwester Mia geschaffen, aber auch einen 
Riss in seinem Geist und ihrer Seele, der sich in einem 
psychotischen Ausbruch manifestierte. Mit Hilfe eines 
wochenlangen Aufenthalts in der psychiatrischen Abteilung 
eines Krankenhauses und starken Medikamenten konnte er 
eingedämmt werden.
  
In diesem Zustand beginnt unsere Geschichte, in der er sich mit 
seinem Partner und seiner Schwester von der Welt zurückzieht, 
um allmählich zu seinem früheren Selbst zurückzukehren, oder 
es zumindest zu versuchen. Moi ist nur ein Schatten, eine 
schwache Person mit einem verwirrten Verstand, die sich in 
einem ständigen Zustand der Lethargie und Verwirrung 
befindet. Seine Sicht der Dinge wird durch seinen Zustand 
verzerrt, seine Reaktionen sind nicht vorhersehbar. Sein 
einziger Wegweiser, sein Licht inmitten der Dunkelheit, wird 
seine Schwester Mia sein.

MoI
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Die Karriere von Ricardo Gomez ist absolut beispiellos 
für jemanden in seinem Alter. Er debütierte im Alter 
von sieben Jahren in der Serie „Cuéntame como pasó“ 
als Protagonist und Erzähler Carlos Alcántara, eine 
Rolle, die er 19 Staffeln lang spielte, bis er sich 2018 
von ihr verabschiedete. Der Erfolg der Serie hat ihn zu 
einem der populärsten Gesichter Spaniens werden 
lassen und zu dem merkwürdigen Phänomen geführt, 
dass das Publikum ihn als Teil der eigenen Familie 
betrachtet, was eine logische Folge davon ist, dass es 
ihn Jahr für Jahr wachsen sah.

In den letzten Jahren hat Gómez den Grundstein für 
eine Karriere gelegt, die weit über den Erfolg der Serie 
hinausgeht. Im Fernsehen hat er an weiteren Projekten 
wie „El padre de Caín” und „Vivir sin permiso“ 
mitgewirkt. Im Kino debütierte er mit dem Film „1898, 
los últimos de Filipinas“ unter der Regie von Salvador 
Calvo, für den er eine Goya-Nominierung als bester 
neuer Schauspieler erhielt. Er verbindet Arbeiten für 
den audiovisuellen Bereich mit dem Theater, ein 
Medium, in dem er schnell zu einem der gefragtesten 
und angesehensten Schauspieler seiner Generation 
geworden ist. „La cocina“ unter der Regie von Sergio 
Peris Mencheta, „Orestide” unter der Regie von José 
Carlos Plaza, „Mammon“ von Nao Albet und Marcel 
Borrás sind einige der Produktionen, an denen er 
mitgewirkt hat. Eine Hit war „Rojo“, bei dem Juan 
Echanove die Hauptrolle spielt und Regie führt.
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Eneko Sagardoy als

Abgeklärt, intelligent und zielstrebig wäre Biel der beste Halt 
für Moi, wenn dieser sich helfen lassen würde. Für Biel war es 
keine leichte Zeit, denn er hat ein einfaches Leben geführt und 
konnte nicht vorhersehen, was für eine schwierige Phase er 
mit seinem Partner durchmachen würde.Aufgewachsen in 
einer konservativen Familie der oberen Mittelschicht hat sein 
Leben nichts mit dem von Mía und Moi zu tun.

Biel ist zutiefst verliebt und versucht, Moi zu helfen und zu 
unterstützen, wird aber ständig mit dessen Gleichgültigkeit, 
wenn nicht gar Ablehnung, konfrontiert. Das bringt ihn mit Mía 
zusammen, die seine Sorge teilt, und unverhofft auch mit 
Mikel, der für ihn ein Ausweg aus den Spannungen mit seinem 
Freund ist.

Als die Dinge kompliziert werden, steht Biel vor der 
Entscheidung, sich auf einen Weg zu begeben, bei dem es kein 
Zurück aus der Liebe gibt.

BiEl
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In Spanien kennt man Eneko Sagardoy aus „Handia“, einem 
Film unter der Regie von Jon Garaño und Aitor Arregi. Für 
dieses Werk erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter 
den Goya für den besten Nachwuchsschauspieler, eine 
Medaille des Circulo de Escritores Cinematogrficos für den 
besten Nachwuchsschauspieler, die Unión de Actores für 
den besten Nachwuchsschauspieler und den Preis für den 
besten Darsteller beim Internationalen Filmfestival von 
Punta del Este, Uruguay.

Im Kino war er auch in „Errementari“ von Paul Urkijo zu 
sehen, produziert von Alex de la Iglesia, wo er den Teufel 
„Sartael“ spielt, in „Cuando dejes de quererme“ von Igor 
Lagarreta und „La higuera de los bastardos“ unter der Regie 
von Ana Murugarren. Danach wirkte er in „El hijo del 
acordeonista“ von Fernando Bernués mit und in „Patria“, 
einer erfolgreichen HBO-Serie.

Im Theater wirkte er in „Phaedra“ von Paco Bezerra unter 
der Regie von Luis Luque mit. Er war außerdem dabei bei 
„Obabakoak“ unter der Regie von Calixto Bieito und in 
Produktionen wie „¿Por qué, Jamil?“, geschrieben von 
Patxo Tellería und inszeniert von ihm und Jokin Oregi 
sowie „Último tren a Treblinka“, ebenfalls von Tellería 
geschrieben und von Mireia Gabilondo inszeniert, und 
”Heriotza Bikoitza“, inszeniert von Jon Ander Alonso.
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Joe Manjón als

Mikel ist ein Typ aus der Nachbarschaft, der nichts anderes 
kennt als sich zuzudröhnen und die Zeit mit Bier zu verbringen. 
Das Problem ist, dass „sein“ Mädchen Mía ist, schon immer, fast 
seit sie Kinder waren. Im Laufe der Jahre war ihre Beziehung 
immer wieder von Höhen und Tiefen, von Weggehen und 
Wiederkommen, von Streitereien und Auseinandersetzungen 
geprägt. So sehr, dass die anfängliche Romantik nur noch eine 
verblasste Erinnerung ist. Was bleibt, ist die Gewohnheit und 
Mikels Widerwillen, Mía von seiner Seite zu lassen. Jedes Mal, 
wenn sie sich trennen, zerrt er an dem unsichtbaren Faden, der 
sie verbindet, um sie zurückzuholen.

Als Mikel in dem Haus auftaucht, ist er eine störende 
zerstörerische Kraft, die die Stimmung aller Bewohner des 
Hauses verändert. Die von Mía, die versucht, Grenzen zu setzen 
und ihren Bruder zu schützen. Die von Moi, der die Stärke 
dieser Beziehung nicht verstehen kann, der darunter leidet, 
seine Schwester an diesen Mann gebunden zu sehen und der 
zwischen Abscheu und Faszination für Mikel schwankt, und 
auch die von Biel, die einen Verbündeten vor der 
uneinnehmbaren Fassade finden wird, die die Geschwister 
gegen die Welt errichtet haben.

MiKeL
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Joe Manjon arbeitete als Schauspieler in Großbritannien und 
Spanien, und studierte währenddessen weiterhin am Centro del 
Actor in Madrid. Er war in Stücken wie „De dónde venimos“ 
unter der Regie von Sarah Harding  zu sehen, in „Inside Out“ von 
Lucy Wilson und in „Warten auf Godot“ in der Regie von Juan 
Ollero. Er wirkte sie mit in „Articulo 47“ und „Como si no hay un 
mañana“ von Lorena García Bayonas unter der Regie von Andrés 
Dwyer, „Amor de niños“ von Borja de la Vega und „Endstation 
Sehnsucht“ von Chelsea Walker.

Im Fernsehen war er in Serien wie „El internado“ bei Antena 3 
und „Gym Tony“ bei Telecinco zu sehen,, in „Webcam“ von 
Rachel Aragal und „Invasión de los invasores del espacio“ von 
Roberto Domínguez. Außerdem wirkte er in den spanisch-
englischen Koproduktionen „The Refugees“ (BBC/LaSexta), 
„Reinas“ (BBC/TVE) und „Still Star-Crossed“ (ABC) mit.  
Zu seinen Filmprojekten gehören „Framed“ unter der Regie von 
Mark Martínez Jordán, „Leavey“ von Gabriela Cowperthwaite 
oder „After The Legarthy“ unter der Regie von Marc Carreté.

Seine Arbeit in Filmen wie Terry Gilliams „The Man Who Killed 
Don Quixote“ ragt heraus, „Compulsive Hustlers“ von Chris 
Addison und „La virgen de Agosto“ von Jonás Trueba sowie der 
Kurzfilm „El día que conocí mi destino“ von Roberto 
Domínguez.

Manjon ist auch in der Netflix-Serie „Into the night“ zu sehen 
und in Brüssel steht die Premiere der Serie „La templanza“ von 
Amazon Prime.
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MÍA UND MOI

Mía y Moi

Buch und Regie: Borja de la vega 

Produktion: Borja de la Vega, Toni Espinosa, José Pedro Trenas, Ricardo Gómez

Bildgestaltung: Álvaro Ruiz 

Compositor: Pablo Martos 

Ausstattung: Lluna Martí 

Produktionsleitung: Helena Fernández 

Schnitt: Pablo Santidrián 

Ton: Guillem Carvajal 

Produktion: Paciencia y Barajar, Toned Media und FTFcam

2020

107 min. bei 24 fps

Farbe - 2K

Spanisch (kastilisch) mit deutschen Untertiteln

Credits
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Schauplätze
Hauptschauplatz des Films ist das Bauernhaus Can Ferriol aus dem 16. Jahrhundert und seine 
Außenanlagen, das am Stadtrande von Piera (Barcelona) liegt.
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Schauplätze
Der zweite Schauplatz ist der Strand Remolar in der Nähe von Prat de Llobregat (Barcelona)




