
KARMA IS A HITCH  
Pressematerial zu dem Kurzfilm 
Regie und Buch: Oliver Kahl 
Kamera: Noah Schuller 
Produzenten: Ben Blaskovic und Claude Koenig 
Produktion: Victusfilms  
in Zusammenarbeit  mit Wooden Crown Pictures



Kurzinhalt 

Am letzten Tag seines Lebens bekommt Björn (Sebastian Gerold) überraschend Besuch 

von seiner Seele (Rony Hermann). Die gute Nachricht: Es war nicht "die letzte Runde". 

Doch damit Björn es im nächsten Leben nicht erneut mit seiner großen Liebe Vicky 

(Christina Hecke) verbockt, bleibt ihm nur wenig Zeit, in seinem Leben aufzuräumen. Ein 

Versöhnungsversuch mit Vicky misslingt, weil er den Geburtstag ihrer gemeinsamen 

Tochter Juli (Paulina Rümmelein) vergisst. Als Björn anfängt, seiner Seele besser 

zuzuhören, begreift er, dass er und Vicky bereits in vielen Leben unglücklich gescheitert 

sind und sie nur eine Chance haben, wenn er den karmischen Knoten (engl. "hitch") 

auflösen kann, der im Frankreich des 15. Jahrhunderts mit Cristian (François Goeske) 

und Isabelle (Clea Eden) seinen Anfang nahm.
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Besetzung 
Björn: Sebastian Gerold 

Björns Seele: Rony Herman 

Vicky: Christina Hecke 

Juli: Paulina Rümmelein 

Christian: François Goeske 

Isabelle: Clea Eden 

Moritz: Arne Kübler 

Svenja: Sevda Polat 

Vicky Seele: Ina Meling 

Steffi: Laura Egger 

Polizistin: Vanessa Eckart 

uva. 



Director’s Note – ein paar persönliche Worte 

Als ich klein war, hatten Geschichten immer ein Happy End. Etwas anderes gab es 

einfach nicht – bis ich die Brüder Löwenherz las. Die Geschichte verwirrte mich total. 

Astrid Lindgren ließ ihre Hauptfiguren sterben? Und das schon nach einem Viertel des 

Buches! Sie lebten zwar in einer anderen Dimension ein neues Leben, doch mit ihrem 

Tod kam ich lange nicht zurecht. Die tiefere Wahrheit dahinter spürte ich schon, aber als 

Kind wollte ich sie einfach nicht wahrhaben. 

Als ich vor ein paar Jahren innerhalb kurzer Zeit meine Eltern verloren habe, habe ich es 

selber hautnah erlebt, dass der Tod der beste Lehrer für das Leben ist. Wenn er sich 

nähert, erleben wir, wie die Zeit sich verdichtet. Jeder Augenblick wird wertvoll und 

intensiv. Und wir stellen uns die wesentlichen Fragen: Bei welchen Menschen wollen wir 

wirklich sein? Was kommt nach dem Leben? Und was kam vielleicht schon davor? In der 

Gegenwart des Todes passieren manchmal auch Dinge, die uns wundern lassen, weil 

wir mit Unerklärlichem in Kontakt kommen.

Diese erlebte Intensität wollte ich in einen Film packen, der an der Oberfläche 

unterhaltsam, aber auch tief und berührend ist. Ich habe "Karma is a Hitch" erst 

wenigen Menschen gezeigt, doch immer haben sich im Anschluss spannende 

Gespräche ergeben, wo Erlebnisse mit mir geteilt wurden, die diese Menschen 

teilweise noch nie erzählt haben. Es waren menschliche Geschichten, voller Hoffnung, 

Kraft und viel über die Liebe. Wir sprachen auch viel darüber, wie es sein kann, sich in 

tief in Menschen zu verlieben, die wir eigentlich gar nicht kennen. Und die faszinierende 

Frage, ob es möglich ist, dass wir andere Menschen aus einem vorherigen Leben 

kennen und sich unsere Seele an sie erinnert. 

Egal, welche Antwort man darauf findet, "Karma is a Hitch" ist für mich vor allem ein 

Film über die Liebe in der gelebten Gegenwart. Ein Film, der Mut macht, alte 

Verletzungen hinter sich zu lassen. Er erzählt, dass es nie zu spät ist, um Verzeihung zu 

bitten, wieder zu lieben und das Leben anzunehmen in seiner wunder-vollen Fülle. Bei 

einem Leben, das ganz bewusst gelebt ist – in Präsenz und Verbindung mit anderen – 

spielt es letzen Endes keine Rolle, wann es zu Ende geht, es hat immer ein Happy End. 

Ich wünsche anregende Unterhaltung bei dem Film!
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