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Psychiatrie im Film
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Das Filmforum Elmshorn ist ein Projekt von Brücke Elmshorn e. V. & Brücke Schleswig-Holstein
gGmbH in Kooperation mit dem Burg Kino Uetersen. Es ist Teil von irre menschlich im Kreis Pinneberg.
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Hedi Schneider steckt fest



Infos zum Film „Hedi Schneider steckt fest“

Hedi Schneider führt ein fröhliches Leben mit Mann und Kind, mit Träumen vom Glück und 
Anpassung an den Alltag, bis sie eines Tages plötzlich fest steckt. Anfangs im Fahrstuhl. Aber 
auch in anderen Dingen steckt sie nun plötzlich fest. Ängste, Depression und Panikattakten 
bringen mit einem Mal ihre Welt ins Wanken. Der Film zeigt eindrücklich, wie die Erkrankung 
innerhalb der Familie ihre Beziehung verändert. Trotzdem begibt sich der Film mit unglaublicher 
Leichtigkeit und Humor in dieses schwierige Thema. Nach „Hotel Very Welcome“ ist der Regis-
seurin Sonja Heiss erneut ein besonders eindrücklicher Film gelungen, in dem es ihr wiederum 
gelingt, die fragile Balance zwischen Tragik und Komik zu erschaffen.

PRESSESTIMMEN

„Mit ihrem zweiten Langfilm 'Hedi Schneider steckt fest' gelingt Sonja Heiss ein 
Kunststück: Mit warmem Humor erzählt sie die Geschichte einer seelischen 

Krankheit, getragen voneinem umwerfenden Ensemble rund um Laura Tonke.“
Spiegel Online

„Die Schwere der Themen Angststörung und Depression begegnet Regisseurin 
Sonja Heiss mit großer Leichtigkeit und einem wunderbar musikalischen Film, der 

mit aufrichtigen Dialogen und entwaffnendem Humor stets den richtigen Ton 
trifft. Einem Film, der nicht zuletzt durch Laura Tonke, die als Hedi Schneider eine 
schlicht grandiose schauspielerische Leistung zeigt, zu einer besonderen Kinoer-

fahrung wird.“
3Sat Close up

„ 'Hedi Schneider steckt fest' ist eine großartige Komödie. Ein kluger Film über 
die Liebe, das Leben und die Angst – der Mut macht.“

Freitag.de

„Wohl einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre.“
5 Filmfreunde

„Eine unglaublich schräge und einfühlsame Charakterkomödie.“
variety

„Eine fröhliche Komödie um ein nachdenklich stimmendes Thema – ein unge-
wöhnlicher Liebesfilm.“

filmstarts.de

„So cool, so ernst: 'Hedi Schneider steckt fest'. Ein leichter Film, der selbst in 
schrecklichen Situationen seinen Witz  nicht verliert.“

Der Tagesspiegel
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