
130

Coming-of-Age-Drama: Der geplante Bootsurlaub 
der ehemals besten Freunde Max und Jonas verläuft 
anders als erhofft. Nicht nur, weil Jonas‘ Freundin 
dabei ist. Max fühlt sich von den Verpflichtungen und 
Entscheidungen des Erwachsenwerdens überfordert. Er 
sehnt sich nach den alten Freunden und den vertrauten 
Orten seiner Schulzeit. Darum lädt er seinen ehemals 
besten Freund Jonas auf das Boot ein, auf dem sie ihre 
Kindheitssommer verbrachten. Die beiden leben mitt-
lerweile in unterschiedlichen Städten. Doch Jonas bringt 
auch seine Freundin Nora mit, und schnell wird klar, dass 
die Tage auf dem Boot diesmal anders verlaufen wer-
den, als die alten Freunde sich das vorgestellt haben … 
Ein Kammerspiel auf einem Boot, das von alten Freund-
schaften erzählt, von Beziehungen und Orten, von de-
nen man sich verabschieden musste. Und auch davon, 
wie wir manchmal in alte Muster zurückfallen müssen, 
nur um die Veränderung in uns zu spüren.

OKTOPUS UND MURÄNE
OCTOPUS AND MORAY

In this coming-of-age drama, a planned boating trip 
for former best friends Max and Jonas goes a bit awry 
– and not just because Jonas’ girlfriend comes along. 
Max is feeling overwhelmed by the obligations and deci-
sions of becoming an adult. He longs for his old friends 
and the familiar places of his school days. So he invites his 
former best friend Jonas on a trip on the boat where they 
spent their childhood summers. The two now live in differ-
ent cities. But Jonas brings his girlfriend Nora along, and 
it quickly becomes clear that the days on the boat will be 
different than the old friends had imagined … A cham-
ber play on a boat that tells of old friends, of relationships, 
and of places to which we must bid farewell. And also of 
how we sometimes must fall into old patterns of behav-
iour just to be able to feel how we’ve changed.

Sebastian Husak, geboren 
1993, wuchs bei Hamburg auf. 
Er begann als Jugendlicher Fil-
me zu drehen und gewann meh-
rere Nachwuchspreise. Seit 2014 
studiert er Spielfilmregie an der 
HFF in München. Der preisge-
krönter Kurzfilm „Rhythmus“ 
war 2016 im Filmforum der NFL zu sehen. „Oktopus 
und Muräne“ wurde in Neustadt in Holstein gedreht 
und vom Landesverband Jugend und Film Schleswig-
Holstein gefördert.

Sebastian Husak, born in 1993, grew up near Hamburg. 
He began shooting films as a teenager and won several pri-
zes. He’s been studying directing at the Munich film school 
since 2014. His award-winning short “Rhythm” screened 
in Lübeck in 2016. “Octopus and Moray” was filmed in 
Neustadt/Holstein and subsidised by the State Associati-
on for Youth and Film of Schleswig-Holstein.
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R: Sebastian Husak B: Daniel Thomé, Sebastian Husak K: Nikolai Huber D: Leonard Scheicher (Max), Mala Emde (Nora), Vincent 
Redetzki (Jonas) P: Daniel Kunz, HFF München 
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