
   
 

 
 

Kinostart am 28. November 2019 
im Verleih von Wild Bunch Germany 

 

Regie & Buch: Henning Gronkowski 
Mit: Janaina Liesenfeld, Emily Lau, Joy Grant, Abbie Dutton 

 
Berlin, 26. September 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

YUNG – eine Achterbahnfahrt durchs Partyleben der Millennial-Generation, aber vor allem ein 

pures, raues und authentisches Portrait von Freundschaft - ist Henning Gronkowskis aufse-

henerregendes Spielfilmdebüt als Regisseur und Autor. Nach spektakulären Festivalauftritten 

in München, Tallinn, Kiew, Wrocław und der Einladung auf das BlackCanvas Festival de Cine 

Contemporáneo in Mexiko City für Oktober bringt Wild Bunch YUNG nun am 28. November 

2019 als Directors Cut unzensiert in ausgewählte deutsche Kinos. 

 

Zum Film: YUNG ist ein intensiver Trip von vier selbstbewussten jungen Frauen in die pulsie-

rende und hedonistische Subkultur Berlins: Janaina (17) verdient sich etwas Taschengeld mit 

Webcam-Sex hinzu. Für ihre beste Freundin Emi (18) ist die Stadt ein einziger Rausch, dabei 

realisiert sie nicht, dass sie immer tiefer in den Strudel der Abhängigkeit gerät. Joy (17) sinnt 



über die Liebe nach, wenn sie nicht gerade Drogen verkauft, und die süße Abbie (16) träumt 

davon nach Los Angeles abzuhauen. 

 
Henning Gronkowski schrieb das Drehbuch, nachdem er mehr als zwei Jahre zusammen mit 
Berliner Teenagern das Projekt entwickelt hatte. Janaina Liesenfeld, eine der Hauptdarstelle-
rinnen beschreibt ihren Einstieg ins Projekt: „Der Dreh fiel damals genau in die Zeit nach mei-
nem Abi. Als ich das erste Mal vom Film hörte, hatte ich intuitiv Lust mit zu machen. Ich stand 
gerade am Ende einer langen wilden Feierzeit und bin froh, dass ich Yung durchgezogen hab, 
weil ich sonst nicht der Mensch wäre, der ich heute bin.”  
 
YUNG ist ein realistisches, extremes und gleichzeitig liebevolles Portrait dieser neuen „Lost 
Generation" – das ihnen gewidmet ist. Gronkowski über seinen Film: „YUNG ist eine echte 
Geschichte. Mit Leidenschaft und großer Energie erzählt, basierend auf den Abenteuern die-
ser Teenager und ihrer Freunde. Sie erzählten mir davon und sie zeigten mir echte Emotio-
nen. Diese Energie ist in jedem Bild zu spüren. Ich wollte eine Berliner Jugendsubkultur zei-
gen, die sich fast komplett in einer dem öffentlichen Bewusstsein verborgenen Parallelwelt 
abspielt. Es ist eine Generation von Kids, die alle Möglichkeiten im Leben haben. Auf der an-
deren Seite haben sie keine Ahnung davon, was sie damit machen wollen.“ 
 
Gronkowski produzierte mit seiner eigenen Firma G.G. PRODUCTION und in Zusammenar-
beit mit dem Indieproduzenten Mike Ott das pulsierend-wilde Abenteuer seiner vier Protago-
nistinnen durch Berlin selbst. Direkt nach den Dreharbeiten kam Anatol Nitschke, deutschfilm 
(„Victoria", „Get Lucky") als Produzent an Bord. 
 

 

Erstes Pressematerial steht in Kürze zum Download bereit unter: www.wildbunch-

germany.de/press 

 

 

JUST PUBLICITY hat die Pressebetreuung für YUNG übernommen.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an Sabine Palme: info@just-publicity.com, Telefon: 

089-20 20 82 60. 
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