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Inhalt (Kurzfassung)
Eigentlich sollte alles ganz einfach sein. Die Sommerferien sind da,
Tien reist vom Land in den Großstadtdschungel von Taipeh und hofft hier
nun endlich die große Liebe seines Lebens finden zu können.
Unmöglich...
in den Augen von seinen Freunden Yu, CC und Alan.
Sie kennen diese Stadt und ihre Männer nur zu gut. Gleich in der ersten Nacht
geschieht das Unfassbare. Tien ist fasziniert von Bai, der Herzensbrecher schlechthin,
der klassische One-Night-Typ, kurz: der Playboy aller Playboys.
Yu hält sich verzweifelt den Kopf, CC blickt verächtlich auf den Boden und Alan
kann sich nur wundern. Das kann nicht gut gehen oder doch?
Für Tien ist es sofort Liebe auf den ersten Blick. Für Bai allerdings wird es der wohl
längste One-Night-Stand seines Lebens.
Crazy, kratzig, krachend– Formula 17 ist wie ein Glückskeks. Knackig und süß!
Da muss man einfach anbeißen!
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Inhalt (Langfassung)
Der Sommer ist da. Endlich! Das Schulgebäude im Rücken, den Blick nach vorn.
So geht Tien seinen Ferien entgegen. Sein Ziel ist der Großstadtdschungel
von Taipeh, das volle Leben.
Mit 17 ist er noch recht unerfahren, denn die Provinz von Taiwan bietet nicht viel
Abwechslung. Eines ist aber sicher. Wenn er jemanden kennen lernen will,
dann soll es auch gleich Mr. Right sein. Tien ist überzeugt, dass es auch für ihn die
große Liebe gibt. Die Liebe auf den ersten Blick.
Die sollte sich in Kevin offenbaren. Ihn hat er über das Internet kennen gelernt
und entsprechend aufgeregt ist Tien beim ersten Treffen. Aber während Kevin die
Minuten zählt, bis er endlich den unschuldigen Jungen vom Land ins Bett kriegen kann,
philosophiert Tien über Liebe, gesteht seine Jungfräulichkeit und seine spärlichen
Erfahrungen in Sachen Sex.
Kevin ist überrascht und gleichzeitig angezogen, aber man trennt sich doch wieder.
Die Ansprüche sind doch zu verschieden.
Tien zieht weiter und besucht seinen alten Schulfreund Yu. Der arbeitet in einer Disco,
genießt das Partyleben in vollen Zügen und lässt natürlich keine Flirtgelegenheit aus.
Yu und seine Freunde CC und Alan verstehen Tiens Ansprüche an die Liebe
überhaupt nicht. Warum denn nicht jeden Tag Party machen und wer wartet heutzutage
schon auf Mr. Right, wenn dieser sich nicht blicken lässt?
Tien schaut sich um. Alle tanzen, haben Spaß und er? Er träumt von der großen Liebe.
Da betritt Bai die Disco. Charmant, gut aussehend und mit einem verführerischen Lächeln
im Gesicht starrt er Tien an. Die Welt scheint still zu stehen.
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Das ist er. Mr. Right, der Mann seiner Träume, die Liebe seines Lebens. Unwiderstehlich,
unbegreiflich und anscheinend unerreichbar. Aber noch schafft es Tien nicht, ihn
anzusprechen. Und sein bester Freund Yu und all die anderen warnen den unschuldigen
Tien vor diesem Mann. Er ist ein Herzensbrecher, nur ein Mann für eine Nacht, definitiv der
Playboy Nummer 1 in ganz Taipeh. Das ist ein Mann mit einer unglücklichen Vergangenheit,
der niemals sein Herz vergeben kann, immer auf der Suche ist und der es ständig schafft,
Chaos, Tränen und Verzweiflung zu hinterlassen.
Doch Tien ist unbeeindruckt. Er kann gar nicht anders als an diesen Mann denken. Und wie
der Zufall es will, kreuzen sich ihre Wege immer wieder. Mal treffen sie sich im Fitnessclub,
mal auf der Strasse. Und auch Bai ist irgendwie verwirrt, wenn er Tien sieht.
Unter den misstrauischen Augen von Yu, CC und Alan beobachten die drei diese ersten
Annäherungsversuche. Bai kann gar nicht anders als die Herzen der Männer in Taipeh
zu brechen, erzählt Yu und berichtet von einem Vorfall in der Vergangenheit,
als Bai auf schmerzliche Weise erfahren musste, dass die Liebe auch andere
Seiten haben kann.
Aber Tien geht seinen Weg. Denn er weiß, dass ein gebrochenes Herz einfach zu
erobern ist. Das Schicksal und ein Zufall bringt die beiden zusammen und Bai,
der verwirrte Playboy, muss sich eingestehen, dass auch er in Tien verliebt ist.
Sie verbringen die Nacht zusammen und als am nächsten Morgen Tien in der Dusche
singt, verlässt Bai wortlos die Wohnung. Zurück bleibt ein depressiver junger Verliebter,
der nicht ahnt, dass Bai ein Geheimnis hat, das alles verändern kann.
Nun ist es Aufgabe von Yu, CC und Alan die Zügel in die Hand zu nehmen und dieser
unglücklichen Lovestory eine andere Richtung zu geben.
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Über die Produktion
Die junge Regisseurin DJ Chen realisierte mit „Formula17“ ihren ersten Spielfilm.
Sie gehört einer jungen Generation von Filmemachern an, die versuchen,
in Taiwan ehrgeizige Filmprojekte auf die Beine zu stellen.
Mit 24 steht sie am Anfang ihrer Karriere, die sie mit dem vielfach ausgezeichneten
Kurzfilm „Sorry Spy“ von 2002 begann.
Verantwortlich für die Filmproduktion zeichnet die 2003 gegründete Filmfirma
„Three Dots Entertainment“. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Impulse der
taiwanesischen Filmproduktion zu geben und zusammen mit jungen Filmschaffenden
ehrgeizige und innovative Projekte zu verwirklichen. „Three Dots Entertainment“ bietet
Kompetenzen in allen Bereichen moderner Filmwirtschaft und hat das Ziel,
dem traditionellen Film aus Taiwan ein neues, junges und überraschendes
Gesicht zu geben.
„Formula17“ lief bereits auf Festivals in Deutschland, Kanada, Schweden, Indien und
im asiatischen Raum mit großem Erfolg.
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Kinodisposition & Pressebetreung:
PRO-FUN MEDIA GmbH - Filmverleih
Hr. Michael Höfner
Postfach 64 01 34
D - 10047 Berlin
Tel.: 030 - 850 786 38 - Fax: 030 - 859 34 23
E-Mail: filmverleih@pro-fun.de

Werbeunterlagen in digitaler Form:
PRO-FUN MEDIA GmbH - Zentrale
Design - George Dare
Rödelheimer Landstr. 13 A
D - 60487 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 70 76 77 -40 - Fax: 069 - 70 76 77 -11
E-Mail: g.dare@pro-fun.de

www.formula17.profun.de
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