
  

fairpress.de - p r e s s e i n f o r m a t i o n 

 
 

Pastewka brilliert als Geldfälscher und 
Charakterdarsteller! 

Aktuell sorgt „Morgen hör’ ich auf“ im TV für 
Furore und beweist, dass deutsche Serien 
inzwischen auf internationalem Niveau 
spielen. Am 19. Februar 2016 erscheint der 
g r o ß a r t i g e F ü n f t e i l e r m i t s e i n e m 
fantastischem Ensemble auf DVD und Blu-ray! 

Berlin, 12. Januar 2016 - Druckereibesitzer Jochen Lehmann 
(Bastian Pastewka) ist pleite. In einem Akt blinder Verzweiflung wirft 
er eines Nachts seine Druckmaschinen an und beginnt Falschgeld zu 
produzieren. Als sich dann einer seiner ersten falschen Fünfziger 
unbemerkt in den Wirtschaftskreislauf bahnt, sind Jochen und seine 
Familie mittendrin in einem unaufhaltsamen Strudel krimineller 
Machenschaften. 
  

"Morgen hör ich auf" zeigt eine Lebenswelt, die vielen deutschen 
Familien zunächst nicht unbekannt sein dürfte: Der großartige 
Bastian Pastewka, alias Jochen Lehmann, spielt einen 
überforderten Familienvater, der alles in seinen Kräften stehende 
unternimmt, um seine Familie, den bescheidenen Wohlstand und 
seine ganz große Liebe zu retten. Während seine Frau Julia, die in 
ihrer Zerrissenheit zwischen dem Wunsch nach geordneten 
Verhältnissen und dem gleichzeitigen Drang danach, etwas 
Besonderes zu sein – herausragend gespielt von Susanne Wolff – 
einen rührt und selbst fast zur Verzweiflung bringt. Getrieben von 
der Vorstellung, alles unter einen Hut bringen zu müssen, verlieren 

sich Julia und Jochen – und finden doch in der größten Not wieder zueinander. Also: eine ganz normale 
Familie?!  

In dem Mix aus Komödie, Familien-, Drama- und Krimi-Serie glänzt Bastian Pastewka nicht wie gewohnt 
als Comedian, sondern läuft als Charakter-Darsteller in einem Ensemble von hochkarätigen 
Schauspielern zu Höchstform auf. 

Pressestimmen 

„Ein gelungenes TV-Experiment“ spiegel.de 

„Bastian Pastewka spielt keinen neuen Walter White, aber ziemlich gut… Anders, aber nicht schlechter 
als Breaking Bad.“ derwesten.de 
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DVD-Informationen – Morgen hör’ ich auf 

Titel:  Morgen hör’ ich auf 
Darsteller:  Bastian Pastewka, Susanne Wolff, Janina Fautz, Moritz Jahn, Katharina Kron, Georg  
  Friedrich, Torben Liebrecht, Margarita Broich, Uwe Preuss 
Regie:  Martin Eigler 
Buch:  Martin Eigler, Sönke Lars Neuwöhner,  
  Sven S. Poser   
Land/Jahr: Deutschland/2016  
Label:  Sony Music / Spassgesellschaft! 
Genre:  Drama/Krimi/Komödie 
VÖ:  19.02.2016 
Inhalt:  5 Folgen à 60min + Bonusmaterial auf zwei DVD 
  bzw. einer Blu-ray 
FSK:  12 
Gesamtlänge: ca. 304 Minuten 
EAN DVD:  88875178209 
EAN Blu-ray: 88875178199 
Sprache/Ton: Dolby Digital 2.0 
Bildformat: 16:9 PAL HD 

Bonusmaterial: 
„Ranking Bad“ der großartige Einspieler aus dem Neo Magazin Royal mit Bastian Pastewka und Jan 
Böhmermann 

Inhalte 

Folge 1: Schöner Schein  

Im friedlichen Bad Nauheim ziehen sich dunkle Wolken über dem 
schönen Einfamilienhaus der Familie Lehmann zusammen: Jochen 
Lehmann ist pleite. Seine Druckerei "Walterstein & CO" hat keine 
Aufträge mehr. Während Jochen gegen den Pleitegeier kämpft, hat 
seine Familie ihre eigenen Probleme: Vincent Lehmann ist mitten in der 
Pubertät und mit sich selbst beschäftigt. Vincents jüngere Schwester 
Laura ist verknallt in Tobias, den Schwarm der Schule. Und während 
Laura sich noch ihr erstes Mal ausmalt, hat ihre Mutter Julia zum 
wiederholten Male in ihrer Mittagspause Sex mit Rolf "The Wolf". Nur 
Nesthäkchen Nadine scheint weiterhin der von allen geliebte 

Sonnenschein zu sein. Schließlich findet Jochen sich frustriert in seiner Druckerei wieder und flüchtet 
sich für eine Nacht in die Illusion, doch das beschaffen zu können, was alle von ihm wollen: Geld.  

Folge 2: Wechselgeschäfte  

Jochen verbrennt im Wald das Falschgeld – zumindest hat er es 
versucht. Aber am Ende löscht er wieder die brennenden Scheine und 
versteckt sie in seiner Druckerei. Dann taucht plötzlich der Kriminelle 
Damir Decker auf und schlägt ihm ein Geschäft vor: Jochen soll für 
Damirs Chef Blaschko innerhalb von vier Tagen eine Million Euro 
drucken. Jochen hat keine Wahl und Damir nistet sich bei den 
Lehmanns ein. Schließlich hat Jochen es geschafft: eine Million Euro 
in Blüten. Doch seine Hoffnung, dass Damir das Geld nehmen und 
verschwinden würde, werden schlagartig zunichte gemacht: Damir 
will, dass Jochen weitermacht.  
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Folge 3: Talfahrt  

Die Lehmanns geraten immer tiefer ins Chaos. Der Gangster Damir Decker ist tot, 
erschlagen von Jochen, doch kaum sind Julia und Jochen seine Leiche los 
geworden, stürmt das SEK das Lehmann'sche Haus – nur um festzustellen, dass sie 
sich in der Adresse geirrt haben. Als wenn das nicht genug wäre, bekommt Tochter 
Nadine eine Schulkonferenz wegen Mobbing. Und Banker Tauchert, mit dem Jochen 
einen "krummen" Deal eingefädelt hat, erleidet einen Schlaganfall und ist nicht 
mehr ansprechbar. Um irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu bekommen, reißen 
Jochen und Julia auch noch die ahnungslose Boutiquebesitzerin Sunny ins 
Verderben, die daraufhin wegen Falschgeldbetrugs verhaftet wird. Prompt steht 
kurz darauf Hauptkommissar Schnabelbach vom LKA Frankfurt in der Boutique und 
verhört Julia. Die Lehmanns haben zwei Möglichkeiten: Aufhören oder die eine 
Million Euro Falschgeld direkt an Damirs Chef Blaschko verticken. Und aufhören ist 
nun mal nicht Jochens Stärke.  

Folge 4: Zahltag  

Julia und Jochen fahren nach Frankfurt und schaffen es, bei den 
Verhandlungen mit Blaschko die Oberhand zu behalten. In ihrer 
Euphorie sind sie endlich wieder vereint, ein glückliches Paar. Doch 
das Glück währt nur kurz, denn Jochen erfährt von der wütenden 
und gerade aus der U-Haft entlassenen Sunny von Julias Affäre mit 
Rolf "The Wolf". Zur Rede stellen kann Jochen ihn allerdings nicht 
mehr, denn Rolf liegt tot in seinem Diner. Das ist zu viel für Jochen, 
er verschwindet von der Bildfläche – und entwickelt im Geheimen 
einen Plan, wie er die Gangster, die hinter ihm und seiner Familie 
her sind, ein für alle Mal los wird und dabei auch noch schuldenfrei 
wird.  

Folge 5: Heute hör ich auf  

Während sein Leben unaufhaltsam auf den Abgrund zusteuert, setzt 
Jochen seinen neuen Plan in die Tat um: Er trifft sich mit Blaschko. 
Das Falschgeld hat Jochen sicher geparkt. Doch vor Ort wird er von 
Blaschko und seinen Leuten überwältigt und findet sich kurz darauf 
mit Blaschko in einem Helikopter wieder. Sie fliegen Richtung Bad 
Nauheim. Am Landeplatz treffen sie auf Kommissar Schnabelbach, 
der mit Blaschko unter einer Decke steckt, und Julia in seine Gewalt 
gebracht hat. Für die Lehmanns geht es plötzlich um Leben und 
Tod.  
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