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die idee zu toM sawYer entstand, 

nachdem ich hände weg Von 

Mississippi gesehen habe. ein Film mit 

einer „schönen seele“, wie ich fi nde, 

geprägt von einer beein druckenden 

Zeitlosigkeit. und noch ein zweiter 

Film, den ich nach vielen jahren wieder 

gesehen habe, stand pate: paper Moon 

von Bogdanovich, eine großartige 

gaunergeschichte mit der handschrift 

des us-kinos der 70er jahre. Mit die-

sen beiden Filmen im kopf entwickelte 

sich der wunsch, selbst einen kinder- 

und jugendfi lm zu machen, der sich 

nicht einem vermeintlichen geschmack 

der kinder von heute anbiedert und 

auch sonst gänzlich außerhalb der Zeit 

steht, der nicht nur als kinderfi lm seine 

gültigkeit erlangt, sondern von vornhe-

rein mehr bietet: nämlich neben aben-

teuern und dem drang nach Freiheit und 

einer eigenen welt auch wirkliche ernst-

hafte konfl ikte.

auf der suche nach dem geeigneten 

stoff, der diesen wunsch erfüllen könnte, 

erinnerte ich mich an ein Fernseherlebnis 

meiner eigenen jugend: ende der 60er 

jahre gab es eine deutsch-rumänisch-fran-

zösische Co-produktion, die Mark twains 

tom sawyer als tV-Vierteiler für das 

ZdF verfi lmt hat. in die leicht schielende

Becky aus dieser tV-Verfi lmung war ich 

damals – wie tom in der geschichte – to-

tal verliebt. und auch sonst bin ich vorm 

Fernseher komplett in die haut meines 

jugendhelden geschlüpft, der mir natür -

lich ein großes Vorbild war. aus heutiger 

sicht ist es interessant, dass meine erste 

Begegnung mit tom im deutschen 

Vorwort VoN ProdUZeNt 
Boris sCHÖNfelder 

„Spaß? Ich wüsste nicht, warum es mir keinen Spaß machen sollte.

Hat’n Junge denn jeden Tag die Chance, nen Zaun zu streichen?“

Das rückte die Sache in ein anderes Licht. Ben hörte auf, an seinem Apfel zu nagen.“

(Mark Twain „Tom Sawyers Abenteuer“*)
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Fernsehen und nicht bei der lek türe von 

Mark twain stattgefunden hat. 

Mit meiner jugenderinnerung im ge päck 

machte ich mich ans werk, die richtigen 

kreativen partner für dieses projekt zu 

fi nden und an der relativ kurzen entwick-

lungszeit bis zum drehbeginn kann man 

sehen, dass die idee auf sehr fruchtbaren 

Boden fi el. es gelang sehr schnell, starke 

und tatkräftige persönlichkeiten ins Boot 

zu holen:

sascha arango, unser drehbuchautor, hat 

dem stoff eine tolle poesie und zu gleich 

Frechheit verliehen, ohne auf teufel 

komm raus modern sein zu wollen. er ist 

nah an der literarischen Vorlage geblie-

ben, aber an einigen stellen, wo uns die 

geschichte zu gestrig erschien, hat er be-

hutsame Veränderungen vorgenommen 

– besonders auffällig wohl in der Figur 

von tante polly. sie ist nicht mehr eine 

alte dame, sondern eine unabhängige 

junge und schöne Frau, eine moralische 

kämpferin, die ihre prinzipien und einen 

guten Charakter hat.

hermine huntgeburth für toM sawYer 

zu gewinnen, war ein weiterer glücksfall. 

sie hat weit reichende erfahrungen mit 

literaturverfi lmungen und weiß daher 

genau, wann man der Vorlage verbun-

den bleiben muss und wann man sich 

herausnehmen darf, ja geradezu muss, 

sie zum Zwecke einer funktionierenden, 

witzigen, frechen, berührenden und 

zeitgemäßen Filmhandlung zu verlas-

sen. gemeinsam haben wir ein hervor-

ragendes Filmteam zusammengestellt, 

sowohl vor als auch hinter der kamera. 

auf das bis in die kleinsten nebenrollen 

glänzende darsteller ensemble bin ich 

besonders stolz. Benno Fürmann als 

indianer joe, ein traum! heike Makatsch, 

joachim król, thomas schmauser, 

sylvester groth, hinnerk schönemann und 

peter lohmeyer, um nur ein paar der 

erwachsenendarsteller zu nennen, und 

schließlich die kinder – und da allen 

voran tom & huck alias louis hofmann 

und leon seidel, aber auch andreas 

Vorwort VoN ProdUZeNt 
Boris sCHÖNfelder 

warmbrunn als sid, Magali greif als 

Becky oder henri werner als Ben rogers: 

sie sind nun diejenigen, die den kin-

dern von heute und morgen hoffentlich 

ähnlich intensive gefährten werden, wie 

für mich damals meine jugendhelden. 

Für uns, die Macher dieses Films, hat 

toM sawYer dieses potenzial, sonst 

hätten wir uns ja nicht an den zweiten 

teil gemacht. derzeit wird bereits huCk 

Finn gedreht, wieder nach dem gleichna-

migen roman von Mark twain. Beweisen 

sie uns, dass wir uns nicht geirrt haben! 
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 BESETZUNG

 tom sawyer Louis Hofmann

 huckleberry Finn Leon Seidel

 tante polly Heike Makatsch

 indianer joe Benno Fürmann

 Muff potter Joachim Król

 richter thatcher Peter Lohmeyer

 sheriff Hinnerk Schönemann

 doc robinson Sylvester Groth

 reverend sprague Thomas Schmauser

 sid Andreas Warmbrunn

 Becky thatcher Magali Greif

 STAB

 regie Hermine Huntgeburth

 produzent  Boris Schönfelder

 drehbuch Sascha Arango

  nach dem roman von Mark twain

 Co-produzent  Benjamin Herrmann

 Bildgestaltung Ngo The Chau

 szenenbild Colin Taplin

 VFX supervisors  Markus Hauf, Stefan Kessner, 

  Max Stolzenberg

 kostümbild Sabine Böbbis

 Maske  Barbara Kreuzer, Jeanette Kellermann

 ton  Max Meindl

 Mischung Martin Steyer

 Montage  Eva Schnare

 Musik  Biber Gullatz, Andreas Schäfer, 

  Moritz Freise

 Casting erwachsene  Simone Bär

 Casting kinder Jacqueline Rietz

 Co-produzenten Jörn Klamroth, Jeanette Würl, 

  Andreas Schreitmüller, 

  Cornelius Conrad,     

  Michael Kölmel

 herstellungsleitung Susa Kusche

TOM SAWYER ist eine produktion der neue schönhauser Filmproduktion 

in Co-produktion mit Filmaufbau leipzig und Majestic Filmproduktion, 

in Zusammenarbeit mit ard degeto, norddeutscher rundfunk, arte und Bayerischer rundfunk, 

gefördert mit Mitteln von Film- und Medienstiftung nrw, Medienboard Berlin-Brandenburg, 

Mitteldeutsche Medienförderung, nordmedia niedersachsen/Bremen, 

Filmförderung hamburg schleswig-holstein, Filmförderungsanstalt und deutscher Filmförderfonds.

TECHNISCHE DATEN

länge: 109 Minuten

Bild: Cinemascope

ton: dolby digital

Fsk: ab 6 jahre
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tom sawyer (louis hoFMann) hat den 

kopf voller streiche und treibt sich, wenn 

er nicht gerade ein neues abenteuer aus-

heckt, am liebsten mit seinem besten 

kumpel huck Finn (leon seidel) herum 

– sehr zum leidwesen seiner tante polly 

(heike MakatsCh), mit der tom und 

sein halbbruder sid (andreas warM-

Brunn) im städtchen st. petersburg am 

Mississippi leben. seine tante hat sich 

vorgenommen, tom zu einem verantwor-

tungsbewussten, anständigen Menschen 

zu erziehen. doch er wehrt sich, so gut er 

kann: ein Fantast, pirat und abenteurer 

wie er hat einfach keine Zeit, in die schu-

le zu gehen. stattdessen verbringt er jede 

freie Minute bei huck, der am ortsrand 

in einer tonne lebt und dort völlig unbe-

aufsichtigt seine Freiheit genießt.

nur ein ganz außergewöhnliches Mäd-

chen schafft es, toms aufmerksamkeit 

vom herumstromern abzulenken: Becky 

thatcher (Magali greiF), die tochter 

des richters von st. petersburg (peter 

lohMeYer), die gerade neu in den ort 

gezogen ist. tom gibt alles, um ihr mit 

seinen heldentaten zu imponieren.

KUrZiNHalt

... wie bringt man andere dazu, 

 Gartenzäune für sich zu streichen? 

... wie kann man nachts auf Friedhöfen mit

  einer toten Katze und dem Teufel Warzen 

 loswerden? 

... wie gewinnt man das Herz der Tochter

 des Dorfrichters? 

... und was passiert, wenn man einen

 Schwur bricht?

Millionen sind mit Tom Sawyers Streichen 

und Abenteuern aufgewachsen. Der Roman 

von Mark Twain ist nach wie vor – über 

130 Jahre nach seinem Erscheinen – eines 

der bekanntesten Jugendbücher der Welt. 

Und wer wünschte sich als Kind nicht, so 

zu sein wie Tom, sich ebenso geschickt aus 

der Verantwortung stehlen zu können, je-

den Tag spannende Abenteuer zu erleben, 

der Schwarm der Mädchen zu sein und vor 

allem einen Freund wie Huck Finn zu haben? 

Höchste Zeit für eine zeitgemäße Neuver-

fi lmung! TOM SAWYER entführt Jung und 

Alt in eine Welt voller Spaß und Abenteuer 

– ein unvergessliches Kinoerlebnis für die 

ganze Familie.

Die beiden unzertrennlichen Freunde Tom 

Sawyer und Huck Finn werden von Louis 

Hofmann („Der verlorene Vater“) und Leon 

Seidel (TEUFELSKICKER) so überzeugend 

gespielt, als hätten sie nie etwas anderes 

getan.

Und für die „erwachsenen“ Rollen wur-

de eine Starbesetzung gewonnen: Heike 

Makatsch (HILDE, HUI BUH) überzeugt als 

Tante Polly, Benno Fürmann (NORDWAND, 

TEUFELSKICKER, DIE WILDEN HÜHNER) 

als Bösewicht Indianer Joe sowie Joachim 

Król (ZUGVÖGEL – EINMAL NACH INARI, 

DIE DREI RÄUBER) als gutmütig-trotteliger 

PresseNotiZ
Sargschreiner Muff Potter. An ihrer Seite 

spielen unter anderem Peter Lohmeyer (DAS 

WUNDER VON BERN, SOUL KITCHEN) als 

Richter Thatcher und Hinnerk Schönemann 

(EMMAS GLÜCK) als Sheriff.

Inszeniert wurde TOM SAWYER von der 

renommierten und vielfach ausgezeich-

neten Regisseurin Hermine Huntgeburth 

(BIBI BLOCKSBERG, DIE WEISSE MASSAI, 

EFFI BRIEST), die Mark Twains Klassiker 

behutsam modernisiert, aber dennoch der 

Vorlage treu bleibt. Produzent Boris Schön-

felder (NORDWAND, ANTIKÖRPER), von 

Kindesbeinen an einer der größten Tom 

Sawyer-Fans, produzierte mit seiner Neuen 

Schönhauser Filmproduktion, mit der er ak-

tuell bereits den zweiten Roman von Mark 

Twain verfi lmt: HUCK FINN. 

eines tages führt eine ihrer Missionen 

tom und huck um Mitternacht auf den 

Friedhof des ortes. schnell stellen sie 

fest, dass sie nicht die einzigen sind, die 

sich dort zu nachtschlafender Zeit rum-

treiben. sie müssen mit ansehen, wie 

indianer joe (Benno FÜrMann) einen 

kaltblütigen Mord begeht und ihn dem 

trotteligen, aber unschuldigen sarg-

schreiner Muff potter (joaChiM krÓl) 

in die schuhe schiebt. was sollen tom 

und huck nun machen? ihr Mut wird auf 

eine schwere probe gestellt…
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tom sawyer und huck Finn, das sind 

zwei, die gehen zusammen durch dick 

und dünn. nichts macht den beiden 

Freunden mehr spaß, als zusammen 

durch st. petersburg zu streifen und sich 

z.B. am hafen auf einen der dampfer 

zu schleichen auf der suche nach schät-

zen … wie schokolade. Fast erwischt sie 

der Bootsmaat, doch da kommen zwei 

viel größere halunken daher: indianer 

joe und sein kumpan suchen ebenfalls 

im großen laderaum des Mississippi-

dampfers nach schätzen, nach richtig 

wertvollen. schnell schleichen sich huck 

und Finn davon, springen über Bord und 

fl üchten sich prustend in hucks tonne 

im dickicht vor der stadt. dort sind sie 

sicher vor allen erwachsenen. aber lange 

kann tom nicht bleiben, ein junge wie er 

hat immer viel vor. und als huck ihm ge-

rade erklären will, wie tom die warze an 

seinem Fuß mit einer Zauberformel los-

werden kann, muss dieser schon wieder 

los: er hat seinen beiden klassenkamera-

den Ben rogers und joe harper verspro-

chen, dem alten versoffenen sargschrei-

ner Muff potter einen streich zu spielen. 

dabei springt für ihn ein kleines Ver-

mögen in Form von „Bibel-Zetteln“, mit 

denen man in der schule punkten kann, 

heraus. Mit einem ofenrohr und einem 

skelett, das er an einem Band unter der 

decke des sargschreinerschuppens hin 

und her fl iegen lässt, jagt er dem alten 

säufer einen solchen schrecken ein, dass 

dieser wirklich denkt, er sei tot … zur 

großen Freude der drei Bengel. gut ge-

launt laufen sie weiter auf den Markt von 

st. petersburg, wo sie bei der wurfbude 

Zeuge werden, wie indianer joe verwei-

gert wird, sein glück zu probieren, weil 

er ein indianer ist und kein weißer. jäh-

zornig schnappt sich indianer joe einen 

wurfball und wirft so hart gegen die 

wand, das der ganze stand zusammen-

scheppert und verlässt wütend den platz. 

die jungs staunen nicht schlecht, aber 

tom, joe und Ben sind schnell wieder von 

etwas anderem 

abgelenkt: se-

hen sie doch am 

anderen ende 

des Marktes ein 

junges wunder-

schönes Mädchen, Becky thatcher, die 

tochter des richters thatcher – allein ihr 

anblick lässt tom auch seine bisherige 

große liebe amy vergessen, die er eigent-

lich kurz vorher noch heiraten wollte. so 

schnell kann’s gehen! 

während tom mit seinen Freunden noch 

unbeschwert rumstromert ist seine tante 

polly schon auf hundertachtzig. nicht 

nur, dass ihr neffe mal wieder seinen 

häuslichen pfl ichten, in diesem Fall den 

Zaun zu streichen, nicht nachkommt. als 

er schließlich wieder nach hause kommt, 

lügt er sie auch noch an … und fängt sich 

erstmal eine.

Tante Polly:

„Siehst Du? Eine Lüge kommt immer  

zurück!“

Tom: „Und warum immer zu mir?“

sein halbbruder sid, mit dem er bei tan-

te polly lebt, hat ihn natürlich verpfi ffen. 

die beiden zanken sich eigentlich den 

lieben langen tag. und als sid sich dann 

beim abendessen auch noch über toms 

besten Freund huck auslässt, liegen die 

jungs sich auch schon in den haaren und 

können nur mit Mühe von tante polly ge-

trennt werden, in dem sie beiden ordent-

lich die ohren lang zieht. 

„Du kannst mich mal … wo’s stinkt! 

Vers 1“ 

gleichzeitig kommt indianer joe in den 

saloon von st. petersburg. doch schon 

wieder: der Barkeeper will ihm für sein 

geld nichts verkaufen, er ist ja india-

ner. doc robinson hält den Mann hinter 

dem tresen an, indianer joe auf seine 

kosten einen whiskey zu geben. und 

bald soll joe auch schon den grund für 

diese „Freundlichkeit“ erfahren: der doc 

will indianer joe für einen dollar enga-

gieren in der kommenden nacht eine 

gerade beerdigte leiche wieder auszu-

graben, damit er an dem toten seine For-

laNGiNHalt
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schungen betreiben kann. joe überredet 

Muff potter, den er besoffen vor der Bar 

sitzend sieht, mitzukommen. 

am nächsten tag wird in der schule die 

neue schülerin Becky vom sheriff und 

ihrem Vater der klasse vorgestellt. der 

lehrer erklärt stolz, wie er die schüler für 

das lernen von Bibel-Versen mit Zetteln 

belohnt und dass es für 10 gelbe Zettel, 

die 1000 gelernten Bibelsprüchen ent-

sprechen, ein wunderbares geschenk 

für den überaus fl eißigen schüler gäbe. 

das geschenk lockt ihn und zugleich um 

vor Becky zu prahlen meldet sich aus-

gerechnet tom, dass er 10 gelbe Zettel 

besäße. der lehrer weiß, dass das 

nicht mit rechten dingen zugegangen 

sein kann, macht aber vor dem hohen 

Besuch gute Miene zum bösen spiel. 

doch schnell fl iegt das ganze auf:

Richter Thatcher fragt Tom:

„Ohne Zweifel kennst Du die Namen 

der 12 Apostel?“

Tom: „12?“

Der Reverend will aushelfen:

„Die ersten zwei reichen …“

Tom: „David und Goliath.“

nachmittags soll tom dann endlich den 

Zaun streichen, der ihm auf einmal end-

los lang vorkommt. doch als Ben rogers 

vorbeikommt und tom aufziehen will, tut 

der auf einmal so, als wenn es nichts auf-

regenderes und vor allem schwierigeres 

als Zaun-streichen gäbe. und tatsäch-

lich gelingt es ihm, in Ben den dringen-

den wunsch zu wecken, es selbst einmal 

zu probieren. er gibt tom seinen apfel, 

damit er auch mal darf … und am ende 

streichen alle kinder des dorfes und 

tom – um einen drachen, eine Zwille, ein 

holzschwert, einen apfel und noch eini-

ges mehr reicher – schaut grinsend zu.

es wird nacht und als alles schläft, huck 

holt tom ab, um mit ihm auf dem Fried-

hof die warze mittels einer toten katze 

wegzuzaubern. und so geht’s:

„Wenn der Teufel kommt, 

um die Seelen der 

frisch Begrabenen zu holen, 

genau dann schmeißt du Satan 

die Katze hinterher und rufst: 

Teufel zur Leich!
Katze zum Teufel!
Warze zur Katze!
… und du bist sie los. 

Das haut die dickste Warze um.“

doch noch bevor die jungs den Zauber 

auf dem Friedhof – der doch um einiges 

gruseliger ist, als sie gedacht hätten – 

durchführen können, hören sie auf ein-

mal schritte: doc robinson kommt mit 

indianer joe und Muff potter, um die 

leiche wieder auszugraben. heimlich be-

lauschen die jungs die drei Männer, die 

in streit mit einander geraten und auf 

einmal werden tom und huck Zeugen 

eines schlimmen Verbrechens: indianer 

joe bringt den doc mit Muffs Messer 

um, der, vom doc niedergeschlagen, ohn-

mächtig daneben liegt und als er wieder 

aufwacht von indianer joe glauben ge-

macht wird, er hätte den doc auf dem 

gewissen …

die jungs fl iehen panisch und – wieder 

in der sicherheit von hucks tonne – 

beschließen sie aus angst vor indianer 

joe mit niemandem über ihr schreckli-

ches geheimnis zu sprechen.

„Schwören, das reicht nur 

bei kleinen Sachen. 

Doch das hier ist ‘ne große Sache

Und das muss geschrieben werden

Und besiegelt mit Blut.“
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Und das ist ihr Schwur:

„Wir schwören, dass wir nie keinem 

nix davon erzählen, 

oder wir fallen tot um und verfaulen.“

noch in derselben nacht hat tom einen 

schlimmen albtraum, in dem ihm indianer 

joe auf den Fersen ist. schreiend wacht er 

in den armen von tante polly auf. aber er 

erzählt ihr nichts.

am nächsten tag wird Muff potter im dorf 

von einer wütenden Menge gestellt. nur 

knapp können tante polly und der sheriff 

ihn davor bewahren, dass der wütende 

Mob ihn aufhängt. tom will Muff helfen, 

aber huck hält ihn zurück und erinnert ihn 

an den schwur.

Zum glück wird tom in der schule abge-

lenkt: der reverend setzt ihn ausgerechnet 

neben Becky, zur strafe und nicht ahnend, 

dass er tom damit einen großen gefallen 

tut. die beiden nutzen die gelegenheit 

und verabreden sich für den abend am 

Badebaum, wo tom seinen ganzen Charme 

entfaltet:

Tom:

„Wenn eine Frau den Mond anschaut, 

will sie geküsst werden.“

Becky:

„Machst Du das mit jeder?“

Tom:

„Nee, ich hatte noch nie ne andere. 

Ich will tot umfallen und verfaulen, 

wenn ich je ne andere hatte.“

natürlich lügt er mal wieder. und Becky 

kommt ihm schnell auf die schliche, als 

er sich verplappert. wütend lässt sie ihn 

stehen. so schnell kann’s gehen…

doch schon als er am nächsten tag in der 

schule für sie in die Bresche springt und 

statt ihrer schläge von reverend sprague 

bezieht, ist 

sie ihm 

wieder gut.

tom und 

huck besu-

chen Muff 

im gefäng-

nis, bringen 

ihm Mar-

melade von 

tante polly 

und eine Feile, damit er ausbrechen kann. 

als sie dann noch im saloon schnaps für 

Muff klauen wollen, werden sie ausge-

rechnet von indianer joe gestellt, dem 

langsam dämmert, dass die beiden jungs 

mehr wissen, als sie zugeben…

als indianer joe dann auch noch am 

abend von tante polly aus Mitgefühl 

zum essen eingeladen wird, bekommt es 

tom richtig mit der angst zu tun. wie-

der erscheint ihm der 

Bösewicht in einem 

albtraum, tanzend mit 

tante polly. wieder 

erwacht tom in tante 

pollys tröstenden armen.

der tag der gerichtsverhandlung

 bricht an. eigentlich wollten tom und 

huck sich mit einem Floß aus dem staub 

machen, doch zuvor geht tom doch zur 

Verhandlung und wird dort Zeuge, wie 

indianer joe vor gericht lügt und den 

armen Muff potter der justiz ausliefert. 

das kann er nicht mit ansehen und so 

platzt er mit der wahrheit heraus. india-

ner joe, der lüge überführt, gelingt die 

Flucht. 

tom ist der held des tages. nur huck, 

der den fl üchtenden indianer joe sieht, 

ist sauer. schließlich hat tom den heili-

gen schwur, den die beiden jungs abge-

legt haben, gebrochen. doch als tom zu 

ihm kommt und mit ihm aufbrechen will, 

um ab jetzt ein leben als pirat auf dem 

Mississippi zu führen, vertragen sich die 

beiden wieder … und schon geht’s los: sie 
tom richtig mit der angst zu tun. wie-

nis, bringen 

ihm Mar-

melade von 
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machen das Floß startklar und legen 

ohne weitere Verzögerungen ab.

die erste station ihrer großen aben-

teuerreise soll jackson island sein, wo 

angeblich der schatz eine räuberbande 

vergraben sein soll. die beiden jungs 

genießen ihre Freiheit in vollen Zügen. 

Zwar bekommt das ganze einen dämp-

fer, als nachts ein schweres gewitter 

ausbricht, aber zum glück fi nden sie in 

einer alten heruntergekommenen hütte 

unterschlupf.

da sind sie nicht die einzigen. auch indi-

aner joe hält sich mit seinem räuberkum-

pan auf jackson island versteckt … und 

fi ndet dort auch noch direkt vor ihren au-

gen den sagenumwobenen schatz. Voller 

angst belauschen die beiden jungs die 

räuber und erfahren so, dass indianer 

joe die gegend um st. petersburg erst 

verlassen will, wenn er sich an tom und 

der ganzen stadt gerächt hat. 

unbemerkt können die jungs sich davon 

schleichen und tom beschließt, dass er 

umkehren muss, um tante polly und rich-

ter thatcher zu warnen. auf einmal sieht 

es so aus, als würden sich die wege der 

beiden Freunde nun trennen, denn nichts 

zieht huck nach st. petersburg zurück. 

doch dann gibt auch der sich einen ruck 

… er kann doch tom nicht allein lassen! 

die beiden gehen wirklich zusammen 

durch dick und dünn!

in der Zwischenzeit haben Fischer toms 

hut auf dem Mississippi gefunden, und 

so glauben tante polly und alle ande-

ren, die beiden jungs wären ertrunken. 

als tom und huck wieder zurückkehren, 

fi ndet gerade in der kirche der trauergot-

tesdienst statt. erst begreifen die beiden 

gar nicht, um wen es geht. erst als sid 

eine lobrede auf seinen verlorenen stief-

bruder hält, wird es den beiden klar und 

tom platzt mitten in sids rede … alle 

freuen sich, tom wohlbehalten wieder zu 

sehen. ein großes halleluja! umso mehr, 

als der sheriff zu berichten weiß, dass 

indianer joe wohl in der Zwischenzeit 

gefasst wurde. nur huck steht unbeach-

tet und alleine daneben. traurig darüber, 

dass sich keiner um ihn kümmert, geht er 

unbemerkt weg zu seiner tonne.

alles scheint wieder gut und das leben 

in st. petersburg geht wieder seinen ge-

wohnten gang. doch der schein trügt. 

als Becky ihren tom überredet, mit ihr in 

die großen höhlen in der nähe von st. 

petersburg zu gehen und die beiden sich 

dort verlaufen, steht auf einmal indianer 

joe vor tom. er wurde doch nicht gefasst. 

es kommt zu einem letzten dramatischen 

aufeinandertreffen, dem die beiden kin-

der nur knapp entkommen können. und 

am ende scheint es fast so, als wäre 

selbst tom von seiner abenteuerlust ge-

heilt.

streng sagt tante polly zu den beiden 

jungs am kaffee-tisch:

„So, und damit eins klar ist:

Keine einsamen Inseln,

keine Friedhöfe,

keine Tonnen,

keine Saloons,

keine alten Spukhäuser

und keine Höhlen mehr,

niemals Höhlen … Versprochen?“

wer‘s glaubt, wird seelig.
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es geht um spaß, liebe, Freundschaft, 

abenteuer, Freiheit, Mut, aber auch 

ängste; darum, dass man manchmal 

einfach abhauen will, um was eigenes 

zu erleben; oder darum, wie man sich 

als außenseiter fühlt. Mit der geschichte 

von tom sawyer verbindet man das le-

bensgefühl von kindern ebenso wie ganz 

allgemein ein großes Freiheitsgefühl, 

weg von gesellschaftlichen Zwängen. es 

ist eine geschichte, die nicht zu einer be-

stimmten Zeit in den usa angesiedelt ist, 

sondern zeitlos gültig und weltweit über-

greifend ist, die jungen wie erwachsenen 

Menschen gut tut. es kommt im Verlauf 

der handlung zu schwerwiegenden mo-

ralischen konfl ikten, die die kinder, wie 

auch die erwachsenen Figuren in toM 

sawYer betreffen. dabei fi ndet die ge-

schichte – das ist das großartige an Mark 

twain – immer wieder zu einer humorvol-

len, augenzwinkernden Betrachtung des 

lebens zurück.

ein Filmstoff, der all das bietet, ist na-

türlich eine sehr spannende aufgabe für 

eine regisseurin. in der Visualisierung 

muss er als kinderfi lm einen eigenen 

Zauber entfalten, eine gewisse sinn-

lichkeit übertragen. Man muss anknüp-

fungspunkte bieten.

aspekte, wie z.B. die außenseiter-prob-

lematik – in den Figuren von huck Finn 

und indianer joe – oder auch der um-

stand, dass tante polly allein erziehend 

ist, sind sehr modern, ohne so zu wirken. 

darüber hinaus steht toM sawYer 

durch die zeitlose allgemeingültig-

keit der geschichte für wünsche und 

ideale, die nicht nur kindern, sondern 

auch erwachsenen wichtig sind. Beide 

wunschwelten, die von jung und alt, im 

Film gleichermaßen zu ihrem recht kom-

men zu lassen, stellt den wohl größten 

reiz dar.

der schlüssel dafür ist die Besetzung, 

nicht nur der beiden jungs. der erste 

schritt, nachdem ich zugesagt hatte, 

toM sawYer zu verfi lmen, war also, 

mich mit der Casterin jacqueline rietz 

auf die suche nach tom & huck zu ma-

chen. es war ein sehr aufwändiges Cas-

ting, aber wir haben die beiden gefun-

den: louis hofmann, der unser tom wird, 

ist mir schon bei „Verlorener Vater“ durch 

seine intuitive intelligenz und natürlich-

keit aufgefallen und leon seidel verkör-

pert in meinen augen huckleberry Finn 

mit enormer lebendigkeit und authenti-

zität. wenn sie in ihre rollen schlüpfen, 

sehe ich tatsächlich tom & huck vor mir. 

dass sie privat nachbarn und befreundet 

sind, hat natürlich im nachhinein erklärt, 

warum die Chemie zwischen den beiden 

auf den ersten Blick so stimmig wirkt.

der zweite wichtige schlüssel werden die 

einzelnen sets sein. es gibt wirklich be-

eindruckende urwaldartige regionen in 

Brandenburg und es ist ein großes glück, 

dass in rumänien der „Cold Mountain“-

set stehen geblieben ist. 

es waren all diese Voraussetzungen im 

vergangenen jahr, die mich gern haben 

einsteigen lassen bei toM sawYer. und 

noch während der arbeit an der ersten 

schnitt-Version des Filmes war mir klar, 

dass es gleich weiter gehen muss … Viele 

grüße von den dreharbeiten zu huCk 

Finn!

 reGisseUriN HermiNe HUNtGeBUrtH ÜBer tom sawyer 
 
„Zwar ist mein Buch hauptsächlich zur Unterhaltung von Jungen und Mädchen 

geschrieben, aber ich hoffe, dass es deshalb nicht von Männern und Frauen 

gemieden wird, denn ich beabsichtige mit diesem Buch unter anderem, Erwach-

sene freundlich daran zu erinnern, was sie selbst einmal waren, wie sie fühlten 

und dachten und redeten und welch seltsame Dinge sie manchmal unternahmen.“

(Mark Twain über „Tom Sawyers Abenteuer“, Hartford 1876)
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um toM sawYer in deutschland visuell 

umsetzen zu können, also z.B. landschaf-

ten zu fi nden, die sich in eine amerikanische 

Mississippi-landschaft verwandeln können, 

musste das Filmteam sehr häufi g umziehen. 

insgesamt 12 Motive in vier Bundesländern 

plus die aufwändigen sets in rumänien 

und die studio-aufnahmen der innensets 

in den MMC studio in köln waren notwen-

dig, um das puzzle zusammen zu setzen – 

dabei kam es Boris schönfelder und seiner 

herstellungsleiterin susa kusche teilweise 

vor, als würden sie an drei Filmen zugleich 

arbeiten.

Die deutschen Außenkulissen

Für toM sawYer die richtigen drehorte 

zu fi nden, war die erste große herausfor-

derung an das produktionsteam um Boris 

schönfelder. gibt es in deutschland orte, 

die man so verwandeln kann, dass sie so 

aussehen wie das amerika am Mississip-

pi um 1850? die locations-scouts reis-

ten durch ganz deutschland, es wurden 

quasi sämtliche größere Flüsse daraufhin 

untersucht. anfangs zählte auch die elbe 

zu den Favoriten. schließlich entschied 

man sich doch für die havel, denn dort 

fand man z.B. in neuruppin die idealen 

Bedingungen, den hafen von st. peters-

burg zu bauen, eines der größeren sets 

von toM sawYer. – auch für die drehar-

beiten von huCk Finn ist man übrigens 

kürzlich wieder dorthin zurückgekehrt. – 

ebenfalls an der havel, aber fast 80 km 

entfernt von neuruppin liegt mitten in ei-

nem naturschutzgebiet das anglerpara-

dies der deetzer erdlöcher – dort wurde 

gedreht, was im Film in spuck-weite vom 

hafen in st. petersburg liegt: die berühm-

te tonne, in der huck Finn wohnt und wo 

er sich genüsslich Fisch am stock grillt. 

reißbrettarbeit im klassischen stil löste 

das produktionsteam mit den drehor-

ten für eine der spannendsten szenen in 

toM sawYer, dem Zusammentreffen 

von tom und indianer joe in der großen 

Mcdouglas-höhle: hierfür wurde in ins-

gesamt vier, zum teil weit voneinander 

entfernt gelegenen höhlen gedreht, der 

kittelstaler tropfsteinhöhle, der alten-

steiner höhle und den saalfelder Feen-

grotten in thüringen sowie der einhorn-

höhle im harz, wo der spektakuläre 

showdown gedreht wurde.

Der Dreh in Rumänien

dass er toM sawYer im gesetzten budge-

tären rahmen aber tatsächlich auch fertig 

stellen kann, wusste schönfelder erst sicher, 

als er nahe dem rumänischen Bukarest die 

dort erhalten gebliebenen kulissen des us-

ÜBer die ProdUKtioN

der mississiPPi iN deUtsCHlaNd? – 
die sUCHe NaCH dem riCHtiGeN motiV
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Films Cold Mountain sah. aus ihnen ließ 

sich die stadt st. petersburg und tante pol-

lys haus mit dem berühmtesten Zaun der 

literaturgeschichte davor zimmern. diese 

sets sollten – neben dem hafen-set in neu-

ruppin – das herzstück des Filmes werden. 

Fast einen Monat wurde in rumänien ge-

dreht und nun wurde am set auch sehr viel 

englisch gesprochen, denn es hätte natür-

lich fi nanziell den rahmen gesprengt, ein 

gesamtes Filmteam einzufl iegen. nur das 

kernteam reiste während der ganzen dreh-

arbeiten mit. nimmt man den studiodreh 

in köln dazu, so konnte schon der eindruck 

entstehen, dass man drei Filme zur gleichen 

Zeit dreht, schließlich arbeitete man auch 

mit drei teams:

Der Dreh in Köln

das dritte team erwartete tom & huck 

dann in köln, wo parallel zu den dreharbei-

ten in rumänien in den MMC studios die in-

nensets entstanden waren: das klassenzim-

mer, in dem sich tom eher selten aufhielt, 

das spukhaus auf jackson island, wo der 

schatz der Murrel-Bande versteckt ist und 

das schlafzimmer von tom und sid standen 

hier direkt nebeneinander – im Film liegen 

Meilen zwischen diesen drei räumen. als 

das drehteam in köln angekommen war, 

kam man praktisch nach einer langen reise 

nach hause. Für die beiden hauptdarstel-

ler von tom & huck, beides kölner, war es 

defi nitiv so.

Über das Team hinter der Kamera

drei Filme in einem? es bedarf einer star-

ken persönlichkeit auf dem regiestuhl, um 

den riesigen wanderzirkus, dem ein solches 

set mitunter gleicht, zusammen zu halten: 

hermine huntgeburth ist berühmt für 

ihre ruhige, sachlich-konzentrierte art zu 

drehen. Fast wie ein general plant sie im 

Voraus, hat während des eigentlichen drehs 

dann aber auch einen extrem schnell und 

umsichtig reagierenden, kreativen regiestil.  

hinzukommt, dass sie schon mehrfach mit 

literaturverfi lmungen betraut wurde. umso 

nahe liegender, dass ausschlaggebend für 

ihre Zusage ein gutes drehbuch war. im-

merhin gehören „die abenteuer von tom 

sawyer“ aus der Feder von Mark twain zum 

allgemeinen Bildungskanon, der roman ist 

weltberühmt. und dennoch ist es sascha 

arango in kurzer Zeit gelungen, den roman 

hervorragend fürs kino zu adaptieren: Mit 

seinem drehbuch fängt er zugleich den hu-

mor wie auch die stimmung des romans 

von twain ein. die teilweise anekdotische 

aneinanderreihung von einzelnen episoden 
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überführt er in eine zusammenhängende 

abenteuergeschichte, die bei aller leichtig-

keit auch an spannung teilweise kaum zu 

überbieten ist. eine ideale arbeitsgrundla-

ge für die darsteller.

Über das Team vor der Kamera 

um die richtige Besetzung für einen Film 

zu fi nden, wird oft sehr lange gesucht. 

doch für hermine huntgeburth und Boris 

schönfelder stand von anfang an fest, dass 

indianer joe von Benno Fürmann und tante 

polly von heike Makatsch gespielt werden 

müssen. dann kamen jaqueline rietz (kin-

dercasting) und simone Bär (erwachsenen-

rollen) ins spiel. gemeinsam mit regie 

und produktion versammelten sie für toM 

sawYer ein ensemble herausragender dar-

steller vor der kamera. Besonders wichtig 

war es, die richtigen jungs, die tom & huck 

spielen können, zu fi nden. louis hofmann 

war hermine huntgeburth schon bei ihrem 

Film „der verlorene Vater“ aufgefallen, so 

dass die wahl sehr schnell auf ihn fi el. doch 

wirklich entscheidend war, dass auch ein 

passender huck gefunden werden konn-

te. dass schließlich leon seidel unter den 

zahlreichen Bewerbern ausgewählt wurde, 

ist der unermüdlichen suche von jacqueline 

rietz zu verdanken. ein lustiges detail am 

rande: erst als die Besetzung beider rol-

len feststand, kam heraus, dass die beiden 

jungen, die sich von anderen Filmcastings 

her schon fl üchtig kannten, in köln quasi 

nachbarn sind …

dem gegenüber stand die ebenso schwie-

rige Besetzung der erwachsenen rollen. 

auch hier war der Maßstab von anfang an 

sehr hoch, sollte es doch ein star-ensemble 

werden, das bei der Mark twain-adaption 

zum einsatz kommt. dabei war es hermine 

huntgeburth und Boris schönfelder wich-

tig, dass z.B. die rolle von tante polly von 

einer jüngeren Frau als in den bisherigen 

Verfi lmungen – einmal hatte beispielsweise 

Brigitte horney diese zentrale rolle gespielt 

– besetzt werden sollte. unabhängigkeit 

und stärke sollte schon bei der Besetzung 

als Charaktermerkmale durchscheinen und 

da war der schritt zu heike Makatsch nicht 

weit. der zweite große Coup gelang mit der 

Besetzung des Bösewichts, weil auch hier 

eine zunächst nicht nahe liegende wahl ge-

troffen wurde. es ist schon faszinierend, wie 

böse Benno Fürmann aussehen kann, wenn 

man ihm eine dunkle hautfarbe, eine große 

hakennase und lange schwarze haare ver-
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mussten ja auch die texte für den nächsten 

drehtag in dieser Zeit gelernt werden.

apropos lernen: natürlich gab es einen 

lehrer am set, der die kinder auf der lan-

gen reise täglich unterrichtet hat – Fritjof 

Cornelsen war der set-lehrer, bei dem der 

unterricht allerdings eher immer wirkte wie 

spiel, was aber sicherlich nicht immer der 

Fall gewesen ist, denn weder louis hof-

mann alias tom sawyer noch leon seidel 

alias huck Finn sind nach ende der drehar-

beiten vor einem jahr in der schule schlech-

ter geworden. 

neben Fritjof hat es auch jemand gegeben, 

der – fast wie tante polly im Film – stets ein 

sorgendes auge auf jedes kind am set hat-

te: die kinderbetreuerin gudrun Bahrmann 

hat sich wie eine Mutter um die kinder am 

set gekümmert, auf die pausen geachtet 

und immer ein offenes ohr für alle sorgen 

und nöte gehabt. natürlich sind die eltern 

so oft es ging zu Besuch gekommen, den-

passt und ihn so in indianer joe verwandelt. 

Bei ihm und auch bei der kongenial mit 

joachim król besetzten rolle des Muff 

potter hat Maskenbildnerin Barbara kreuzer 

ein Meisterwerk vollbracht. sie hat bei 

beiden darauf geachtet, dass die Maske 

übertreibt, ohne lächerlich zu machen. im 

Zusammenspiel mit den kostümen von 

sabine Böbbis reibt man sich zunächst 

ein wenig die augen, bevor man die bei-

den deutschen stars erkennt. abgerundet 

wird das erwachsenen-ensemble mit peter 

lohmeyer als gutmütig-gerechter richter 

thatcher, hinnerk schönemann als sheriff 

(beide sind auch bei huCk Finn wieder mit 

dabei), sowie sylvester groth und thomas 

schmauser.

Das Besondere am Dreh mit Kindern

dreharbeiten mit kindern sind eine große 

herausforderung, vor allem bei einem 

zeitlich wie räumlich so groß angelegten 

Filmprojekt wie toM sawYer. Mit haupt-

darstellern im kindesalter gibt es selbst-

verständlich strenge aufl agen, auf die die 

produktion rücksicht nehmen musste, und 

die ein großes improvisatorisches geschick 

erforderten. so sind z.B. die set-Zeiten strikt 

auf maximal 5 stunden limitiert, von denen 

3 stunden gedreht werden darf. und es 

noch… mehr als zwei Monate fern von zu 

hause wäre selbst für erwachsene nicht 

immer leicht …

doch zurück zum eigentlichen dreh: was 

man im Film natürlich nicht sieht, sind die 

ganzen sicherheitsvorkehrungen, die bei 

den vielen wasser-szenen in toM sawYer 

getroffen werden mussten. wenn z.B. tom 

und huck gleich am anfang von dem Mis-

sissippi-dampfer ins wasser springen oder 

sich später dann auf dem Floß richtung 

jackson island treiben lassen, man also nur 

die beiden im Bild sieht … sind taucher und 

rettungsschwimmer immer dabei.

eine andere besondere herausforderung 

können die vielen takes sein, die notwen-

dig sind, bis eine szene richtig im kasten 

ist … so musste andreas warmbrunn als sid 

einmal über 20 takes lang immer wieder 

pudding essen – da schmeckt selbst der 

leckerste pudding irgendwann nicht mehr 

und das ganze ist harte arbeit.

17



dass diese dreharbeiten sicherlich dem 

ganzen team noch lange im gedächtnis 

bleiben werden, hat aber nicht zuletzt mit 

dem großen roman, der dem Film voraus-

geht, zu tun:

das ganze team hatte „die abenteuer des 

tom sawyer“ von Mark twain gelesen und 

geliebt. Für alle war es damit gewisser-

maßen eine reise zurück in die eigene 

kindheit. deswegen herrschte – trotz aller 

naturgemäßen schwierigkeiten und der 

vielen arbeit – wohlgemerkt manchmal – 

regelrechte Ferienlager-stimmung am set.
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Zieh die Schuhe aus,

laufe querfeldein –

immer runter zum Fluss,

über Stock und über Stein –

im Sonnenschein,

wirst Du verstehn:

Wir sind die, die barfuß gehn!

Keiner hält dich auf,

denn die Welt ist dein,

in alle Pfützen auf´m  Weg,

springe mitten rein

mit Schlamm am Bein wirst 

du verstehn:

Wir sind die, die barfuß gehn!

M.I.S.S.I.S.S.I.P.P.I

Down the Mississippi

M.I.S.S.I.S.S.I.P.P.I

Rowing down the river

Mach die Augen auf

schau dich um und sieh ein,

alles was du brauchst hast 

du mit dabei.

Spür das Gras und den Sand

zwischen den Zehn:

Wir sind die die barfuß gehn!

Und die Erde vibriert

bei jedem Schritt

die Vögel in den Lüften,

alle fl iegen mit.

Keiner hält uns auf

Gutes wird geschehn:

Denn wir sind die, die barfuß gehn!

M.I.S.S.I.S.S.I.P.P.I

Down the Mississippi

M.I.S.S.I.S.S.I.P.P.I

Rowing down the river

der tom sawyer-soNG: BarfUssGeHN

Text und Musik: Moritz Freise / Biber Gullatz
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AM ZAUN

Ein strahlender Morgen, die Vögel zwitschern. Tom be-
trachtet gequält den Zaun auf beiden Seiten, prüft seine 
schreckliche Länge. Er seufzt bekümmert. Ihm kommt es 
so vor, als zöge sich der Zaun in unendliche Länge.
Mit langsamen Bewegungen taucht er den Pinsel in die 
Farbe und beginnt zu streichen. Schon nach fünfzehn 
Zentimetern macht er erschöpft eine Pause.
Ben Rogers kommt die Straße entlang. Er trägt funkeln-
de Lackschuhe, kaut noch dazu einen frischen Apfel.
Tom streicht energisch, weiß er doch, dass er sich mit der 
Arbeit eine Blöße gibt. Und genau so ist es.

Ben rogers uuh … Zaun streichen. 

 das ist sklaven-arbeit.

Tom lacht höhnisch.
toM sawYer hast du ne ahnung! ich schätze,   

 unter tausend, vielleicht sogar   

 zweitausend jungen gibt’s keinen,   

 der’s richtig machen kann.

Tom legt alle schöpferische Schaffenskraft in seinen Pin-
selschwung. Große Werke sprechen für sich. Tom geht 
einen Schritt zurück, betrachtet sein Werk.

toM sawYer haste so was schon gesehen?

Ben rogers das kann jeder.

toM sawYer glaubst du? warte … sid? … sid!!

Hinter dem Zaun antwortet Sid.
sid was?

toM sawYer kannst du mal den Zaun streichen?

sid nee!!

toM sawYer siehste? der kann’s auch nicht.   

 und sid ist schlauer 

 als du.

Ben Rogers zögert.

toM sawYer komm, mach dir nix draus, altes   

 haus. jeder kann nur, was er eben   

  kann.

Ben rogers ich kann das auch. ich zeig’s dir.

toM sawYer (mitleidsvoll) das kannst du nicht.

Ben rogers und wie ich das kann! 

 ich beweise’s dir!

toM sawYer ich würde dich lassen, Ben, 

 aber … tante polly nimmt das sehr   

 genau mit dem Zaun.

Ben rogers tom, ich würd’ dich auch lassen,   

 wenn das mein Zaun wäre. 

Tom seufzt, schüttelt skeptisch den Kopf.

toM sawYer aber’s ist eben nicht dein Zaun.

Ben rogers du kriegst meinen apfel.

Ben reicht Tom seinen angebissenen Apfel. Tom 
betrachtet den Apfel, nimmt ihn.

toM sawYer du erzählst es keineM.

Ben rogers ehrenwort. du bist’n feiner kerl,   

 tom.

Tom winkt bescheiden ab.
toM sawYer weiß ich doch.

aUsZUG aUs dem dreHBUCH VoN sasCHa araNGo  
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Ben beginnt wie besessen, den Zaun zu streichen.
In der Ferne taucht BILLY FISHER auf, der schielende 
Dünne mit der Riesenbrille. Er hat seinen Drachen 
dabei.

BillY Fisher w … w… wa … wa … 

 was geht ab hier?

Billys Papierdrache wechselt den Besitzer.

Tom sitzt auf dem Kirschbaum, den Drachen neben sich 
an einem Ast, lässt die Beine baumeln und schaut Billy 
beim Pinseln zu.

MONTAGE: Tom hält die Hand auf: Eine blaue Glas-
scherbe wird hineingelegt, eine kleine Schleuder, drei 
rote Bibelzettel, ein Stück Kreide, ein Zinnsoldat, ein 
paar Kaulquappen … und vieles mehr.
Tom schaut zufrieden den Zaunstreichern zu. Jungs und 
Mädchen, alle wollen mal. Es hat sich rumgesprochen.

DER ZAUN IST FERTIG.

Tom, jetzt ein reicher Mann, steht zufrieden 
vor dem Zaun. Er nickt anerkennend. Das hat 
er fein hingekriegt. Er hört das Läuten der 
Glocken. Die Sonntagsschule beginnt.
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Tom Sawyer ist ein Lausbub vor dem 
Herrn. Er lügt, betrügt und ist – sehr zum 
Leidwesen seiner Tante Polly – der faulste 
Mensch unter dem Himmel von St. Peters-
burg. Als er und sein Freund Huckleberry 
Finn eines Nachts einen Mord beo-
bachten, verschlägt es dem sonst immer 
schlagfertigen Tom Sawyer gehörig die 
Sprache.

der 1997 in köln geborene louis 

hofmann machte seine ersten schauspie-

lerischen erfahrungen auf der opernbüh-

ne köln. seit 2009 ist der junge nach-

wuchsschauspieler in Film und Fernsehen 

präsent. so spielte er unter anderem an 

der seite von anette Frier in einer Folge 

der erfolgsserie „danni lowinski“, machte 

neben heino Ferch und jürgen Vogel in 

Matti geschonneks „tod in istanbul – 

jeder hat seinen preis“ auf sich aufmerk-

sam und spielte unter der regie von 

hermine huntgeburth in dem spielfi lm 

„der verlorene Vater“. die rolle des 

frechen tom sawyer ist dem 14-jähri-

gen louis wie auf den leib geschrieben. 

selbstverständlich ist er daher in der 

Fortsetzung huCk Finn auch wieder 

dabei. parallel steht louis hofmann da-

rüber hinaus für der perFekte Mann 

vor der kamera, in dem er neben Benno 

Fürmann die hauptrolle spielt.  

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2012  DER PERFEKTE MANN   
 Regie: Vanessa Jopp
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2010 „Alarm Für Cobra 11 – Toter Bruder“ 
 Regie: Sascha Thiel
2010  „Wilsberg – Dorfl eben“   
 Regie: Max Rensing
2010  „Tod in Istanbul – Jeder hat seinen Preis“   
 Regie: Matti Geschonneck
2009  „Der verlorene Vater“    
 Regie: Hermine Huntgeburth 
2009  „Danni Lowinski: Hundeleben“   
 Regie: Richard Huber 

Huckleberry Finn, kurz Huck, lebt allein und 
– wie einige der Stadtbewohner fi nden – 
verwahrlost am Ufer des Mississippi in 
einer Tonne. Er ist Tom Sawyers bester 
Freund und zusammen stellen sie nicht 
nur die gemeinsten Streiche an, sondern 
erleben auch die besten Abenteuer, die 
das Kleinstadtleben am Mississippi zu 
bieten hat.

der ebenfalls 14-jährige leon seidel 

lebt in köln. 2008 debütierte leon in 

kaspar heidelbachs kinofi lm Berlin 36. 

seitdem spielte der junge nachwuchs-

schauspieler mehrfach in der tV-serie 

„stromberg“, im „tatort Münster“ und in 

der Comedy show „Cindy aus Marzahn“. 

2010 wurde er einem großen kinopubli-

kum durch granz henmans sportkomö-

die teuFelskiCker bekannt. in johan-

nes schmid deutsch-polnischem drama 

wintertoChter machte leon seidel 

an der seite von Maxim Mehmet und 

ursula werner auf sich aufmerksam. in 

den abenteuern des toM sawYer und 

huCk Finn ist er die traumbesetzung für 

die rolle des außenseiters huckleberry 

Finn.

neben seiner schauspielerischen arbeit 

ist leon seidel als sprecher tätig, zum 

Beispiel in den hörbüchern „die tore 

der welt“ (2008) und „Briefe an Felix“ 

(2010).

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2010 WINTERTOCHTER   
 Regie: Johannes Schmid
2009 TEUFELSKICKER   
 Regie: Granz Henman
2011 „Stromberg – Der Nachfolger“  
 Regie: Arne Feldhusen
2010  „Cindy aus Marzahn“   
 Regie: Marco Musienko
2009 „Tatort Münster – Der Fluch der Mumie“ 
 Regie: Kaspar Heidelbach
2009 „Stromberg – Die Rückkehr“  
 Regie: Arne Feldhusen
2009 „Stromberg – Helge“   
 Regie: Arne Feldhusen
2008 BERLIN 36    
 Regie: Kaspar Heidelbach

loUis HofmaNN als tom sawyer

Vor der Kamera 

leoN seidel als HUCKleBerry fiNN
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HeiKe maKatsCH
als taNte Polly

Tom Sawyer und sein Halbbruder Sid 
leben bei ihrer Tante Polly. Sie ist es, 
die am meisten unter Toms Streichen zu 
leiden hat, aber die Hoffnung nicht auf-
gibt, dass aus dem Bengel, der ja eigent-
lich ein guter Junge ist, irgendwann doch 
noch ein anständiger junger Mann wird.

1971 in düsseldorf geboren, gehört 

heike Makatsch zu den beliebtesten 

schauspielerinnen deutschlands, der 

im jahr 1996 in detlev Bucks kultfi lm 

Männerpension der fi lmische durch-

bruch gelang, für den sie auch gleich 

im jahr 1996 mit dem Bayerischen Film-

preis als Beste nachwuchsdarstellerin 

ausgezeichnet wurde. danach gehörte 

sie mit ihrem unkonventionellen wie ein-

fühlsamen spiel zu den durchstartern 

des „neuen deutschen kinos“. sie spiel-

te in Filmen wie doris dörries tragiko-

mödie Bin iCh sChÖn? aus dem jahr 

1998, in hans-günther Bückings ingrid 

noll-Verfi lmung die häupter Meiner 

lieBen (1999) zusammen mit Christiane 

paul, in Max Färberböcks aiMÉe und 

jaguar (1999) und dem thriller ana-

toMie 2 (2000) von stefan ruzowitzky. 

im jahr 2001 wurde die wahlberlinerin 

als deutscher shooting star des euro-

päischen Films geehrt und 2002 erhielt 

sie die goldene kamera als Beste deut-

sche schauspielerin. im jahr 2003 stand 

heike Makatsch in der mit emma 

thompson, hugh grant, alan rickman 

und liam neeson international hoch-

karätig besetzten liebeskomödie tat-

säChliCh lieBe (loVe aCtuallY) von 

richard Curtis vor der kamera.

im Fernsehen allein durch ihre Zeit als 

ViVa-Moderatorin Vorbild einer ganzen 

generation junger Frauen wurde heike 

Makatsch in dieter wedels Miniserie 

„die affäre semmeling“ (2002) auch 

als schauspielerin eine feste institution, 

bevor sie in dem mehrfach ausgezeichne-

ten tV-event „das wunder von lengede“ 

(Bambi 2003, adolf-grimme-preis 2004) 

zusammen mit jan josef liefers und 

heino Ferch spielte. im jahr 2006 wurde 

heike Makatsch für die Verkörperung der 

weltberühmten teddybärenschneiderin 

Margarete steiff mit dem Bambi und mit 

dem Bayerischen Fernsehpreis, jeweils als 

Beste schauspielerin geehrt und erhielt 

für ihre darstellung eine nominierung 

für den emmy 2006, den weltweit be-

deutendsten Fernsehpreis. im jahr 2005 

begleitete sie in lars kraumes keine 

lieder ÜBer lieBe die fi ktive Band 

hansen um jürgen Vogel auf tournee. 

außerdem spielte sie die hauptrolle in ed 

herzogs drama sChwesterherZ, für 

das sie zusammen mit johanna adorján 

auch als drehbuchautorin verantwortlich 

ist.

2009 sorgte heike Makatsch für ihre 

lebensnahe und intensive Verkörpe-

rung des deutschen nachkriegs-stars 

hildegard knef in kai wessels Biopic 

hilde für große aufmerksamkeit beim 

deutschen kinopublikum. letztes jahr 

gab heike Makatsch ihr theaterdebüt 

am Centraltheater in leipzig. sie spiel-

te eindrucksvoll die rolle der jane in 

„paris, texas“ inszeniert von sebastian 

hartmann nach dem gleichnamigen Film 

von wim wenders.

die rolle der tante polly hat sie nicht 

nur in toM sawYer sondern auch in 

huCk Finn übernommen, der aktuell 

in deutschland und rumänien gedreht 

wird.

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011  TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2009 HILDE     
 Regie: Kai Wessel
2005 KEINE LIEDER ÜBER DIE LIEBE  
 Regie: Lars Kraume
2003 TATSÄCHLICH LIEBE   
 Regie: Richard Curtis
1999 AIMÉE UND JAGUAR   
 Regie: Max Färberböck
1998 BIN ICH SCHÖN?   
 Regie: Doris Dörrie
1998 LIEBE DEINE NÄCHSTE   
 Regie: Detlev Buck
1996 MÄNNERPENSION   
 Regie: Detlev Buck
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BeNNo fÜrmaNN
als iNdiaNer Joe

Indianer Joe ist zwar kein richtiger India-
ner, aber ein wahrer Schurke … und zwar 
der boshafteste von allen. Er geht auf 
Raubzüge und schreckt selbst vor Mord 
nicht zurück. Nachdem ihn eines Nachts 
Tom und Huck dabei beobachten, wie er 
einen Mord begeht, ist das Leben der bei-
den in großer Gefahr.

Benno Fürmann wurde 1972 in Berlin-

kreuzberg geboren. nachdem er bereits 

1991 erste erfahrungen in edgar reitz‘ 

tV-Mehrteiler „die zweite heimat“ und 

dem Film „schuld war nur der Bossano-

va“ sammelte, ging er nach new York 

und studierte amlee strasberg theatre 

institute schauspiel. 

Bereits 1993 erhielt Benno Fürmann sei-

nen ersten adolf grimme-preis für Bernd 

schadewalds tV-drama „schicksals-

spiel“. als tankwart in der rtl-serie „und 

tschüss“ wurde Fürmann 1995 schlagar-

tig bekannt. 1997 mimte er erfolgreich 

die Boxlegende Bubi scholz in roland 

suso richters „die Bubi-scholz-story“, 

wofür er den deutschen Fernsehpreis als 

Bester schauspieler erhielt. es folgten 

zahlreichen kinofi lme, u.a. Caroline links 

erich kästner-Verfi lmung pÜnktChen 

und anton, sönke wortmanns st. 

pauli naCht (1999), stefan ruzowitz-

kys erfolgsthriller anatoMie (2000) so-

wie tom tykwers der krieger und die 

kaiserin (2000). 

als Benno Fürmann 2006 im rtl-Quo-

tenrekord „die sturmfl ut“ die hauptrolle 

spielte, gehörte er schon lange zur toprie-

ge der deutschen schauspieler. Fürmann 

wirkte in internationalen produktionen 

wie richard loncraines tV-Verfi lmung 

„Mein haus in umbrien“ (2003) oder 

im oscar-nominierten erste-weltkriegs-

drama MerrY ChristMas 

(2005) von Chris-

tian Carion mit 

sowie in Christian 

petzolds vielfach 

p re i sgek rönt em 

Film wolFsBurg 

(2003), für den er 

2005 den adolf 

grimme-preis in 

gold erhielt. Zu sei-

nen auszeichnungen 

gehören darüber hin-

aus der Bayerische Filmpreis in der kate-

gorie Bester schauspieler für Freunde 

(2000) und auf der Berlinale 2001 der 

shooting star des europäischen Films. 

2006 folgte der jupiter für seine darstel-

lerische leistung in MerrY ChristMas 

und 2007 für „die sturmfl ut“. im jahr 

2008 wurde Fürmann mit dem diVa-

award als schauspieler des jahres ge-

ehrt.

im selben jahr war er außerdem in der 

hauptrolle der kletterlegende toni 

kurz in philipp stölzls Bergsteigerdra-

ma nordwand zu sehen, produziert 

vom toM sawYer-produzenten Boris 

schönfelder. im gleichen jahr war er in 

Christian petzolds 

jeriChow (2008) 

zusammen mit nina 

hoss, und leander 

haußmanns wa-

ruM Männer 

niCht ZuhÖren 

und Frauen 

sChleCht ein-

parken (2007) 

zu sehen.

jüngst übernahm Benno Fürmann auch 

immer mehr rollen in kinder- bzw. 

jugendfi lmen, wie die wilden hÜhner 

(2006), die wilden hÜhner und 

die lieBe (2007) und teuFelskiCker 

(2010) oder lieh den Figuren wie „johnny 

Mauser“ in Mullewapp (2009) und – 

mit einem herrlichen spanischen akzent 

– dem „gestiefelten kater“ in shrek 2-4 

(2004, 2007, 2010) und puss in Boots 

(2011) seine stimme. 

Filmografi e (Auswahl):
2011  TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2010  HIDDEN    
 Regie: Agnieszka Holland
2010 TEUFELSKICKER   
 Regie: Granz Henman
2008 NORDWAND    
 Regie: Philipp Stölzl
2007 DIE WILDEN HÜHNER UND DIE LIEBE 
 Regie: Vivian Naefe
2007 WARUM MÄNNER NICHT ZUHÖREN…  
 Regie: Leander Haußmann
2006 DIE WILDEN HÜHNER   
 Regie: Vivian Naefe 
2005 MERRY CHRISTMAS   
 Regie: Christian Carion
2002 WOLFSBURG    
 Regie: Christian Petzold
2001 NACKT    
 Regie: Doris Dörrie
2000 ANATOMIE    
 Regie: Stefan Ruzowitzky

gold erhielt. Zu sei-

nen auszeichnungen 

gehören darüber hin-

jeriChow (2008) 

zusammen mit nina 

hoss, und leander 

haußmanns wa-

ruM Männer 

niCht ZuhÖren 

und Frauen 

sChleCht ein-

parken (2007) 
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1999 DER KRIEGER UND DIE KAISERIN  
 Regie: Tom Tykwer
1998 PÜNKTCHEN UND ANTON  
 Regie: Caroline Link

JoaCHim KrÓl 
als mUff Potter

Muff Potter ist nicht nur der Sargschreiner 
der Stadt, sondern auch der größte Trun-
kenbold weit und breit. Er besäuft sich 
am hellichten Tag, ist dabei aber der gut-
mütigste und leichtgläubigste Mensch 
auf Erden. Als er auf dem Friedhof neben 
dem toten Doc Robinson aufwacht, fällt 
es Indianer Joe nicht schwer, ihm glauben 
zu machen, es wäre seine Schuld.

der 1957 in herne geborene joachim 

król gehört zu den beliebtesten und er-

folgreichsten deutschen schauspielern. 

seine schauspielausbildung absolvier-

te er an der otto-Falckenberg-schule in 

München. danach stand er in Bochum, 

Basel, hannover und München auf der 

Bühne. im kino debütierte er in detlev 

Bucks roadmovie wir kÖnnen auCh 

anders (1993). unvergessen bleibt 

seine rolle des liebenswerten „nor-

bert“ in sönke wortmanns kinohit der 

Bewegte Mann. Für beide rollen 

erhielt joachim król den deutschen Film-

preis als Bester darsteller. 

sein verschmitztes lächeln ist seit 

jahren sein Markenzeichen. wandelbar 

und trotzdem mit wieder erkennbaren, 

charakteristischen ecken und kanten – 

so haucht król jeder Figur leben ein, 

verleiht ihr einen eigenen Charme. Fast 

jede seiner Figuren wandelt joachim 

król zu sympathieträgern, auch wenn sie 

auf den ersten Blick oft als käuze und 

eigenbrötler erscheinen. er schafft es zu 

rühren, ohne rührselig zu wirken. 

neben willem dafoe und jeff 

goldblum beeindruckte er in paul 

schraders adaM resurreCted als

zerstörte seele, kommt in wolfgang 

Murnbergers silentiuM als leutseliger 

pater ins Visier von josef hader, spielt 

den kühlen killer in lautlos, gibt 

den sensiblen hedonisten in glooMY 

sundaY und ist ein verträumter Bierfah-

rer in ZugVÖgel. im Fernsehen erlebten 

ihn die Zuschauer als Mörder in urs eg-

gers „tod eines keilers“, als donna leons 

Commissario Brunetti und zuletzt als 

kommissar lutter. 2011 meldete er sich 

als hauptkommissar Frank steier im neu-

en Frankfurter „tatort“ zum dienst. Zur 

Zeit spielt król in einer ihm auf dem leib 

geschriebenen hauptrolle unter der re-

gie von ralf huettner ausgereChnet 

siBirien.  

Filmografi e (Auswahl):
2012 AUSGERECHNET SIBIRIEN  
 Regie: Ralf Huettner
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2010 HENRY IV    
 Regie: Jo Baier
2009  EIN LEBEN FÜR EIN LEBEN – 
 ADAM RESURRECTED   
 Regie: Paul Schrader
2005  SILENTIUM    
 Regie: Wolfgang Murnberger
2004 LAUTLOS    
 Regie: Mennan Yapo
2000 DER KRIEGER UND DIE KAISERIN  
 Regie: Tom Tykwer
2002  VIEL PASSIERT    
 Regie: Wim Wenders
1999 LOLA RENNT    
 Regie: Tom Tykwer
1998 ZUGVÖGEL … EINMAL NACH INARI 
 Regie: Peter Lichtefeld
1997  ROSSINI     
 Regie: Helmut Dietl
1994 DER BEWEGTE MANN   
 Regie: Sönke Wortmann
1993 WIR KÖNNEN AUCH ANDERS  
 Regie: Detlev Buck
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Peter loHmeyer
als riCHter tHatCHer

„Der Herr im mittleren Alter war eine über-
aus bedeutende Persönlichkeit – niemand 
Geringeres als der Kreisrichter – alles in 
allem das großartigste Wesen, das diese 
Kinder je in Augenschein genommen hat-
ten -, und sie fragten sich, aus welchem 
Stoff er wohl gemacht war – und halb 
wünschten sie, er möge einmal brüllen, 
halb fürchteten sie sich aber auch davor. 
Er kam aus Constantinople, das zwölf 
Meilen entfernt lag – somit war er weit 
gereist und hatte die Welt gesehen – sei-
ne Augen hatten höchstselbst auf dem 
Gebäude des Kreisgerichts geruht – das, 
wie es hieß, ein Blechdach hatte.“
(Mark Twain „Tom Sawyers Abenteuer“*)

der 1962 im sauerland geborene peter 

lohmeyer ist ein schauspieler, dessen 

gesicht jeder tV- und kinozuschauer – 

ob jung oder alt – kennt. komödien, 

dramen, kinderfi lme … seine Filmrollen 

können unterschiedlicher kaum sein.

1982 bis 1984 erhielt lohmeyer seine 

ausbildung an der westfälischen schau-

spielschule in Bochum. ohne abschluss 

verließ er die schule und spielte fortan 

an den schauspielhäusern Bochum, 

düsseldorf, stuttgart, hamburg und Ber-

lin. im jahr 1983 war peter lohmeyer in 

seiner ersten tV-rolle in alexander von 

eschweges „der kampfschwimmer“ zu 

sehen, 1989 folgte das kinodebüt in 

dominik grafs komödie tiger, lÖwe 

und panther. endgültige Bekannt-

heit erlangte der wahlhamburger in der 

tV-serie „die straßen von Berlin“, in der 

lohmeyer von 1995 bis 1998 die rolle 

des alex Vitalij übernommen hatte. 

im jahr 2003 feierte peter lohmeyer 

seinen bislang größten kinoerfolg. in 

dem Fußballdrama das wunder Von 

Bern von sönke wortmann spielte der 

leidenschaftliche Fußballfan den ehe-

maligen kriegsgefangenen richard 

lubanski, der nur schwer in seine Familie 

zurückfi ndet. Für seine darstellung er-

hielt er 2004 den publikumspreis des 

deutschen Filmpreises als schauspieler 

des jahres.

1998 erhielt peter lohmeyer den deut-

schen Filmpreis als Bester nebendarstel-

ler in peter lichtefelds ZugVÖgel – ein-

Mal naCh inari (1997). im jahr 2000 

gewann er den Bayerischen Fernsehpreis 

für „der elefant in meinem Bett“ und 

2007 den Filmpreis der Filmstadt hof. 

der wandlungsfähige Charakterdarstel-

ler spielte unter anderem in johannes 

Brunners oktoBerFest (2005), lars 

jessens aM tag als BoBBY ewing 

starB (2005), leander haußmanns 

waruM Männer niCht ZuhÖren 

und Frauen sChleCht einparken 

(2007) und in Fatih akins komödie 

soul kitChen (2009). 2011 brilliert 

lohmeyer in der rührenden tragikkomö-

die sChenk Mir dein herZ in der rolle 

eines sarkastischen schlagerstars, der 

nach einem herzinfarkt unter gedächt-

nisverlust leidet. der wandlungsfähige 

Charakterdarsteller spielte unter ande-

rem in johannes Brunners oktoBer-

Fest (2005), lars jessens aM tag als 

BoBBY ewing starB (2005), leander 

haußmanns waruM Männer niCht 

ZuhÖren und Frauen sChleCht 

einparken (2007) und in Fatih akins 

komödie soul kitChen (2009). 2011 

brilliert lohmeyer in der rührenden 

tragikkomödie sChenk Mir dein herZ 

in der rolle eines sarkastischen schlager-

stars, der nach einem herzinfarkt unter 

gedächtnisverlust leidet. 

Filmografi e (Auswahl): 
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth   
2011  SCHENK MIR DEIN HERZ  
 Regie: Nicole Weegemann
2010 BIS AUFS BLUT   
 Regie: Oliver Kienle
2009  SOUL KITCHEN   
 Regie: Fatih Akin
2009  ALTER UND SCHÖNHEIT   
 Regie: Michael Klier
2008 VINETA    
 Regie: Franziska Stünkel
2007 VORNE IST VERDAMMT WEIT WEG  
 Regie: Thomas Heinemann
2005 AM TAG ALS BOBBY EWING STARB  
 Regie: Lars Jessen
2004 DAS WUNDER VON BERN  
 Regie: Sönke Wortmann
1998 ZUGVÖGEL… EINMAL NACH INARI  
 Regie: Peter Lichtefeld
1989 TIGER, LÖWE, PANTHER   
 Regie: Dominik Graf
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HiNNerK
sCHÖNemaNN 
als sHeriff 

hinnerk schönemann wurde 1974 in 

rostock geboren und erhielt seine schau-

spielausbildung an der hochschule der 

künste Berlin. ab 1998 wurde er vor 

allem dem Fernsehpublikum bekannt 

durch rollen in tV-Filmen und serien. 

2004 spielte hinnerk schönemann 

in „der Boxer und die Friseuse“ von 

hermine huntgeburth mit und er-

hielt hierfür eine nominierung für den 

deutschen Fernsehpreis 2005 und 

den Franz hofer-preis des Filmhauses 

saarbrücken im jahr 2007. als trotte-

liger polizist eddie stachowiak suchte 

hinnerk schönemann zwischen 2007 bis 

2008 psychologische unterstützung bei 

Christian ulmen alias „dr. psycho“. 2010 

wurde schönemann für seine herausragen-

de schauspielerische leistung in dem tV-

krimi „Mörder auf amrum“ (regie: 

Markus imboden) mit dem adolf-

grimme-preis und dem deutschen Fern-

sehkrimipreis geehrt. er überzeugte in 

seiner hauptrolle als fl apsiger polizei-

beamter helge kritiker und jury auf der 

ganzen linie.

seine erste kinorolle hatte er in Mein 

Bruder, der VaMpir im jahr 2001, 

spielte dann in anette ernsts kiss 

and run (2004) und leander hauß-

manns nVa (2005), bevor er für seine 

rolle in kroko (2004) von sylke enders 

eine nominierung für den deutschen 

Filmpreis als Bester nebendarsteller er-

hielt. 2006 spielte hinnerk schönemann 

zusammen mit jürgen Vogel und jördis 

triebel in dem drama eMMas glÜCk 

den dorfpolizisten henner, für den er 

erneut eine nominierung für den deut-

schen Filmpreis als Bester darsteller in 

einer nebenrolle erhielt und übernahm 

eine rolle in dem oscar prämierten das 

leBen der anderen (2006) 

von Florian henckel von don-

nersmarck. auch spielte hin-

nerk schönemann mit in dani 

levys Mein FÜhrer (2007) und 

Christian petzolds Yella (2007) 

zusammen mit nina hoss. 2009 

war hinnerk schönemann in 

der störtebeker-komödie 12 

Meter ohne kopF von sven 

taddicken im kino zu sehen.

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2009 12 METER OHNE KOPF   
 Regie: Sven Taddicken
2007 MEIN FÜHRER   
 Regie: Dani Levy
2006 DAS LEBEN DER ANDEREN   
 Regie: Florian Henckel von 
 Donnersmarck
2006 EMMAS GLÜCK   
 Regie: Sven Taddicken
2005 NVA    
 Regie: Leander Haußmann
2004 KROKO    
 Regie: Sylke Enders

aNdreas 
warmBrUNN 
als sid

der 1999 geborene Freiburger schüler 

andreas warmbrunn stand für das tV-

sozialdrama „das geteilte glück“ von 

thomas Freundner neben petra schmidt-

schaller und udo wachtveitl zum ersten 

Mal vor der kamera. er hatte sich für das 

Casting des swr beworben und wurde 

aus ca. 50 Bewerbern für die kinder-

hauptrolle ausgewählt. derzeit dreht er 

unter der regie von urs egger den Film 

die sChwarZen BrÜder. die rolle 
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des sid in hermine huntgeburths toM 

sawYer ist seine erste kinorolle. 

Filmografi e
2012 DIE SCHWARZEN BRÜDER  
 Regie: Urs Egger
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 „Das geteilte Glück“   
 Regie: Thomas Freundner“

maGali Greif
als BeCKy tHatCHer 

Becky, die Tochter des Richters Thatcher, 
ist neu in der Stadt. Auf den ersten Blick 
verliebt sich Tom in die smarte Mitschü-
lerin, die hübscher und klüger ist als 
alle anderen Mädchen in der Klasse. Als 
sie erfährt, dass Tom noch eine andere 
Freundin hat, lässt sie ihn abblitzen … 
aber Tom kann sie schon bald überzeu-
gen, dass sie die einzige für ihn ist.

die 1998 in Berlin geborene Magali greif 

steht bereits seit 2005 für Film und tV 

vor der kamera.

ihr kinodebüt gab sie 2006 in oskar roeh-

lers literaturverfi lmung eleMentar  -

teilChen als kleine annabelle. 2009 

stand sie für das Morphus-geheiMnis 

von karola hattop vor der kamera. in 

Marc rothemunds komödie groupies 

BleiBen niCht ZuM FrÜhstÜCk 

machte sie neben anna Fischer und 

kostja ullmann auf sich aufmerksam. 

aber auch im Fernsehen war die junge 

Berlinerin bereits mehrfach zu sehen: im 

jahr 2005 in Michael rowitz „ich leih 

mir eine Familie“, 2007 in tim tragesers 

„ein verlockendes angebot“ und 2008 in 

Marc Malzes „Monogamie für anfänger“. 

in dem tV-Flüchtlingsdrama „kinder des 

sturms“ mit wotan wilke Möhring und 

Felicitas woll übernimmt sie 2009 die 

hauptrolle der Maria und spielt sich in 

die herzen des deutschen publikums.

Vor kurzem war Magali greif in dem 

tV-Melodrama „im Fluss des lebens“ 

neben ruth-Maria kubitschek zu sehen.  

Filmografi e (Auswahl):
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 „Im Fluss des Lebens“   
 Regie: Wolf Gremm
2010 GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM 
 FRÜHSTÜCK Regie: Marc Rothemund
2009 DAS MORPHUS-GEHEIMNIS  
 Regie: Karola Hattop
2009 „Kinder des Sturms“   
 Regie: Miguel Alexandre
2006 ELEMENTARTEILCHEN   
 Regie: Oskar Roehler
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„am Montagmorgen fühlte sich tom 

sawyer miserabel. Montagmorgens fühl-

te er sich immer so, denn es fi ng wieder 

die einwöchige leidenszeit in der schule 

an. gewöhnlich begann er diesen tag 

damit, dass er sich wünschte, es hätte 

die unterbrechung durch das wochenen-

de nicht gegeben, denn sie machte die 

rückkehr von gefangenschaft und Fes-

seln noch widerwärtiger. tom lag da und 

dachte nach. plötzlich fi el ihm ein, dass 

er am liebsten krank wäre. dann könn-

te er zu hause bleiben. das war ein lei-

ser hoffnungsschimmer. er untersuchte 

seinen körper von oben bis unten. kein 

leiden fand sich, und er forschte erneut. 

diesmal schien ihm, er könnte eine an-

deutung krampfartiger symptome im 

Bauch spüren, und er begann, sie voller 

hoffnung zu unterstützen. aber bald 

ließen sie nach und verschwanden 

schließlich ganz. er überlegte weiter. 

„Tante Polly, schnell! Tom stirbt!“
„Stirbt?“
„Ja! Komm, komm schnell!“
„Blödsinn! Das glaub ich nicht!“
trotzdem eilte sie die stufen hoch, sid 

und Mary im schlepptau. ihr gesicht war 

weiß, und ihre lippen zitterten. als sie 

das Bett erreichte, keuchte sie:

„Tom! Tom, was ist mit dir?“
„Oh, Tantchen, ich …“
„Was ist denn mit dir – was hast du denn, 
Kind?“
„Oh, Tantchen, mein schlimmer Zeh ist 
abgestorben!“
die alte dame sank auf einen stuhl und 

lachte ein wenig, dann weinte sie ein wenig, 

und dann beides zugleich. das stellte sie 

wieder her, und sie sagte:

„Tom, was du mir für einen Schrecken 
eingejagt hast. Und jetzt lässt du diesen 
Unsinn und stehst auf.“
das stöhnen brach ab, und der schmerz 

wich aus dem Zeh. der junge fühlte sich 

ein bisschen dumm, und er sagte:

„Tante Polly, er fühlte sich wirklich wie ab-
gestorben an, und er tat so weh, dass ich 
meinen Zahn glatt vergessen hab.“

„Ach, dein Zahn auch noch! Was ist denn 
mit deinem Zahn?“
„Einer ist lose, und es tut höllisch weh.“
„Ist ja gut, jetzt fang nicht wieder mit 
dem Stöhnen an. Mach mal deinen Mund 
auf. Ja, stimmt, dein Zahn wackelt, aber 
du wirst nicht dran sterben. Mary, geh 
und hol mir mal nen Seidenfaden und ein 
glühendes Holzscheit aus der Küche.“
tom sagte:

„Ach, bitte, Tantchen, reiß ihn nicht raus. 
Er tut schon gar nicht mehr weh. Ich will 
tot umfallen, wenn er noch weh tut. Bitte 
nicht, Tantchen. Ich will doch gar nicht 
die Schule verpassen.“
„Soso, das willst du nicht! Der ganze Auf-
stand ging also nur darum, dass du dach-
test, du könntest die Schule schwänzen 
und angeln gehen! Tom, Tom, ich hab 
dich wirklich lieb, aber du scheinst nichts 
unversucht zu lassen, mir mit deinen Teu-
feleien mein altes Herz zu brechen.“
inzwischen lagen die zahntechnischen 

geräte bereit. die alte dame machte am 

einen ende des seidenfadens eine schlin-

ge und zog sie um toms Zahn fest, und 

das andere ende befestigte sie am Bett-

pfosten. dann nahm sie das glühende 

holzscheit und stieß es unvermittelt dem 

jungen fast ins gesicht. danach baumel-

te der Zahn am Bettpfosten.

doch jede prüfung hat auch ihren lohn. 

als tom sich nach dem Frühstück auf 

den weg zur schule machte, beneideten 

ihn alle jungen, die er traf, wegen der 

lücke in seiner oberen Zahnreihe, weil 

sie ihm erlaubte, auf eine nie gekannte 

und bewunderungswürdige weise zu 

spucken. er versammelte eine beträcht -

liche gefolgschaft von jungen um sich, 

die an einer Vorführung interessiert 

waren.“

(* alle Zitate aus Mark Twains Roman 
stammen aus der neu übersetzten Ausgabe 
von Andreas Nohl, Hanser Verlag 2010)

moNtaGmorGeN  aUsZUG aUs dem romaN VoN marK twaiN  
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hermine huntgeburth gilt als eine der 

erfolgreichsten und renommiertesten 

regisseurinnen deutschlands. die gebür-

tige paderbornerin begann 1977 ihr re-

giestudium an der hochschule für Bilden-

de künste in hamburg. Bereits während 

ihres studiums verfasste sie drehbücher, 

arbeitete als regieassistentin am thea-

ter und als kamerafrau. aber schon für 

ihre erste spielfi lmarbeit iM kreise der 

lieBen (1991) mit Barbara auer und 

karin Baal gewann sie den Bundesfi lm-

preis in gold für die beste nachwuchs-

regie. es folgten weitere regiearbeiten 

wie die Familienkomödie ein FalsCher 

sChritt (1994) und die komödie das 

trio (1998) mit götz george. in den 

1990ern war sie vor allem als regis-

seurin für das Fernsehen tätig: im jahr 

1996 inszenierte hermine huntgeburth 

die krimikomödie „gefährliche Freundin“ 

mit katharina thalbach und Corinna 

harfouch, den ingrid noll-roman „der 

hahn ist tot“ (2000) und „romeo“, für 

den sie im jahr 2001 den adolf grimme-

preis erhielt. 2004 inszenierte hermine 

huntgeburth „der Boxer und die 

Friseuse“. Für das drama wurde sie 2004 

mit dem deutschen Fernsehpreis geehrt. 

und für „teufelsbraten“ wurde sie im jahr 

2008 mit dem Bayerischen Fernsehpreis 

sowie dem adolf-grimme preis ausge-

zeichnet.

Mit der Verfi lmung des kinderhörspiel-

klassikers BiBi BloCksBerg (2002) 

drehte hermine huntgeburth ihrem ers-

ten kinderfi lm – mit kolossalem erfolg. 

Viele deutsche schauspielstars konnte 

sie gewinnen: katja riemann, Corinna 

harfouch, ulrich noethen und Monica 

Bleibtreu hauchten den beliebten Figu-

ren neues leinwand-leben ein. Beim 

Chicago international Children‘s Film 

Festival wurde der Film als Bester spiel-

fi lm ausgezeichnet.

den kommerziell erfolgreichsten deut-

schen Film des jahres 2005 kann 

hermine huntgeburth ebenfalls für sich 

verbuchen: die weisse Massai mit 

nina hoss. 2009 sorgte ihre Verfi lmung 

von theodor Fontanes literaturklassiker 

eFFi Briest mit deutscher starbesetzung 

für große aufmerksamkeit bei publikum 

und kritiker.

Mit der tV Verfi lmung „neue Vahr süd“ 

schafft hermine huntgeburths 2010 

eine fi lmische Zeitreise ins jahr 1980, die 

perfekt den lakonischen ton von sven 

regeners Vorlage trifft. der spielfi lm 

wurde überhäuft mit preisen, unter 

anderem bekam hermine huntgeburth 

für ihre arbeit 2011 den grimme-preis 

und den Bayerischen Fernsehpreis.

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN
2011  TOM SAWYER 
2010 „Neue Vahr Süd“
2009 EFFI BRIEST
2005 DIE WEISSE MASSAI
2004 „Der Boxer und die Friseuse“
2002 BIBI BLOCKSBERG
1999 „Der Hahn ist tot“
1995 DAS TRIO
1995 EIN FALSCHER SCHRITT
1991 IM KREISE DER LIEBEN

HiNter der Kamera

HermiNe HUNtGeBUrtH reGie
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der gebürtige heidelberger studierte 

Film an der universität zu köln sowie an 

der sorbonne in paris. nach einem Vo-

lontariat beim swr in Baden-Baden war 

Boris schönfelder von 1994 bis 2001 bei 

der degeto Film tätig und verantwortete 

als leitender redakteur die dortige pro-

duktionsabteilung. 

Von 2001 bis 2007 war Boris schönfelder 

geschäftsführender gesellschafter der 

Medienkontor Movie. dort feierte er 

mit dem psychothriller antikÖrper 

von Christian alvart seinen ersten 

kinoerfolg. der Film wurde in über 30 

länder verkauft und ebnete dem re-

gisseur Christian alvart den weg nach 

hollywood. ein großer erfolg wurde auch 

philipp stölzls spektakuläres Bergsteiger-

drama nordwand, die Verfi lmung 

der wahren geschichte des tragisch 

endenden erstbesteigungsversuchs der 

eiger nordwand, der mit zwei deut-

schen Filmpreises ausgezeichnet wurde. 

2007 übernahm Boris schönfelder die 

geschäftsführung der neuen kinowelt 

Filmproduktion, die 2008 in die neue 

schönhauser Filmproduktion über-

ging, die er inzwischen als alleiniger 

gesellschafter führt. dort produzierte 

schönfelder das illegalen-drama der 

alBaner (regie: johannes naber) um 

einen illegalen immigranten in deutsch-

land, der versucht, seine schwangere Frau 

in der heimat zu unterstützen – der Film 

wurde 2011 mit dem hauptpreis beim 

Max ophüls-Festival ausgezeichnet. es 

folgte der psycho-thriller ZiMMer 205 

(regie: rainer Matsutani) und sein 

bislang aufwändigstes projekt: toM 

sawYer. aktuell wird die Fortsetzung, 

huCk Finn, in deutschland und rumä-

nien gedreht.

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2010 ZIMMER 205    
 Regie: Rainer Matsutani
2010 DER ALBANER   
 Regie: Johannes Naber
2008 NORDWAND    
 Regie: Philipp Stölzl
2005 ANTIKÖRPER    
 Regie: Christian Alvart

Boris sCHÖNfelder ProdUZeNt
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Mit dem spektakulären Bergsteiger-

drama nordwand hat produzent 

Boris schönfelder gezeigt, dass ihn keine 

produktionstechnische herausforderung 

schreckt: ein ganzes Filmteam, allen 

voran regisseur philipp stölzl, seinen 

kameramann kolja Brandt und die 

beiden hauptdarsteller Benno Fürmann 

und Florian lukas führte er zur arbeit 

in schwindelerregende höhen … nicht 

zuletzt auch an die eiger nordwand. das 

ergebnis wurde ein atemberaubender 

erfolg. 

gleich sein zweiter Film in der neu ge-

gründeten, unabhängigen produktions-

fi rma neue schönhauser, stellte sich 

einer ähnlichen herausforderung. Für 

toM sawYer musste die havel zum 

Mississippi, höhlen in thüringen und 

niedersachsen zu abenteuerlichen 

schau plätzen, wie auch die landschaft 

um Bukarest zum kleinen städtchen 

st. petersburg aus dem twain-klassiker 

werden. das drehteam wurde zum 

wanderzirkus. Für die meisten ist solch 

ein unterfangen schon logistisch ein 

alptraum. schönfelder ist es nicht nur 

gelungen, den drehbuchautoren sascha 

arango zu gewinnen, der es geschafft 

hat, twains ganz eigenen humor fürs 

kino zu übertragen. auch Cast und 

Crew dieses Filmes, u.a. heike Makatsch, 

Benno Fürmann, joachim król und 

peter lohmeyer vor der kamera, unter 

der regie von hermine huntgeburth 

und kameramann ngo the Chau, zeigen 

deutlich, wohin die reise ging: dies sollte 

kein kleines kinoabenteuer werden. und 

so ist auch die Firmenphilosophie am 

besten beschrieben.

Vor toM sawYer wurde der horror-

thriller ZiMMer 205 mit jennifer ulrich 

in der hauptrolle unter der regie von 

rainer Matsutani u.a. in leipzig gedreht. 

Beide Filme werden 2011 in die kinos 

kommen. 

Für 2011 steht die Fortführung des 

bislang größten Filmabenteuers auf 

schönfelders Zettel: noch vor dem 

kinostart von toM sawYer produ-

ziert die neue schönhauser auch den 

zweiten jugendbuchklassiker aus der 

Feder von Mark twain, „die abenteuer 

des huckleberry Finn“. leon seidel und 

louis hofmann sind als darsteller der 

beiden jungs wieder im Boot bzw. auf 

dem Floß. die regie übernimmt erneut 

hermine huntgeburth.

2012 will Boris schönfelder zudem ein 

Biopic über einen Mann drehen, der es 

wahrlich geschafft hat, mit dem Finger 

auf der landkarte zu reisen und auf 

seinem weg großartige abenteuer zu 

erleben, die bereits seit über 

100 jahren jung und alt 

begeistern: karl MaY. 

hendrik handloegten 

und achim von Bor-

ries haben den stoff 

gemeinsam entwickelt, die regie wird 

hendrik handloegten übernehmen und 

für die titelrolle kann es eigentlich nur 

einen geben: ulrich tukur. 

sasCHa araNGo
dreHBUCH

sascha arango wurde 1959 in Berlin ge-

boren und arbeitet seit 1989 als dreh-

buchautor. 1995 erhielt arango für sein 

Buch zu nico hofmanns „der letzte 

kosmonaut“ mit dominique horwitz und 

Barbara auer in den hauptrollen den 

grimme-preis. 1996 wurde er erneut mit 

dem grimme-preis geehrt: diesmal für 

das drehbuch zu konrad sabrautzkys 

„Zu treuen händen“, für das er im selben 

jahr auch mit dem ernst schneider-preis 

ausgezeichnet wurde. 

NeUe sCHÖNHaUser filmProdUKtioN

100 jahren jung und alt 

begeistern: karl MaY. 

hendrik handloegten 

ausgezeichnet wurde. 

hendrik handloegten 

und achim von Bor-

ries haben den stoff 

hendrik handloegten 

und achim von Bor-

ries haben den stoff 
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aus arangos Feder stammen die drehbü-

cher für kaspar heidelbachs „das tor des 

Feuers“ (1996), thorsten näters „liebe.

Macht.Blind“ (2001) – beide mit götz 

george in der hauptrolle – und Mark 

schlichters „liebe und Verrat“ (2002) 

mit alexandra Maria lara. arango 

schrieb auch die drehbücher zur Fern-

sehserie „Blond: eva Blond“ mit Corinna 

harfouch. Für den kieler tatort um axel 

Milberg als kommissar Borowski kreierte 

arango die zwei Folgen, „Borowski in der 

unterwelt“ und „Borowski und das Mäd-

chen im Moor“. Vor kurzem verfasste er 

das Buch zu Matthias glasners „der teu-

fel weiß es“ (2011).

darüber hinaus lehrt arango an der Film-

akademie Baden-württemberg und an 

der dffb in Berlin. 

toM sawYer und huCk Finn sind sei-

ne ersten kinoarbeiten.

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2007 „Tatort – Borowski und das Mädchen 
 im Moor“ Regie: Claudia Garde
2003  „Eva Blond 3 – Der Zwerg im Schließfach“   
 Regie: Hermine Huntgeburth
2001 „Liebe und Verrat“   
  Regie: Mark Schlichter
1996 „Tor der Feuers“   
 Regie: Kaspar Heidelbach
1995 „Zu treuen Händen“   
 Regie: Konrad Sabrautzky
1993 „Der letzte Kosmonaut“   
 Regie: Nico Hofmann

NGo tHe CHaU
Kamera

ngo the Chau wurde 1977 in hanoi/

Vietnam geboren. Von 1999 bis 2004 

absolvierte er ein kamerastudium an der 

dffb in Berlin, wo er 2003 aufgrund her-

vorragender leistungen mit dem Michael 

Ballhaus-Förderpreis ausgezeichnet wur-

de. schon während des studiums begann 

ngo the Chau mit kameraarbeiten für 

Film, tV und werbung. außerdem foto-

grafi erte der wahlberliner Musikvideos 

von namhaften künstlern wie herbert 

grönemeyer, seed und patrice. Für die 

Bildgestaltung des Bremer „tatort – 

scheherazade“ erhielt ngo the Chau 

2005 den deutschen Fernsehpreis und 

den deutschen kamerapreis, für den er 

bereits ein jahr zuvor für ludwig&glasers 

detroit (2003) nominiert war. 

2006 drehte ngo the Chau 

Franziska Meletzkys Frei naCh plan 

mit dagmar Manzel und Corinna 

harfouch. 2007 folgte Matthias emckes 

phantoMsChwerZ mit til schweiger 

und jana pallaske in den hauptrollen.

2010 fi lmte ngo the Chau Maximilian 

erlenweins mehrfach ausgezeichnete 

„gaunerdramödie“ sChwerkraFt und 

den Filmfest Zürich-gewinner 66/67 – 

FairplaY war gestern. Zuletzt konn-

te das publikum ngo the Chaus visu-

elle kunst in der Multikultikomödie 
alManYa – willkoMMen in deut sCh -

land bestaunen.

bereits ein jahr zuvor für ludwig&glasers 

detroit (2003) nominiert war. 

elle kunst in der Multikultikomödie 

alManYa – willkoMMen in deut sCh -
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Filmografi e (Auswahl):
2011  TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011  ALMANYA – WILLKOMMEN IN   
 DEUTSCHLAND Regie: Yasemin Samdereli
2010  SCHWERKRAFT   
 Regie: Maximilian Erlenwein
2010 66/67 FAIRPLAY WAR GESTERN                              
 Regie: C. Ludwig / J. Chr. Glaser
2009 PHANTOMSCHMERZ   
 Regie: Matthias Emcke
2007 MAX MINSKY UND ICH   
 Regie: Anna Justice
2007 FREI NACH PLAN   
 Regie: Franziska Meletzky

ColiN taPliN
sZeNeNBild

der 1969 geborene ire Colin taplin arbei-

tete nach seinem hochschulabschluss in 

Fashion design zunächst als stylist bevor 

er ab 2003 als production designer und 

art director für zahlreiche werbe- und 

imagefi lme tätig war. Zu seinen auftrag-

gebern zählen renommierte unterneh-

men wie Bosch, rimowa oder die deut-

sche telekom.

als szenenbildner gehörte Colin tap-

lin zum team des gruselfi lms ZiMMer 

205 (2011) unter der regie von rainer 

Matsutani, zudem war er für das set-

design des britischen kurzfi lms Bird 

Brain (2011) von regisseur giles green-

wood zuständig. Für seine szenenbildne-

rische leistung beim werbefi lm BMVBs 

– angst (2009) zeichnet ihn der Ver-

band deutscher werbefi lmproduzenten 

in der kategorie ausstattung mit dem 

Vdw award aus. toM sawYer ist die 

erste Zusammenarbeit mit regisseurin 

hermine huntgeburth.

Filmografi e (Auswahl):
2011 TOM SAWYER  
 Regie: Hermine  
 Huntgeburth
2011 BIRD BRAIN    
 Regie: Giles 
 Greenwood
2011 ZIMMER 205
 Regie: Rainer   
 Matsutani

saBiNe BÖBBis 
KostÜmBild

sabine Böbbis setzt ihr handwerk als 

kostümbildnerin seit 1997 für zahlrei-

che tV- und kinoproduktionen ein und 

ist zudem als ausstatterin für Musik- und 

kunstprojekte tätig. Zu ihren arbeiten 

gehören Filmprojekte wie sChwester-

herZ (2006) von ed herzog oder „Früh-

stück mit einer unbekannten“ (2007) 

von Maria von heland. 

schon vor toM sawYer gehörte 

sabine Böbbis als kostümbildnerin bei 

diversen Filmprojekten zum team von 

hermine huntgeburth u.a. bei den tV-

produktion „der verlorene Vater“ (2009) 

und „neue Vahr süd“ (2010), der 2011 

mit dem grimme-preis in der katego-

rie Fiktion ausgezeichnet wurde. auch 

bei der zweiten Mark twain-Verfi lmung 

huCk Finn (2012) ist sabine Böbbis 

für das kostümbild verantwortlich, ihre 

vierte Zusammenarbeit mit regisseurin 

hermine huntgeburth.

saBiNe BÖBBis 

sabine Böbbis setzt ihr handwerk als 

kostümbildnerin seit 1997 für zahlrei-

che tV- und kinoproduktionen ein und 

ist zudem als ausstatterin für Musik- und 

kunstprojekte tätig. Zu ihren arbeiten 

gehören Filmprojekte wie sChwester-

herZ (2006) von ed herzog oder „Früh-

stück mit einer unbekannten“ (2007) 
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Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth  
2010 „Neue Vahr Süd“   
 Regie: Hermine Huntgeburth  
2009 „Der verlorene Vater“   
 Regie: Hermine Huntgeburth  
2007 „Frühstück mit einer Unbekannten“ 
 Regie: Maria von Heland  
2006 SCHWESTERHERZ   
 Regie: Ed Herzog   
1997 I LOVE YOU, I LOVE YOU NOT  
 Regie: Billy Hopkins 

BarBara KreUZer 
masKe

die renommierte Maskenbildnerin Barba-

ra kreuzer wird schon seit vielen jahr von 

regisseuren wie detlev Buck, sebastian 

schipper und hendrik handloegten für 

deren Filmprojekte engagiert. schon bei 

aBsolute giganten (1998) gab sie 

den darstellern den perfekten anstrich, 

es folgten Filme wie ein Freund Von 

Mir (2005), FC Venus (2005), hände 

weg Von Mississipi (2007) und saMe 

saMe But diFFerent (2009).

nach toM sawYer (2010) arbeitete 

Barbara kreuzer in hendrik handloeg-

tens das Fenster ZuM soMMer 

mit schauspielerinnen wie nina hoss 

und Fritzi haberlandt. Zudem gehörte 

sie zum team der us-produktion the 

Congress unter der regie von ari 

Folman.

Filmografi e (Auswahl):
2011 THE CONGRESS   
 Regie: Ari Folman
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 DAS FENSTER ZUM SOMMER  
 Regie: Hendrik Handloegten
2009 SAME SAME BUT DIFFERENT  
 Regie: Detlev Buck
2008 12 METER OHNE KOPF   
 Regie: Sven Taddicken
2008 DIE TÜR    
 Regie: Anno Saul
2008 MITTE ENDE AUGUST   
 Regie: Sebastian Schipper
2006  HÄNDE WEG VON MISSISSIPI  
 Regie: Detlev Buck
2006 DIE ROTE ZORA   
 Regie: Peter Kahene
2005 FC VENUS    
 Regie: Ute Wieland
2005 EIN FREUND VON MIR   
 Regie: Sebastian Schipper
1998 ABSOLUTE GIGANTEN   
 Regie: Sebastian Schipper

maX meiNdl
toN

Max Meindl wirkte als Filmtonmeister in 

zahlreichen namhaften kino- und Fern-

sehproduktionen mit. so arbeitete er zu-

sammen mit Volker schlöndorff für ten 

Minutes later – the Cello (2002), 

für ina weisse mischte er bei der 

arChitekt (2008) den ton. der 

Br-heimatkrimi „sau nummer Vier“ von 

regisseur Max Färberböck erhielt den 

Bayerischen Fernsehpreis 2011. Mit her-

mine huntgeburth verbindet Max Meindl 

bereits eine langjährige Zusammen-

arbeit. schon 2003 gehörte er zum team 

des tV-Films „der Boxer und die Friseuse“.

 „Väter, denn sie wissen nicht was sich 

tut“ (2006) und eFFi Briest (2007) 

zählen zu weiteren gemeinsamen 

projekten.

Mit toM saYwer (2011) und huCk 

Finn (2012) gehört Max Meindl auch 

bei den populär besetzen Mark twain-

Verfi lmungen zu huntgeburths Crew.

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 JESUS LOVES ME   
 Regie: Florian David Fitz
2011  TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2009 TEUFELSKICKER   
 Regie: Granz Henman
2009 „Sau Nummer Vier“   
 Regie: Max Färberböck
2008 DER ARCHITEKT   
 Regie: Ina Weisse
2007 EFFIE BRIEST    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2002 TEN MINUTES LATER – THE CELLO  
 Regie: Volker Schlöndorff

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2011 TOM SAWYER    
 Regie: Hermine Huntgeburth  
2010 „Neue Vahr Süd“   
 Regie: Hermine Huntgeburth  
2009 „Der verlorene Vater“   
 Regie: Hermine Huntgeburth  
2007 „Frühstück mit einer Unbekannten“ 
 Regie: Maria von Heland  
2006 SCHWESTERHERZ   
 Regie: Ed Herzog   
1997 I LOVE YOU, I LOVE YOU NOT  
 Regie: Billy Hopkins 
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eVa sCHNare
moNtaGe

die renommierte editorin eva schnare 

wirkte bereits bei zahlreichen erfolgspro-

jekten mit. so wurde sie für ihre arbeit 

beim tV-Film „die Bubi scholz story“ 

(1998, regie: roland suso richter) mit 

dem deutschen kamerapreis für den 

besten schnitt ausgezeichnet. des wei-

teren übernahm sie die Montage für 

den grimme-preis nominierten tV-Film 

„die fremde Frau“ (2003) unter der re-

gie von Matthias glasner und auch bei 

dem grimme-preisträger teuFelsBra-

ten (regie: hermine huntgeburth) war 

sie die Frau am schnittplatz. Zum festen 

team von hermine huntgeburth gehört 

eva schnare nunmehr seit 10 jahren, u.a. 

bei projekten wie die weisse Massai 

(2004), eFFi Briest (2008) und „neue 

Vahr süd“(2010). nach toM sawYer 

ist eva schnare auch für die zweite Mark 

twain-Verfi lmung huCk Finn als Cutte-

rin eingeplant. 

Filmografi e (Auswahl):
2012 HUCK FINN    
 Regie: Hermine Hundgeburth
2011  TOM SAWYER   
 Regie: Hermine Hundgeburth
2010 „Neue Vahr Süd“   
 Regie: Hermine Huntgeburth
2009 „Der verlorene Vater“   
 Regie: Hermine Huntgeburth
2008 EFFI BRIEST    
 Regie: Hermine Huntgeburth
2006 TEUFELSBRATEN   
 Regie: Hermine Huntgeburth
2006 „Vom Ende der Eiszeit“   
 Regie: Hermine Huntgeburth
2004 DIE WEISSE MAISSAI   
 Regie: Hermine Huntgeburth
2003 „Die fremde Frau“   
 Regie: Matthias Glasner
2003 MÄNNER WIE WIR   
 Regie: Sherry Hormann
2000 „Der Tunnel“    
 Regie: Roland Suso Richter 
1998 „Die Bubi Scholz Story“   
 Regie: Roland Suso Richter

   

BiBer GUllatZ 
aNdreas sCHÄfer 
moritZ freise
filmmUsiK 

das dreiergespann Biber gullatz, 

andreas schäfer und Moritz Freise 

haben die mitreißende Filmmusik von 

toM sawYer komponiert.

Biber gullatz übernahm die haupt-

verantwortung bei der produktion der 

Filmmusik zu toM sawYer. er steuer-

te schon zu vielen Filmen von hermine 

huntgeburth die Musik bei und arbeitet 

meistens im team mit seinen langjähri-

gen weggefährten andreas schäfer und 

Moritz Freise. die Bandmusik wurde un-

ter seiner leitung im tempelton studio 

Berlin mit originalinstrumenten einge-

spielt. sein werdegang zeigt die enorme 

musikalische Bandbreite. nach dem Mu-

sikstudium der Fächer oboe, klavier und 

komposition war gullatz in den letzten 

30 jahren als freischaffender komponist 

in zahlreichen theatern im in-und aus-

land tätig u.a. im schauspielhaus ham-

burg, Burgtheater wien, theater Basel 

und im schauspielhaus Zürich. 

seit der gründung der fi rst take studios 

1993 komponiert er vermehrt Musik 

für Film- und Fernsehproduktionen. Bis 

heute sind über 100 tV- und Filmmusi-

ken entstanden. als dozent lehrt Biber 

gullatz immer wieder an verschiedenen 

hochschulen. er lebt und arbeitet in 

weinheim und Berlin.

andreas schäfer war neben kompositori-

schen aufgaben bei der toM sawYer-

Musik auch für die koordination und 

die Zusammenarbeit mit dem sinfonie-

orchester wuppertal zuständig, welches 

die orchestermusik einspielte. nach sei-

nem Musikstudium an der hdk Berlin 

und der Musikhochschule Frankfurt fun-

gierte er als leiter der schauspielmusik 

an den städtischen Bühnen in nürnberg. 

seit 1991 arbeitet er als freiberufl icher 

komponist von Bühnenmusiken u.a. für 

die theater in Mainz, düsseldorf, ham-

burg, wien und Berlin. neben Musiken 

für Ballettstücke und werbefi lme kompo-

niert und produziert er zusammen mit Bi-

ber gullatz stücke für Filmproduktionen. 

andreas schäfer wurde für viele seiner 

arbeiten ausgezeichnet, u.a. 2002 mit 

dem deutschen Fernsehpreis. andreas 

schäfer lebt und arbeitet in köln.
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Moritz Freise zeichnet bei der TOM 

SAWYER-Musik für die songs verant-

wortlich, die er auch mit dem darstel-

lern produzierte. schon im kindesalter 

war Moritz Freise im Musikgeschäft, 

komponierte kinderlieder und wurde bei 

plattenaufnahmen als sänger engagiert. 

auch in späteren jahren trat der Vollblut-

musiker als sänger mit diversen Bands 

auf, die Musikrichtungen variierten 

hierbei vom rock über Funk bis zu Mit-

telalterklängen. seit 1997 komponiert 

und arbeitet er regelmäßig zusammen 

mit seinem Mentor Biber gullatz. Moritz 

Freise lebt und arbeitet in Berlin.

Filmografi e (Auswahl)
2011 TOM SAYWER     
 Regie: Hermine Huntgeburth
 (Biber Gullatz, Andreas Schäfer, 
 Moritz Freise)
2010 „Freilaufende Männer“   
 Regie: Matthias Tiefenbacher
 (Biber Gullatz, Andreas Schäfer)
2009 „Der verlorene Vater“   
 Regie: Hermine Huntgeburth
 (Biber Gullatz, Andreas Schäfer, 
 Moritz Freise)
2008 ES KOMMT DER TAG    
 Regie: Susanne Schneider
 (Biber Gullatz, Andreas Schäfer)
2008 „Morgen räum ich auf“   
 Regie: Martina Elbert
 (Biber Gullatz, Andreas Schäfer, 
 Moritz Freise)

2007 TEUFELSBRATEN   
 Regie: Hermine Huntgeburth
 (Biber Gullatz, Andreas Schäfer)
2002 BIBI BLOCKSBERG   
 Regie: Hermine Huntgeburth
 (Biber Gullatz, Moritz Freise)
2000 EMIL UND DIE DETEKTIVE  
 Regie: Franziska Buch
 (Biber Gullatz, Eckes Malz, Moritz Freise)

BeNJamiN
HerrmaNN 
Co-ProdUZeNt

2006 gründete der oscar-nominierte pro-

duzent und Verleiher Benjamin herrmann 

(das eXperiMent, was niCht passt, 

wird passend geMaCht, das wun-

der Von Bern, MerrY ChristMas) 

Majestic als neues Filmproduktions- und 

Verleihunternehmen.

Majestics erster großer Film, doris dör-

ries kirsChBlÜten – hanaMi, avan-

cierte mit über 1.1 Mio. Besuchern zum 

erfolgreichsten arthouse-Film des jahres 

2008. daneben produzierte und verlieh 

Benjamin herrmann philipp stölzls auf-

sehen erregendes und mit zwei deut-

schen Filmpreisen ausgezeichnetes Berg-

abenteuer nordwand. als produzent 

von Florian gallenbergers preisgekrön-

tem john raBe wurde herrmann mit 

dem deutschen Filmpreis 2009 und dem 

Bayerischen Filmpreis für den Besten 

Film ausgezeichnet. im selben jahr pro-

duzierte und verlieh er sherry hormanns 

Bestsellerverfi lmung wÜstenBluMe, 

einen der erfolgreichsten Filme des jah-

res, ausgezeichnet mit dem Bayerischen 

Filmpreis als Bester Film. 2010 kam 

die FreMde in die kinos, Feo aladags 

deutsch-türkisches drama, das als Bester 

Film und für die Beste hauptdarstellerin 

mit dem deutschen Filmpreis 2010 prä-

miert wurde. 

2011 startete klitsChko in den 

deutschen kinos, sebastian dehn-

hardts Film über die berühmtesten 

Boxbrüder der welt und Marcus h. 

rosenmüllers Culture Clash-komödie 

soMMer in orange, im oktober kommt 

Christian Züberts tragikomödie 

dreiViertelMond mit elmar wepper 

in der hauptrolle, bevor dann im no-

vember dann toM sawYer die kino-

leinwände erobern wird. darüber hinaus 

wird aktuell neben ralf huettners aus-

gereChnet siBirien, tomy wigands 

generationenkomödie oMa in roMa 

mit Marianne sägebrecht, annette Frier 

und Miriam stein in den hauptrollen pro-

duziert, sowie das toM sawYer-sequel 

huCk Finn, wieder unter der regie von 

hermine huntgeburth. alle Filme starten 

2012.
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Bevor Mark twain ab 1864 als journalist 

und später schriftsteller weltberühmt 

wurde, verdiente er sich auf vielfältige 

weise sein geld, z.B. arbeitete er drei jah-

re als lotse auf dem Mississippi… und als 

totengräber… und 17-jährig nach einer 

drucker-lehrefür mehrere jahre als wan-

derdrucker an der ostküste… und sogar 

als goldschürfer. 

sein künstlername kommt aus der lot-

sen-sprache: nach Messen der wasser-

tiefe rief der lotse dem kapitän: „Mark 

twain!“ zu, was so viel heißt, wie ‚zwei 

Faden tief’, genügend tiefgang für die 

sichere Fahrt eines Mississippi-dampfers.

Vorbild für das kleine dorf st. petersburg 

aus „tom sawyers abenteuer“ war die 

grenzstadt hannibal in Missouri am Mis-

sissippi, in der Mark twain den großteil 

seiner kindheit und jugend verbrachte. 

„tom sawyers abenteuer“ weist große 

parallelen und Bezüge zu twains eigener 

jugend auf.

1870 heiratete er seine große liebe oli-

via langdon, tochter eines schwerrei-

chen kohlemagnaten, und stieg durch 

diese heirat in die höchsten kreise der 

amerikanischen gesellschaft auf.

twain meldete als erfi nder drei völlig 

unterschiedliche patente im laufe sei-

nes lebens an: eins für einen neuarti-

gen elastischen träger für strümpfe und 

andere kleidungsstücke, eins für ein sam-

melalbum mit selbstklebenden seiten 

und eins für ein Brettspiel, in dem es auf 

die korrekte Zuordnung von historischen 

ereignissen und jahreszahlen ankommt.

„tom sawyers abenteuer“ wurden im 

januar 1876 in druck gegeben. das Buch 

wurde gleich nach seinem erscheinen ein 

großer erfolg.

noch im selben jahr erschien die erste 

deutsche ausgabe von „tom sawyer“ im 

leipziger Verlag. es gibt allein im deut-

schen bis zum heutigen tage unzählige 

lange und eingekürzte Buchausgaben 

der abenteuer von tom sawyer & huck-

leberry Finn, ebenso vielfältig als hör-

buch wie auch als hörspiel, die literatur 

über tom sawyer, huck Finn und Mark 

twain füllt regalmeter. Zuletzt erschien 

anlässlich des 100. todestages von Mark 

twain die neuübersetzung der beiden 

Bücher von andreas nohl und auf dieser 

Übersetzung basierend eine neue hör-

spiel-ausgabe.

Mit der Figur tom sawyers wurde erstma-

lig der „good bad boy“ in der (kinder-)

literatur eingeführt, das heißt, er rebel-

liert gegen seine umwelt, ohne dabei 

wirklich etwas Böses zu tun oder absicht-

lich andere zu verletzen. er schwänzt die 

schule, schwimmt, fi scht, spielt mit sei-

nem Freund huck, verprügelt mitunter 

seinen allzu braven Bruder sid, stiehlt 

kuchen bei tante polly – kurz: wann 

immer sich eine gelegenheit zu einem 

tollen streich bietet, macht er sofort mit. 

ein kinderbuch-Charakter, der sich bis 

heute in zahlreichen klassikern in abge-

wandelter Form wieder fi ndet.

„huckleberry Finns abenteuer“ erschei-

nen sieben jahre später. der roman gilt 

als grundstein der modernen amerikani-

schen literatur. 

twain wurde 1907 mit der ehrendoktor-

würde der universität oxford ausgezeich-

net.

dies & das ÜBer marK twaiN UNd „tom sawyers aBeNteUer“  

„Als Tom das kleine, für sich stehende Schulhaus erreichte, trat er forsch ein wie 

jemand, der sich abgehetzt hat, um pünktlich zu kommen. Er hängte seine 

Kappe an einen Kleiderhaken und warf sich mit geschäftsmäßigem Eifer auf 

seinen Platz. Der Lehrer, der auf seinem hohen Korblehnstuhl thronte, döste in 

dem einschläfernden Gemurmel der lernenden Kinder vor sich hin. 

Die Unterbrechung ließ ihn auffahren: „Thomas Sawyer!“ 

Tom wusste, dass es nichts Gutes bedeutete, wenn sein voller Name 

genannt wurde.“

(Mark Twain „Tom Sawyers Abenteuer“*)
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am 21. april 1910 starb Mark twain – wie 

schon bei seiner geburt kurioserweise 

im Monat des halleyschen kometen.

in twains heimatstadt hannibal fi ndet 

bis heute jedes jahr ein Zaunstreichwett-

bewerb statt.

seit 1917 wurden die abenteuer von tom 

sawyer und huck Finn vielfach, wenn 

auch vorwiegend in den usa, verfi lmt. 

in der Verfi lmung von 1973 spielt jodie 

Foster die rolle der Becky. 

der heutigen eltern-generation sind 

zwei tV-adaptionen bekannt: der ZdF-

Vierteiler, der ende der 60er erstmalig 

ausgestrahlt wurde, und die 26-teilige 

Vorabend-Fernsehserie von 1979 mit 

Brigitte horney als tante polly.

Bildung ist etwas, was man ganz 

ohne Beeinträchtigung durch den 

Schulunterricht erwerben muss.
(Von wem? – Natürlich von Mark Twain) das Filmhörspiel erscheint bei

Pressekontakt
heike Völker-sieber
der hörverlag
tel. 089 / 210 694 - 32
heike.voelker-sieber@hoerverlag.de

der vollständige roman mit den schönsten 

Fotos aus dem Film erscheint bei

Mark Twain, 
Die Abenteuer des Tom Sawyer
978-3-7915-2003-2
eur 9,95, sFr 14,90, eua 10,30
ca. 288 seiten + 16 seiten mit farbigen Filmbildern
gebunden, 15 cm x 21 cm
erscheinungstermin: oktober 2011

Pressekontakt
Frauke wedler-Zinn
Cecilie dressler Verlag
tel. 040 / 607 909 - 723
f.wedler-zinn@verlagsgruppe-oetinger.de
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seid ihr in der nähe von wasser und habt 

die Mittel und Möglichkeiten, euch ein 

Floß selbst zu bauen? ja? dann legt mal 

schnell los, denn ein Floß ist eins der auf-

regendsten Fortbewegungsmittel für jun-

ge und alte abenteurer. und das tolle an 

der sache ist, es geht auch ganz einfach:

ihr braucht nur einen viereckigen holz-

rahmen, der ohne nägel und schrauben 

mit seilverbindungen gefertigt wird. auf 

diesen rahmen legt ihr Bretter, stangen 

oder dicke äste und schon habt ihr ei-

nen Boden. nun müssen ausgepumpte 

autoreifen oder plastikkanister unter 

dem holzrahmen befestigt werden, ihr 

wollt ja schließlich nicht untergehen. 

und dann kann es eigentlich losgehen. 

eigentlich…denn damit ein Floß auch 

wirklich stabil und sicher ist, muss seine 

tragfähigkeit vorher genau berechnet 

werden.

Zuerst ermittelt ihr das gewicht der 

personen, die das Floß tragen soll. das 

ist sehr wichtig, denn nur so könnt ihr 

erkennen, wie viel auftrieb ihr ihm mit 

schwimmhilfen geben müsst. hierbei 

gelten folgende grundsätze: der 

schlauch eines autoreifens trägt 30 kg, 

der eines lastwagenreifens etwa 50 kg. 

200 kg kann ein kubikmeter holz tragen, 

das im wasser schwimmt. die tragfähig-

keit bei kanistern wiederum richtet sich 

nach ihrem Fassungsvermögen in litern. 

jeder liter entspricht einer tragfähigkeit 

von knapp einem kg. Verstanden? so 

dann aber ab aufs Floß…

Übrigens: das Floß lässt sich am leichtes-

ten steuern, wenn auf der seite kräftiger 

gerudert wird, in deren richtung es sich 

auch bewegen soll. Zudem könnt ihr euer 

„gefährt“ mit stangen steuern oder euch 

mit vereinten kräften vorwärts bewegen. 

Besonders empfi ehlt es sich auf kleinen 

seen zu staken, denn überall dürft ihr 

leider nicht mit eurem Floß herumfahren. 

auf Flüssen oder Meeren etwa, wo auch 

große schiffe unterwegs sind, gelten 

andere regeln, dort ist in der regel ein 

selbst gebautes Floß nicht zugelassen, 

außer es wurde eine sondergenehmi-

gung erteilt.

wie BaUe iCH eiN floss? BaU-aNleitUNG fÜr HoBBy-aBeNteUrer  
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DIAGONALBUND
Bei diesem Bund bindest du das Seil mit einem 
Zimmermannsknoten diagonal über die x-förmig 
gelegten Stangen und schnürst dann weiter dia-
gonal kreuz und quer. Zum Schluss zurrst du das 
Seil wie beim Kreuzbund um die Verschnürung 
und befestigst es mit einer Achterschlinge.

LÄNGSBUND
Beim Längsbund machst du das Seil mit einem 
Achterknoten an einer Stange fest und schnürst 
es um die parallel nebeneinander liegenden 
oder stehenden Stangen herum. Dann zurrst du 
es um die Verschnürung fest und befestigst das 
Seil mit mit einem Achterknoten.

ACHTERKNOTEN
Der Knoten ist auch bekannt als Stoppknoten 
– da er am Seilende sitzt und verhindert, dass 
das Seil z. B. durch eine Öse rutscht. Du kannst 
aber mit einem doppelten Achterknoten auch 
das Seilende vergrößern und schwerer machen, 
um es zu werfen. Übrigens erhielt der Knoten 
seinen Namen, weil er wie eine Acht aussieht.

KNoteN, die 
GaraNtiert HalteN!

Ein Knoten ist eine Verknüpfung von Fäden oder 
Seilen. Mit ihm kannst du so einiges anstellen: 
Gegenstände verschnüren, Seile an Gegenstän-
de befestigen und Seile miteinander verbinden.
Mit der richtigen Knotentechnik kannst du dir 
sogar eine Hängematte, eine Strickleiter oder 
eine Angel bauen.

Hier zeigen wir dir einige Spezialknoten und 
den Zweck, zu dem sie von Pfadfi ndern und 
kleinen und großen Kapitänen benutzt werden.

FLACHER WEBER- UND SAMARITERKNOTEN:
Mit diesem Knoten kannst du zwei gleich dicke 
Seile miteinander verknüpfen: Der Knoten wird 
oft benutzt, weil er keine Druckstellen erzeugt.

GEKREUZTER WEBERKNOTEN
Mit diesem Knoten, auch Kreuzknoten genannt, 
kannst du gleich dicke Seile sicher miteinander 
verbinden.

ANGLERKNOTEN 
Mit dem Anglerknoten kannst du zwei unter-
schiedliche Seile miteinander verknüpfen.
 

DIE RETTUNGSSCHLINGE
Diese Schlinge ist enorm wichtig, denn mit ihr 
werden Verletzte beim Klettern geborgen oder 
Verunglückte aus dem Wasser gezogen. Die 
Rettungsschlinge hat den Vorteil, dass sie nicht 
rutscht und sämtliche Befestigungen an einem 
Ast hält.

TROMPETENSTICH
Falls du einmal ein Seil verkürzen musst, ist 
der Trompetenstich stets die richtige Wahl.

MASTERWURF, ACHTERSCHLINGE, 
ZIMMERMANNSKNOTEN
Diese drei Knoten eignen sich hervorragend für 
die Sprossen einer Strickleiter. Du kannst mit 
ihnen aber auch ein Seil an einen Pfl ock befes-
tigen.

FLASCHENKNOTEN
Mit diesem Knoten schaffst du es leicht, Spros-
sen zum Klettern an Seilen zu befestigen, so 
kannst du dir zum Beispiel eine Strickleiter 
selbst bauen.

KREUZBUND
Beim Kreuzbund bindest du das Seil mit der 
Achterschlinge an eine Stange und ziehst ab-
wechselnd im rechten Winkel das Seil über die 
als Kreuz gelegte Stange. Später zurrst du das 
Seil zwischen den Stangen um die Verschnü-
rung im Kreis und befestigst es mit einer Ach-
terschlinge, wie rechts oben zu sehen ist.
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www.tomsawyer-film.de

MAJESTIC FILMVERLEIH pRäSEnTIERT EInE BORIS SCHÖnFELDER pRODukTIOn DER nEuEn SCHÖnHAuSER FILMpRODukTIOn In kOpRODukTIOn MIT MAJESTIC FILMpRODukTIOn  FILMAuFBAu LEIpZIG  ARD DEGETO  nORDDEuTSCHER RunDFunk  ARTE  BAYERISCHER RunDFunk  EIn FILM VOn HERMInE HunTGEBuRTH  
TOM SAWYER  LOuIS HOFMAnn  LEOn SEIDEL  HEIkE MAkATSCH  BEnnO FÜRMAnn  JOACHIM kRÓL  pETER LOHMEYER  HInnERk SCHÖnEMAnn  THOMAS SCHMAuSER  SYLVESTER GROTH  ADnAn MARAL CASTInG SIMOnE BäR  kInDERCASTInG JACQuELInE RIETZ  MASkE BARBARA kREuZER  JEAnETTE kELLERMAnn  

kOSTÜMBILD SABInE BÖBBIS  SZEnEnBILD COLIn TApLIn  VFX SupERVISORS MARkuS HAuF  STEFAn kESSnER  MAX STOLZEnBERG  MuSIk BIBER GuLLATZ  AnDREAS SCHäFER  MORITZ FREISE  TOn MAX MEInDL  TOnGESTALTunG kAI TEBBEL  MISCHunG MARTIn STEYER  MOnTAGE EVA SCHnARE  BILDGESTALTunG nGO THE CHAu  
HERSTELLunGSLEITunG SuSA kuSCHE  kOpRODuZEnTEn JÖRn kLAMROTH  JEAnETTE WÜRL  AnDREAS SCHREITMÜLLER  CORnELIuS COnRAD  MICHAEL kÖLMEL  DREHBuCH SASCHA ARAnGO nACH DEM ROMAn VOn MARk TWAIn  kOpRODuZEnT BEnJAMIn HERRMAnn  pRODuZEnT BORIS SCHÖnFELDER  REGIE HERMInE HunTGEBuRTH

IM VERLEIH VON 

 

Majestic Filmverleih 

Bleibtreustraße 15 

10623 Berlin

Tel. 030 / 887 14 48 - 0 

Fax 030 / 887 14 48 - 10

info@majestic.de

PRESSEBETREUUNG 

 

LimeLight PR 

Köthener Straße 44 

10963 Berlin

Petra Schwuchow & Natalie Graf 

Tel. 030 / 263 96 98 - 0 

Fax 030 / 263 96 98 - 77

petra.schwuchow@limelight-pr.de 

natalie.graf@limelight-pr.de
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