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PRESSENOTIZ 

 

Er ist einer der berühmtesten Physiker unserer Zeit, sein Genie und seine Theorien über das 

Universum veränderten die Welt: Stephen Hawking. DIE ENTDECKUNG DER 

UNENDLICHKEIT erzählt von den frühen Forschungsjahren in Cambridge, den Anfängen 

seiner Krankheit, aber auch und vor allem von der Liebe zu seiner Frau Jane, die ihn in 

seinem Kampf gegen die Krankheit und der Suche nach den Anfängen der Zeit unterstützte.   

 

Der Film basiert auf Jane Hawkings Memoiren „Die Liebe hat elf Dimensionen: Mein Leben 

mit Stephen Hawking“, in denen sie das Leben mit dem genialen Forscher beschreibt. Anfang 

der 1960er Jahre lernen sich die beiden als Studenten an der Universität in Cambridge 

kennen. Sie verlieben sich und Stephen führt seine Forschungsarbeit über die Dimensionen 

von Zeit und Raum im Universum fort. Von seinen Professoren unterstützt und 

hochgeschätzt, steht er kurz vor dem entscheidenden Durchbruch, als bei ihm die unheilbare 

Nervenkrankheit ALS diagnostiziert wird. Die Ärzte geben dem jungen Mann nur noch 

wenige Jahre. Hawking weiß, dass die Zeit drängt. Energisch treibt er seine Forschungen 

voran. Und Jane weiß: Sie wird alles tun, um mit der Liebe ihres Lebens zusammen sein zu 

können. Und mit ihm gemeinsam gegen die Folgen der Krankheit zu kämpfen. Denn am Ende 

bleibt die Hoffnung. Und Hoffnung ist alles!  

 

In den Hauptrollen brillieren Eddie Redmayne (Les Misérables, Meine Woche mit Marilyn) 

und Felicity Jones (Cheerful Weather for the Wedding, Breath In). David Thewlis (Harry 

Potter und der Gefangene von Askaban), Emily Mortimer (Breaking the Waves, Anna 

Karenina) und Charlie Cox (Downton Abbey, Der Sternwanderer) ergänzen den 

hochkarätigen Cast. Als Regisseur konnte Oscar® und BAFTA Preisträger James Marsh 

(Shadow Dancer, Man on Wire-Der Drahtseilakt) gewonnen werden. Das Drehbuch schrieb 

Anthony McCarten (Am Ende eines viel zu kurzen Tages).  
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ÜBER DEN FILM 

 

„Ganz gleich wie schlimm das Leben auch sein mag: so lange es überhaupt Leben gibt, gibt 

es auch Hoffnung. “ – Stephen Hawking 

 

Eine kurze Geschichte 

 

Die Zeit war schon immer etwas, das den brillanten Astrophysiker Stephen Hawking 

faszinierte: wann das Universum entstanden ist und wann es sein Ende finden wird – und 

natürlich alles, was dazwischen liegt. Eine kurze Geschichte der Zeit, das bekannteste Buch 

des renommierten Professors, verkaufte sich weltweit über 10 Millionen Mal. 

 

Auf einer ganz persönlichen Ebene gewann das Konzept der Zeit für ihn enorme Bedeutung 

als ihm die Ärzte im Alter von 21 Jahren 1963 noch zwei Jahre zum Leben gaben, nachdem 

bei ihm eine Erkrankung des motorischen Nervensystems diagnostiziert wurde (eine Variante 

der Krankheit ALS, die auch als Lou Gehrig-Syndrom bekannt ist). 

 

Doch Hawking wollte das Leben nicht aufgeben, selbst mit den ihm bevorstehenden 

Beeinträchtigungen auf sein Sprach- und Bewegungsvermögen. Und er wollte die Liebe nicht 

aufgeben, zu der Frau, die er später heiraten würde. Gegen jede Wahrscheinlichkeit gelang 

ihm beides – und noch viel mehr. 

 

Ganz gleich wie stark allerdings sein Wille war, hätte er all das nicht alleine meistern können. 

Auf seinem Lebensweg begleitete ihn Jane Wilde, die schon bald Jane Hawking wurde. Auch 

sie zeichnete sich durch einen brillanten Verstand aus, entschied sich allerdings dafür, ihr 

Leben der Ehe mit Stephen und ihrer gemeinsamen Familie zu widmen. 

 

Während er Jahrzehnt um Jahrzehnt seine Diagnose überlebte, arbeitete Hawking weiter 

daran, die Randbereiche der theoretischen Physik zu erforschen, wobei ihm immer neue 

Durchbrüche gelangen. Spätestens mit Beginn des 21. Jahrhunderts nannte man seinen 

Namen im gleichen Atemzug wie den von Albert Einstein. 
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Drehbuchautor und Produzent Anthony McCarten war schon lange von Professor Hawking 

fasziniert, nicht zuletzt von der Zeit und Mühe, die es den schwer körperlich behinderten 

Mann kostete, sein bahnbrechendes Buch zu schreiben. „Er hat der Welt die Physik näher 

gebracht. Und seine Arbeit hat immer eine enorme Tiefe und Präzision“, begeistert sich 

McCarten. „Sicherlich verdankt sich das auch Stephens eigener körperlicher Situation, 

aufgrund der er seine Kommunikation auf ein Wort pro Minute beschränken muss. Es gibt 

wohl niemanden, wo solche außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten auf solche 

außergewöhnlichen körperlichen Einschränkungen treffen.“ 

 

„Sein Verstand öffnete eine gedankliche Grenze nach der nächsten. Im gleichen Maße wie 

sich sein Körper immer zurückentwickelte, wurde sein Geist immer größer“, fährt er fort. 

„Für einen Mann, der sein Leben lang das Universum erforscht hat, ist das natürlich 

irgendwie passen.“ 

 

Als McCarten Jane Hawkings Memoiren mit dem Titel Die Liebe hat elf Dimensionen: Mein 

Leben mit Stephen Hawking las, stieß er auf „eine wunderbare Liebesgeschichte zwischen 

zwei Menschen, voller Intensität und durch große Herausforderungen auf die Probe gestellt. 

Zunächst durch seinen körperlichen Verfall, dann durch seine zunehmende Prominenz. Als 

die Ankündigung seines bevorstehenden Todes sich als verfrüht erweist, und aus zwei Jahren 

erst zehn, dann 20 und mehr werden, muss ihre Liebe sich auf ungewöhnliche und mutige 

Weise der Situation der beiden anpassen, um Bestand zu haben. Die Liebe der beiden ist 

beispiellos.“ 

 

Er stellte sich die Geschichte der Hawkings als Spielfilm vor und begann mit einer 

Drehbuchadaption des Buches, ganz ohne irgendwelche Garantien, dass das Projekt je Gestalt 

annehmen würde. Jane besuchte er zuhause, um mit ihr darüber zu sprechen. „Ich werde ewig 

dankbar sein, dass sie mir damals die Tür öffnete und mich in ihr Haus ließ“, freut sich 

McCarten. „Versprechungen wurden an dem Tag allerdings keine gemacht, und unser Dialog 

setzte sich über die Jahre fort.“ 

 

Nach mehreren Drehbuchfassungen wurde er über ihren gemeinsamen Agenten Craig 

Bernstein der Produzentin Lisa Bruce vorgestellt. Die hatte von Stephen Hawking nur das 

Bild eines brillanten Mannes im motorisierten Rollstuhl, der über einen Sprachcomputer 

kommuniziert, im Kopf – und empfand das Drehbuch als eine Offenbarung. 
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„Viele Menschen denken gar nicht nach über Stephen Hawkings privaten Alltag“, erklärt 

Bruce. „Den wenigsten dürfte bewusst sein, dass er mal ganz normal laufen und sprechen 

konnte. Und sicherlich weiß kaum jemand, dass er mehrfacher Vater ist. Aber wenn man sein 

Leben unter die Lupe nimmt, wird schnell klar, dass er viel mehr ist als bloß das berühmte 

Genie. Dann entdeckt man den Vater, den Ehemann und vor allem den unerschütterlichen 

Optimisten.“ Und sie ergänzt: „Für mich allerdings ist das stärkste Element dieser Geschichte 

die Erkenntnis, dass er all die Dinge in seinem nie ohne eine Partnerin wie Jane an seiner 

Seite erreicht hätte.“ 

 

Außerdem zeigte sich die Produzentin begeistert davon, dass die Liebesgeschichte von 

Stephen und Jane gleichzeitig einzigartig und doch universell ist: „Es gibt kein Paar auf der 

Welt, das das gleiche durchgemacht hat wie die Hawkings. Zunächst sind da diese beiden 

glücklichen jungen Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, eine Zukunft voller 

Versprechen. Doch dann kommt die Hiobsbotschaft, dass Stephen nur noch zwei Jahre zu 

leben hat; im Grunde bekommt er mit gerade einmal 21 Jahren sein Todesurteil verkündet. 

Statt vor diesem Schicksal davonzulaufen, entschließen sich die beiden dazu, sich dieser 

unmöglichen Herausforderung gemeinsam zu stellen. In dieser Hinsicht ist ihre eine der 

inspirierendsten Liebesgeschichten unserer Zeit.“ 

 

Die Ehe der beiden entwickelte sich immer weiter und passte sich den Umständen an, 

während Stephen in seiner Arbeit erstaunliche Fortschritte machte. „In unserem Film umfasst 

die Beziehung von Jane und Stephen 25 Jahre“, fährt Bruce fort, „und in denen haben die 

beiden Dinge geschafft und erreicht, die sich die meisten von uns mit deutlich größeren 

körperlichen Fähigkeiten kaum vorstellen können. Was das angeht, ist ihre Geschichte 

einzigartig. Aber gleichzeitig ist der Aspekt, sich zu lieben und um einen geliebten Menschen 

zu kümmern, eben auch ganz universell.“ 

 

„Was Jane getan hat, ist wirklich außerordentlich“, findet McCarten. „Sie hat sich klar zu 

Stephen bekannt, ihn geheiratet und versprochen, auf seinem Weg an seiner Seite zu bleiben. 

Das war für ihn von enormer Bedeutung, schließlich steckte er damals – wie er selbst zugibt – 

mental in einem schwarzen Loch. Er hatte sein Leben gerade erst so wirklich begonnen, als 

man ihm mitteilte, dass es bald schon wieder vorüber sei. Trotz dieser bedrückenden 

Ungewissheit stürzten Jane und er sich fröhlich und optimistisch in ihre Ehe.“ 
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Er fährt fort: „Die Heirat stellte privat wie beruflich einen Wendepunkt dar. Mit Janes Hilfe 

überkam er seine Depression, und die tickende Uhr, die durch seine Diagnose ausgelöst 

worden war, befeuerte seine Denkprozesse. Innerhalb kürzester Zeit begann er, sein volles 

Potential als Astrophysiker auszureizen. DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT 

zeigt seinen intellektuellen Aufstieg parallel zur Verschlechterung seines körperlichen 

Zustands. Dass Stephen dabei nicht nur den Mut und Antrieb fand, all das zu bewältigen, 

sondern sogar alle Erwartungen zu übertreffen, ist wirklich erstaunlich.“ 

 

Es dauerte mehrere Jahre, bis McCarten und Bruce für den Film alle nötigen Rechte 

beisammen und von Jane und Stephen den Segen und die Erlaubnis hatten, ihre Geschichte 

auf die Leinwand zu bringen. Bis es soweit war, arbeiteten sie unermüdlich gemeinsam an der 

Geschichte und versprachen, das Leben der beiden weder zu reißerisch noch zu kitschig zu 

präsentieren, sondern die Ehe in all ihrer Komplexität zu zeigen. 

 

McCarten bestätigt das einmal mehr: „Gemeinsam diese Schwierigkeiten gemeistert und über 

Jahrzehnte eine Ehe geführt zu haben, ist für die beiden nichts anderes als ein Triumph. 

Stephen und Jane zeigen uns, wozu Menschen in der Lage sein können wenn sie sich etwas 

vorgenommen haben. Doch beim Schreiben des Drehbuchs musste ich natürlich sämtliche 

Gemütslagen und auch die sehr nachvollziehbaren Frustrationen zeigen. Unser Film feiert 

Stephen, aber wir wollen ihn nicht zum unantastbaren Mythos erheben. Wir zeigen seine Wut 

und Verzweiflung über den Verlust seiner körperlichen Fähigkeiten genauso wie die Höhen 

und Tiefen der Ehe.“ Und er fügt hinzu: „Letztlich handelt DIE ENTDECKUNG DER 

UNENDLICHKEIT genauso von der Physik der Liebe wie von der Liebe zur Physik.“ 

 

Als Regisseur stieß schließlich der Oscar®-Gewinner James Marsh zum Projekt. Auf 

Produzentenseite schlossen sich Tim Bevan und Eric Fellner von Working Title Films an, mit 

denen Bruce bereits bei dem Fernsehfilm „Mary and Martha“ kollaboriert hatte. 

 

Die Produzentin schwärmt von der Zusammenarbeit: „Tim und Eric lag diese Geschichte 

ebenfalls sehr am Herzen und sie waren sehr darum bemüht, dass wir die Wahrhaftigkeit und 

emotionale Kraft, die das Leben der Hawkings prägte, auf die Leinwand bringen konnten. Die 

Unterstützung durch Working Titel war wirklich überwältigend.“ 
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Mit Blick auf den Regisseur ergänzt sie: „Wir waren uns alle einig, dass James die richtige 

Feinfühligkeit mitbrachte, um diese Geschichte zu erzählen. Das zeigte sich schon daran, wie 

viel Empathie er für die wahren Personen an den Tag legte.“ 

 

Marsh, der für seinen Dokumentarfilm „Man on Wire“ mit dem Oscar® ausgezeichnet 

worden war, hatte schon immer Interesse an Spiel- wie Dokumentarfilmen gleichermaßen. 

Als er das Drehbuch zu DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT erhielt, so der 

Regisseur, hatte auch er noch „dieses feste Bild von Stephen Hawking als dem großen 

Wissenschaftler mit dem Rollstuhl und der Sprachmaschine im Kopf.“ 

 

„Aber Anthonys Ansatz begeisterte mich auf Anhieb. Er hatte diesen faszinierenden 

Blickwinkel auf die Geschichte gefunden, in dem er sie aus der Sicht der Frau erzählte, die 

sich in einen gesunden Mann verliebte und dann die folgenreiche Entscheidung trifft, auch bei 

ihm zu bleiben, als bei ihm eine tödliche Krankheit diagnostiziert wird,“ erklärt er. „Anthonys 

berührende und ungewöhnliche Liebesgeschichte war schon allein deswegen einzigartig, weil 

sie zeigt, wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der gleichzeitig behindert und ein 

Genie ist. Er blendet nicht aus, welche Belastung das für Janes Karriere und ihren Alltag als 

Ehefrau und Mutter darstellt. Als Filmemacher ist das ein unglaublich ergiebiger Stoff.“ 

 

Gleichzeitig fühlte sich der Regisseur auch von DIE ENTDECKUNG DER 

UNENDLICHKEIT angezogen, weil ihn der Film in gewisser Hinsicht an „Man on Wire“ 

erinnerte: beide handeln von Männern, die den herkömmlichen Einschränkungen des 

menschlichen Lebens trotzen: „Stephen ist körperlich unbeweglich, doch mit seinem Verstand 

kann er sich überall hin bewegen. Geistig reist er bis ans Ende des Universums, selbst wenn 

sein Körper an den Rollstuhl gefesselt ist.“ 

 

Eine besondere Herausforderung stellte für Marsh der Tonfall der Geschichte dar: „Stephen 

Hawkings Geschichte ist bittersüß, aber keine Tragödie, selbst wenn sie mit diesem 

vielversprechenden jungen Mann, der von einer beinahe tödlichen Krankheit heimgesucht 

wird, eigentlich das Zeug dazu hat. Es ist Stephens Charakter, der das verhindert. Weil er 

seiner Krankheit mit Humor, Hartnäckigkeit und Mut begegnete, ist seine Geschichte letztlich 

eigentlich das Gegenteil einer Tragödie. 50 Jahre nach der Diagnose ist Stephen immer noch 

am Leben. Das ist einfach unglaublich!“ 
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Lange nachdem er unsere Vorstellung von der Entstehung des Universums komplett auf den 

Kopf stellte, inspiriert uns Professor Hawking auch im 21. Jahrhundert noch immer. 

 

 

Stephen 

 

„Für jeden Schauspieler musste die Aufgabe, Stephen Hawking zu spielen, geradezu 

furchteinflößend sein“, gibt Drehbuchautor und Produzent Anthony McCarten zu. „Er ist eine 

unglaublich bekannte Figur des öffentlichen Lebens, eine Ikone. Mein Drehbuch verlangte 

nach einem Darsteller, der Stephen über den Verlauf von 25 Jahren spielen konnte. Er musste 

ihn als voll funktionsfähigen, gesunden jungen Mann ebenso verkörpern wie in jenem 

Stadium, in der lediglich noch ein paar Muskeln bewegen konnte. Genauer gesagt: eine Hand 

und ein paar wenige Teile des Gesichts, während seine Stimme längst durch die einer 

Maschine ersetzt worden war.“ 

 

Regisseur James Marsh fügt hinzu: „Wer auch immer die Rolle übernehmen würde, musste 

unglaublich viel Vorbereitung auf sich nehmen. Schließlich musste er nicht nur als die Ikone, 

die wir alle vom Sehen kennen, durchgehen, sondern auch so, wie kaum jemand ihn je erlebt 

hat: als schüchterner Student an der Uni.“ 

 

Die Produzenten Tim Bevan und Eric Fellner hatten kurz zuvor bei „Les Misérables“ mit 

Eddie Redmayne zusammengearbeitet, der McCartens Drehbuch sogar schon auf dem Schirm 

hatte. „Ich war begeistert, als Eddies Name fiel, und wusste sofort, dass er eine fantastische 

Wahl sein würde“, erinnert sich Marsh. „Seine Hingabe an die Rolle war außergewöhnlich, 

denn er verschrieb sich nicht nur der körperlichen, sondern auch der mentalen Vorbereitung 

für den Part.“ 

 

Produzentin Lisa Bruce pflichtet ihm bei: „Vom ersten Tag an war Eddie mit unermüdlicher 

Intensität bei der Sache.  Es war schlicht fantastisch, ihm bei seiner Verwandlung zuzusehen. 

Er fing so viele unterschiedliche Facetten ein, sowohl von dem Stephen, den wir alle zu 

kennen meinen, als auch von dem Mann hinter diesem Image.“ 
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Redmayne selbst berichtet: „Als ich das Drehbuch zum ersten Mal las, war ich überwältigt 

davon, was dieser Mann seit 1963 alles erlebt und getan hat. Ich habe selten eine so 

inspirierende Geschichte gelesen. Stephen Hawking ist wirklich eine Ikone der Hoffnung.“ 

 

„Doch eigentlich handelt der Film natürlich von dem Menschen hinter der Ikone“, fährt der 

Schauspieler fort. „Als wir ihm in der Geschichte das erste Mal begegnen, ist er erst 21 Jahre 

alt, athletisch und voller Leben. Und auch bei allem, was dann folgt, lebt er stets ein erfülltes 

Leben, immer mit einem Funkeln in den Augen. Bis heute. Sein Charakter hat unglaublich 

viele Seite: den Witz, die Brillanz, die Sturheit... Ich habe den Eindruck, dass er die 

Persönlichkeit eines Rockstars hat.“ 

 

Redmayne setzte sich intensiv mit den Leben der Figuren auseinander und lernte, dass der 

Professor aus einer Familie mit langer intellektueller Tradition stammt. Dagegen galt Jane 

Wildes Entscheidung, einer akademischen Karriere nachzugehen, damals in den 1960er 

Jahren noch als mutige und für eine Frau ungewöhnliche Entscheidung. „Die beiden waren 

sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, beide außergewöhnlich aber doch sehr gegensätzlich“, 

meint der Schauspieler. „Die Vorstellung, dass zwei Menschen sich entgegen aller 

Erwartungen gegenseitig vervollständigen, gefiel mir sehr. Denn natürlich ist das unglaublich 

romantisch.“ 

 

Die körperlichen Herausforderungen, die damit einhergehen, Stephen Hawking zu spielen, 

waren natürlich kaum zu ignorieren. Als Redmayne seinem Freund und Kollegen Charlie 

Cox, der schließlich selbst eine Rolle in DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT 

übernahm, von dem Part erzählte, sagte der: „Da hast Du keine andere Wahl als 3000% zu 

geben.“ 

 

Dementsprechend analysierte Redmayne noch das kleinste Detail, das er über den Mann, in 

dessen Haut er schlüpfte, in Erfahrung bringen konnte. „Jane berichtet in ihrem Buch darüber, 

wie unglaublich ausdruckstark Stephens Augenbrauen sind“, erzählt er als Beispiel. „Das war 

etwas, das ich monatelang vor dem Spiegel geübt habe.“ 

 

„Als ich Stephen kennen lernte, fiel mir auf, dass sein ‚Ja’ eine Art Lächeln und sein ‚Nein’ 

fast eine Grimasse ist“, fährt er fort. „Allerdings macht sich das bei ihm nur in ganz wenigen 

Gesichtsmuskeln bemerkbar. Also habe ich trainiert, genau die isoliert bewegen zu können.“ 
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Unterstützung war dem Schauspieler dabei gewiss: „Die Produktion umgab mich mit einem 

unglaublichen Team. James Marsh ermutigte uns alle zu kollaborieren. Und ich hatte die 

Freiheit, sehr eng mit all den unterschiedlichen Abteilungen zusammenzuarbeiten. Eine der 

großen Freuden dieser Rolle war es, dass ich mit lauter Menschen arbeitete, die zu den Besten 

ihres Faches gehören. Und wir alle standen vor einer Aufgabe, wie wir sie vorher noch nie zu 

bewältigen hatten. Das war wirklich etwas Besonderes.“ 

 

Schon früh wurden Sprechtrainerin Julia Wilson-Dickson und der Bewegungskoordinator 

Alex Reynolds von den Filmemachern engagiert, um mit Redmayne an der Rolle zu arbeiten. 

Reynolds war dabei dafür verantwortlich, mit dem Schauspieler zu koordinieren, wie genau 

sich das Voranschreiten der verschiedenen Stadien von Hawkings Krankheit auf die 

Leinwand bringen ließ. 

 

Redmayne bekam darüber hinaus auch die Genehmigung, einige an der Krankheit leidende 

Patienten zu besuchen, sowohl in einer Klinik als auch zuhause. „Ich spürte die 

Verantwortung, den Zustand dieser Menschen so glaubwürdig wie möglich auf die Leinwand 

bringen zu müssen“, erklärt er. Natürlich durfte sich der Schauspieler dabei auch glücklich 

schätzen, den echten Stephen Hawking treffen zu können, bei dem er sich als erstes dafür 

entschuldigte, sich „für ein Studium der Kunstgeschichte entschieden zu haben“. 

 

Da es keine Aufzeichnungen über Hawkings erste Stadien der Verschlechterung seines 

Zustands gibt, berieten sich Redmayne und Reynolds mit einem Arzt, der auf diese Form von 

ALS spezialisiert ist und ihnen den Verlauf der Krankheit genau erklärte. Der Schauspieler 

teilte die Ergebnisse dieser Recherche auch mit Wilson-Dickson. Um von seinen 

Erkenntnissen über die gesamten 48 Drehtage zu profitieren, erstellte Redmayne ein 

Schaubild, das ihm für jede Szene genau zeigte, wie weit fortgeschritten die Krankheit jeweils 

schon war. Da DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT – wie die meisten Filme – 

nicht chronologisch gedreht wurde, erwies sich diese Methode als unschätzbar hilfreich.  

 

„Eddie bereitete sich monatelang vor um wirklich gewappnet zu sein, alle Facetten dieser 

Rolle darstellen zu können“, schwärmt McCarten von seinem Hauptdarsteller. „Er musste 

jeden Tag für jede Szene bereit sein und allzeit nachschauen können, ob sich seine Stimme für 

die nächste Einstellung in Phase 4 oder der Körper in Phase 3 befinden würde.“ 



 14 

 

„Manchmal drehte er an einem Tag Szenen der Phase 4,3, gefolgt von einer Szene, die zehn 

Jahre früher spielte und damit der Phase 2,7 entsprach“, fährt der Autor und Produzent fort. 

„Jeden Tag waren aufs Neue sein ganzes Talent, seine Disziplin und seine Intelligenz 

gefragt.“ 

 

Marsh nutzte das Schaubild als eine Art „heiligen Text, denn es zeigte sehr genau, was für 

Stephen in welchen Phasen seines Lebens möglich war oder eben nicht. Das hatte großen 

Einfluss darauf, wie Kameramann Benoît Delhomme und ich die Szenen gestalteten und 

filmten.“ 

 

„Wir waren uns sehr bewusst, wie es Eddie gelang, den Zuschauer lediglich mit Blicken und 

kleinen Veränderungen seiner Körperhaltung zu erreichen“, fährt der Regisseur fort. „Für 

einen Schauspieler ist das keine leichte Aufgabe, und natürlich zahlte er dafür einen 

physischen Preis. Stundenlang musste er mit seinem Körper in unbequemen Stresspositionen 

halten, aber gleichzeitig eben auch seine Rolle spielen und jenseits der Behinderung 

Emotionen vermitteln.“ 

 

„Wenn man Eddie so jeden Tag am Set sah, hatte man eigentlich nie ihn, sondern immer 

Stephen Hawking vor Augen“, gibt McCarten zu Protokoll. Und Marsh ergänzt: „So 

beeindruckend die technischen Elemente seine Spiels sind, so viel mehr sind es noch die 

Emotionen, die er dabei transportiert.“ 

 

 

Jane 

 

Für die Rolle der Jane Hawking brauchten die Filmemacher eine Schauspielerin, die sich zwar 

nicht so vielen körperlichen Herausforderungen stellen musste, aber dafür einigen 

psychologischen, in denen sie nie ihre emotionale Stärke verlieren durfte. 

 

Regisseur James Marsh berichtet dazu: „Alle Akzente, die Jane in der Geschichte setzt, sind 

emotionaler Art. Ich war mir dabei sicher, dass Felicity Jones als Schauspielerin mit Eddie 

Redmayne würde mithalten können. Und als Regisseur fand ich die Zusammenarbeit mit ihr 

einfach fantastisch.“ 
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„Es gab zahlreiche wirklich schwierige Szenen, in denen Eddie sich körperlich und Felicity 

sich emotional offenbaren mussten“, fährt er fort. „Sie musste sehr widersprüchliche Gefühle 

zeigen, was alles andere als leicht ist. Sie musste gleichzeitig zeigen, wie es ist wenn man 

jemanden liebt, der an einer derart kräftezehrenden Krankheit leidet, aber eben auch die 

Belastung sichtbar machen, die das für sie und ihre Karriere darstellt.“ 

 

Jones bewunderte das Drehbuch vor allem für „sein Mitgefühl mit menschlichen Wesen. Und 

als Schauspielerin war ich froh über die Gelegenheit, eine Figur über so viele Jahre zu 

verkörpern.“ 

 

Auch Autor und Produzent McCarten zeigt sich begeistert: „Felicity hat Jane in ihrer ganzen 

Tiefe auf die Leinwand gebracht, auf dem schmalen Grad zwischen Zerbrechlichkeit und 

Stärke.“ 

 

Nach einer gründlichen Lektüre des Drehbuchs und der Autobiografie war es der 

Schauspielerin wichtig, Jane Hawking frühzeitig kennenzulernen. „Sie ist jemand, der nie 

aufgegeben hat“, gibt Jones zu Protokoll. „Sie hat Stephen ihr Leben gewidmet, aber sich 

selbst trotzdem ihre eigene Identität bewahrt. Ihr war es wichtig, auch um ihrer selbst 

anerkannt zu werden, deswegen hat sie ihre eigenen Studien fortgesetzt während sie sich um 

ihn kümmerte und die Familie versorgte. Was diese Frau alles geschafft hat, ist einfach 

beeindruckend.“ 

 

McCarten berichtet: „Felicity traf Jane mehrere Male, und ich weiß, wie wichtig das für ihre 

Darstellung der Figur war. Ihr half das dabei, all das sichtbar zu machen, was sich bei Jane 

unter der Oberfläche abspielte, all diese komplexen, aufwühlenden Emotionen in ihrem 

Inneren. Je häufiger sie solche Szenen spielte, desto näher kam sie Janes erstaunlicher 

Fähigkeit, nie die Kontrolle zu verlieren.“ 

 

„Felicity ist es gelungen, Jane wirklich so zu zeigen, wie ich sie kenne“, fasst er zusammen. 

„Die Authentizität und Disziplin, mit der sie Janes Stärke wiederspiegelt, ist bemerkenswert.“ 
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Produzentin Lisa Bruce fügt hinzu: „Felicity war wirklich fantastisch, denn sie konnte 

gleichzeitig zart und stark wirken. Auf vielerlei Weise ist sie genauso der Anker der 

Geschichte wie Jane der Anker in der Ehe mit Stephen war.“ 

 

Die Liebe zwischen Jane und Stephen stellt das Herz des Films dar, und der Glanz ihrer 

aufkeimenden Beziehung strahlt dabei bis auf die zweite Hälfte der Geschichte ab. Eine 

entscheidende Rolle kommt dabei dem an der Universität gefeierten Mai-Ball zu, der als 

wunderschönes Kernstück des Films dient. Marsh erklärt dazu: „Die Ehe der beiden wird 

später immer komplizierter, deswegen mussten wir glaubhaft zeigen, wie groß die Liebe 

zwischen Stephen und Jane von Anfang an war. Die große Verletzlichkeit und Zärtlichkeit auf 

beiden Seiten musste greifbar sein.“ 

 

Jones sagt dazu: „Ich glaube, dass es auf Anhieb eine große sexuelle Anziehung zwischen 

Stephen und Jane gab. Aber gleichzeitig hatten sie eben auch geistig sofort eine gemeinsame 

Ebene. Sie forderten sich gegenseitig heraus. Fast war es als gäbe es eine Art geistigen 

Wettstreit zwischen ihnen, was ja oft der Fall ist zwischen zwei gleichermaßen intelligenten 

wie unterschiedlichen Menschen. Aber das schweißte sie natürlich auch zusammen.“ 

 

Redmayne und Jones verstanden sich als Freunde und Kollegen auf Anhieb prächtig. Beide 

stellten schnell fest, dass sie aller gründlichen Vorbereitung zum Trotz beim Drehen auch für 

den Zufall offen sein mussten. Redmayne erinnert sich lachend: „Wenn sie nicht im Bild war, 

improvisierte Felicity manchmal in den Dialogen oder rief mir irgendetwas zu, um mich aus 

dem Gleichgewicht zu bringen. So etwas kann man nur mit jemandem machen, dem man voll 

vertraut, und das war bei uns sofort der Fall. Felicity ist einfach sensationell und ich habe den 

größten Respekt vor ihr.“ 

 

Er fährt fort: „Es gab Tage, an denen unsere Arbeit dem ähnelte, was Stephen und Jane 

durchgemacht hatten. Manchmal musste ich Felicity bitten, meinen Arm zu heben, weil ich 

etwas nicht machen konnte, wonach das Drehbuch verlangte. Das konnte mitten in einer 

ohnehin schon emotional schwierigen Szene sein. Damit, dass ich so eingeschränkt war, 

musste sie umgehen, was sicher nicht immer ganz einfach war. Aber wir beide haben durch 

DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT eine wirklich große Zuneigung zueinander 

entwickelt.“ 
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Jonathan 

 

Produzentin Lisa Bruce sagt über ihren Film: „Dies ist eine sehr erwachsene 

Liebesgeschichte, in der sich nicht alles in Wohlgefallen auflöst. Alle Ehen verändern sich im 

Laufe der Zeit. Aber der Druck, der auf der Beziehung der Hawkings lastete, hätte die meisten 

anderen Ehen schon in der Anfangsphase erdrückt. Doch die beiden blieben unglaublich lange 

zusammen. Die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sahen, machen diese 

Liebesgeschichte zu einer ganz einzigartigen, was dieses Projekt für mich so besonders und 

kraftvoll machte.“ 

 

Felicity Jones war besonders fasziniert von der Tatsache, „dass Jane während ihrer Ehe mit 

Stephen jemand anderen kennenlernte, den Stephen sogar mit offenen Armen empfing. Die 

Dynamik zwischen den dreien mag unkonventionell sein, aber eben auch sehr wahrhaftig. 

Dass ich sowohl Janes Beziehung zu Stephen als auch die zu Jonathan unter die Lupe nehmen 

konnte, fand ich sehr spannend.“ 

 

Der verwitwete Chorleiter Jonathan Hellyer Jones, den Charlie Cox spielt, verändert das 

emotionale Gefüge in DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT. Dazu ergänzt Jones: 

„Ich glaube, dass die Beziehung von Jane und Stephen an einen Punkt kam, an dem sie nicht 

weitergehen konnte wie bisher. Als später auch noch Elaine Mason (die von Maxine Peake 

gespielte Krankenschwester) auf den Plan tritt, wird das ja sogar ganz konkret thematisiert. 

Die Situation ist natürlich kompliziert. Aber eben auch wunderbar menschlich.“ 

 

Wenn Jonathan auf der Bildfläche auftaucht und bis zu einem gewissen Grad auch zum festen 

Bestandteil des familiären Alltags wird, geht es Marsh darum, „eine eigentlich sehr schöne 

Harmonie zwischen drei Erwachsenen zu kreieren. Durch ihre ähnlichen Bedürfnisse 

beginnen Jane und Jonathan unaufhaltsam sich ineinander zu verlieben, und Stephen muss das 

akzeptieren.“ 

 

Dazu sagt Cox: „Als Jane eher zufällig Jonathan kennenlernt, ist sie bis zu einem gewissen 

Grad mit ihrer Weisheit am Ende. Anfangs hilft er den Hawkings bloß im Alltag. Doch als er 

Gefühle für Jane entwickelt, muss er einige überraschende Entscheidungen treffen. Letztlich 

ist er ein guter Mann, der versucht, das Richtige zu machen.“  
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„Das Schöne an der Art, wie Anthony das Drehbuch strukturiert hat, ist ja, dass man als 

Zuschauer mit allen drei Figuren und ihren jeweiligen Liebesgeschichten mitfühlt“, fährt der 

Schauspieler fort. „Und am Set schuf James ein Gefühl von Freiheit, so dass wir in den 

Momenten zwischen unseren Figuren wirklich zum emotionalen Kern der Szene vordringen 

konnten.“ 

 

Der Regisseur selbst lobt dabei, wie sehr Cox Jonathans Zuneigung zu Jane „unterspielt“: 

„Seine Darstellung ist unglaublich nuanciert und klug. Das war enorm wichtig, schließlich 

mussten wir glaubhaft vermitteln, dass auch Stephen Sympathie für Jonathan empfindet.“ 

 

 

Plätze im Herzen 

 

Als Leiter einer der führenden Produktionsfirmen der Welt haben Tim Bevan und Eric Fellner 

bereits Filme auf der ganzen Welt gedreht. Aber eben immer wieder auch direkt vor ihrer 

Haustür. Und so war es auch kein Wunder, dass man für DIE ENTDECKUNG DER 

UNENDLICHKEIT den Filmemachern viele Drehgenehmigungen in Cambridge erteilte. 

Immerhin hatte in der Stadt und auf dem Campus nicht nur die Liebesgeschichte zwischen 

Jane und Stephen begonnen. Sondern die Hawkings hatten Cambridge auch zum 

Lebensmittelpunkt ihrer eigenen Familie gemacht. 

 

Gedreht wurde unter anderem am St. John’s College. In Wirklichkeit hatte Stephen zwar nicht 

dort, sondern an der Trinity Hall studiert, doch 50 Jahre später erwiesen sich die dortigen 

Örtlichkeiten nicht unbedingt als drehtauglich. Für Autor und Produzent McCarten kein 

Problem: „St. John’s ist eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste der Colleges in 

Cambridge. Die Haupthalle nennt man auch häufig ‚die Hochzeitstorte’, so beeindruckend ist 

ihre Opulenz.“ 

 

Ein weiterer wichtiger Drehort war das Labor in Cavendish, in dem einst erstmals das Atom 

gespalten wurde, und Stephen Zugang erhält, so als würde ihm damit die Befähigung 

ausgestellt, neue und bahnbrechende Entdeckungen zu machen. „Orte wie Cavendish tragen 

ganz besonders zur Magie des Films bei, einfach durch den Look und das Design“, meint der 

Drehbuchautor. 
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Regisseur Marsh stimmt ihm zu und ergänzt: „durch das Drehen in Cambridge bekam unser 

Film eine ganz eigene Textur, ein Gefühl von echtem Uni-Leben. Das war wichtig, denn die 

Wissenschaft und die akademische Welt spielten in Stephens Leben ja eine enorm große 

Rolle. Wir hatten die Möglichkeit, eine ganze Woche dort zu drehen, nicht nur Außen-, 

sondern auch einige Innenaufnahmen. Zum Glück gehörte dazu auch die entscheidende Szene 

beim Mai-Ball der Uni, die den Grundstein von Stephens und Janes Beziehung darstellt.“ 

 

Professor Stephen Hawking war beim Dreh der Mai-Ball-Szene sogar persönlich anwesend, 

genau wie seine Kinder Lucy und Timothy Hawking, während Jane das Set zusammen mit 

Jonathan Hellyer Jones besuchte. Hin und wieder begleitete sie die Filmemacher auch durch 

Cambridge und zeigte Orte, die für sie und Stephen von besonderer Bedeutung waren. 

 

Die mittelalterliche Architektur und Zeitlosigkeit Cambridges sind auf der Leinwand auch in 

Form der Trinity Lane zu sehen. Im Lecture Theatre der Arts School wurden außerdem die 

Szenen im Rutherford-Labor sowie im Vorlesungssaal gedreht. 

 

Das Cambridge-Setting verhalf dem Look des sich über zwei Jahrzehnte im Leben der 

Hawkings erstreckenden Films zu einer besonderen Stimmigkeit. Allerdings mussten 

Produktionsdesigner John Paul Kelly und sein Team das Innere der Cavendish-Bibliothek 

anderswo nachbauen, da sie in den 1970er Jahren umgezogen war. Jede Menge 

Archivaufnahmen aus der Bibliothek erleichterten diese Aufgabe allerdings erheblich. 

 

Die Eröffnungs- und Schlusssequenzen von DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT, 

die im und am Buckingham Palace spielen, wurden teils im Lancaster House in London, teils 

im Hampton Court Palace in Richmond upon Thames gedreht. Zu den weiteren Drehorten in 

London gehörte das Royal Opera House in Covent Garden, außerdem diente die historische 

Harrow School im Londoner Nordwesten für die Innenaufnahmen von Stephens College in 

der Trinity Hall. 

 

Unabhängig von den Drehorten gelang es laut Marsh seinem Kameramann Benoît Delhomme 

immer wieder, unvergessliche visuelle Momente zu schaffen: „Es gibt etliche Phasen des 

Films, in denen nicht viel gesprochen wird, sondern nur Menschen beobachten werden. 

Benoît und ich hatten die Idee, die Geschichte mittels Heimvideos der Hawkings 
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voranzubringen. Benoît drehte diese Szenen auf Super 8- und 16mm-Film, um dem Film noch 

eine ganz neue Art von Intimität zu verpassen und uns die Familie ein wenig näher zu 

bringen. Man sieht, wie spielerisch die Kinder mit ihrem Vater sind, auch wenn er im 

Rollstuhl sitzt. Der Umgang innerhalb der Familie ist ganz natürlich und selbstverständlich.“ 

 

Die Szenen im Zuhause der Familie gewannen zusätzlich an Authentizität, weil Hawking dem 

Produktionsdesigner erlaubte, seine eigenen Zertifikate, Medaillen und Preise für die Kulissen 

zu werden. Außerdem lebt Jane bis heute in dem ersten Haus, das sie und Stephen damals 

nach ihrer Hochzeit bezogen. Sie öffnete Kelly alle Türen, damit er und seine Mitarbeiter die 

Räume im Studio nachbauen konnten. Das zweite Haus der Familie wurde inzwischen 

abgerissen, ließ sich aber mittels Aufnahmen aus dem Fotoalbum rekonstruieren. 

 

Auf der Leinwand wirken die Innenräume zunächst „ziemlich beengt“, wie Kelly betont. 

„Man sieht viele Treppen, von denen man weiß, dass Stephen sie nicht mehr lange wird 

benutzen können. Im weiteren Verlauf der Geschichte und je prominenter er wird, öffnen sich 

die Räume immer weiter, worin sich auch Stephens emotionale Entwicklung wiederspiegelt.“ 

 

Ein weiteres Schlüsselelement für das Produktionsdesign des Films war die Entwicklung des 

Rollstuhls, den Hawking Zeit seines Lebens benutzen muss. Kelly unternahm größte Mühen, 

die verschiedenen Modelle so genau wie möglich nachzubilden: „Stephen begann zunächst 

mit einem ganz normalen Rollstuhl, dann folgte ein elektrischer und schließlich bekam er 

einen, der ganz auf ihn zugeschnitten war und einen Computer samt Sprachmaschine 

beinhaltete. Wir haben sehr viel recherchiert, um alle Rollstühle möglichst exakt 

nachzubauen. Dafür war natürlich eine Vielzahl von Technikern nötig, die dafür sorgen 

mussten, dass die Rollstühle sich immer genau so bewegten, wie es beim Drehen nötig war. 

Und dass der Sprachcomputer stets im richtigen Moment reagiert.“ 

 

Zum warmen und romantischen Look des Films trug auch Kostümdesigner Steven Noble bei. 

Er musste das Drehbuch auf die einzelnen Jahrzehnte herunterbrechen und einen Abriss der 

britischen Modeentwicklung von den 1960ern bis in die Achtziger Jahre schaffen, stets in 

Abstimmung mit der Farbpalette des Films. 

 

Bei der Wahl der Kostüme für Felicity Jones als Jane hatte Noble stets die psychologische 

Entwicklung der Figur im Blick, von der jungen Studentin zur Ehefrau, Mutter und Vollzeit-
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Betreuerin. „In den 1970ern steckt Jane in einem kleinen Tief und ist ein wenig depressiv“, 

erklärt der Kostümdesigner. „Entsprechend verpassten wir ihr etwas trostlosere Farben. Doch 

als sie Jonathan kennen lernt, lässt sie diese Phase hinter sich – und auch die Kostüme werden 

wieder ein wenig glamouröser.“ 

 

Für die Mai-Ball-Szene mussten Noble und sein Team über 200 Statisten einkleiden. „Das hat 

unglaublich viel Spaß gemacht“, erinnert sich der Kostümdesigner. „Da ging es um einen 

sommerlichen Look und viele Pastelltöne. Wir entwarfen jede Menge Ballkleider, und ich war 

vor allem begeistert davon, wie Felicity aussah. Das hellblaue, ärmellose Ballkleid, das sie in 

der Szene trägt, ist eigentlich ganz schlicht, aber sieht auf der Leinwand umwerfend aus.“ 

 

Eddie Redmayne trägt als Stephen Hawking in DIE ENTDECKUNG DER 

UNENDLICHKEIT 77 verschiedene Kostüme. Die Outfits, die Nobles Team dafür 

entwarfen, entsprechen dabei ganz dem exzentrischen Kleidungsstil des Professors. „Er war 

immer ein wenig zerzaust“, lacht der Kostümdesigner. „Seine Krawatte saß nie ganz gerade 

und das Hemd war immer ein wenig verrutscht oder es fehlte ein Knopf. Doch das passte zu 

seinem etwas aus der Welt gefallenen Wissenschaftler-Look.“ 

 

„Zu Beginn des Films ist Stephen 1963 Student und trägt noch normal passende Klamotten“, 

erklärt Noble. „Doch je weiter seine Krankheit voranschreitet, desto mehr steckten wir ihn in 

übergroße Anzüge. Und je größer seine Jacken wurden, desto ausgemergelter sah er aus. 

Außerdem baten wir Jan Sewell, die für Haare, Make-up und Prothesen zuständig war, um 

Prothesen-Teile für die – wie wir es nannten – ‚knochigen’ Teile seines Körpers: die Knie, die 

Ellbogen, die Schultern. Dadurch sollte er ein wenig deformiert aussehen.“ 

 

Sewell, die mit der Aufgabe betraut war, die verschiedenen Stufen von Hawkings Krankheit 

äußerlich sichtbar zu machen, erklärt dazu: „Stephen alterte ja nicht wie der Rest von uns, da 

er seine Muskeln nicht benutzen konnte. Das veränderte sein Gesicht und seinen Körper 

enorm. Als Eddie sich mit den Menschen traf, die an dieser Form von ALS leiden, fiel ihm 

zum Beispiel auf, wie sehr sie deren Hände veränderten. Auch das integrierten wir natürlich 

in den Film.“ 

 

„Zu den Dingen, die ich veränderte, gehörte auch die Form von Eddies Ohren“, fährt sie fort. 

„Wenn man die Ohren oder die Nase einer Person größer macht, verändert sich auch das 
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Aussehen des restlichen Gesichts, das dadurch dann viel kleiner wirkt. Außerdem verpassten 

wir ihm einige anders geformte Zähne, wodurch sich die Konturen seines Mundes 

veränderten.“ 

 

Bei Felicity Jones stand Sewell vor wesentlich herkömmlicheren, aber nicht unbedingt 

leichteren Aufgaben: „Felicity wollte dem Wesen von Jane Hawking stets treu bleiben, 

während ich gleichzeitig an der Figur natürlich auch den Wandel der Zeit verdeutlichen 

wollte. Für die Mai-Ball-Szene etwa verpassten wir ihr eine Audrey Hepburn-Frisur. Im 

Laufe der Zeit wird Janes Frisur immer ein wenig länger, und wir bedienten uns alter Fotos, 

um den Übergang so echt wie möglich hinzubekommen.“ 

 

 

Jenseits der Sterne 

 

Als Liebesgeschichte, die wie eine ganz gewöhnliche Romanze beginnt und dann doch 

absolutes Neuland betritt, kommt DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT – wie 

Drehbuchautor und Produzent McCarten berichtet – zu einem von der Realität vorgegebenen 

Ende: „Unser Film erstreckt sich über fast die Hälfte von Stephens Leben. Wir wissen über 

Jane und ihn – und von Jane und ihm – dass sie sich mit Haut und Haar in einander verliebten. 

Dann wurde ihre Liebe auf die Probe gestellt, sie übersdauerte diese Herausforderung und sie 

gründeten eine Familie. Aber irgendwann standen die beiden vor grundlegenden 

Veränderungen in ihrer Beziehung, denen sie sich gemeinsam stellten. Das ist natürlich kein 

konventionelles Happy End à la Hollywood. Aber trotzdem irgendwie ein glückliches.“ 

 

Regisseur Marsh fügt hinzu: „Jane ist bemerkenswert unsentimental, und ich wollte einen 

Film drehen, der ähnlich nartnäckig und gründlich ist. Ich hatte kein Interesse daran, die Ehe-

Probleme der beiden auszublenden oder die Verzweiflung, die mit der Krankheit einherging. 

Denn genau das ist es ja, was dieser Liebesgeschichte ihre Tiefe und Komplexität verleiht.“ 

 

Und Produzentin Bruce fasst zusammen: „Die Liebe und das Universum wurden von diesen 

beiden außergewöhnlichen Menschen ganz genau unter die Lupe genommen. Sie fanden die 

Antworten, nach denen sie suchten, indem sie zu den Sternen und darüber hinaus, aber eben 

auch tief in sich hinein blickten.“ 
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ÜBER DIE BESETZUNG 

 

EDDIE REDMAYNE (Stephen Hawking) 

 

Eddie Redmayne wurde 2012 für den begehrten Rising Star Award beim BAFTA nominiert. 

Ein Jahr später wurde er gemeinsam mit seinen Ensemble-Kollegen für Tom Hoopers „Les 

Misérables“ für den SAG Award nominiert. Das Musical wurde darüber hinaus für insgesamt 

acht Oscars® nominiert, von denen es drei gewann. Außerdem erhielt er drei Golden Globes, 

darunter in der Kategorie Bester Film. Redmayne selbst wurde für den Film für den Evening 

Standard British Film Award und den MTV Movie Award nominiert. 

 

Zu den weiteren Filmen, in denen er tragende Rollen spielte, gehören Simon Curtis’ „My 

Week With Marilyn“  mit Michelle Williams als Marilyn Monroe, „Wilde Unschuld“ mit 

Julianne Moore, „Elizabeth – Das goldene Königreich“ mit Cate Blanchett, „Like Minds - 

Verwandte Seelen“ mit Toni Collette und Tom Sturridge, „Das gelbe Segel“ mit Kristen 

Stewart, Justin Chadwicks „Die Schwester der Königin“, „Glorious 39“ von Stephen 

Poliakoff, „Powder Blue“, „Black Death“, „Runaway Girl“ und Robert de Niros „Der gute 

Hirte“, in dem er den Sohn von Matt Damon und Angelina Jolie spielte.  Bereits abgedreht hat 

er außerdem das Science Fiction-Epos „Jupiter Ascending“ von den Geschwistern 

Wachowski, für das er neben Channing Tatum und Mila Kunis vor der Kamera stand. 

 

Auch auf der Bühne hat der gebürtige Londoner bereits für viel Aufsehen gesorgt. Für sein 

Broadway-Debüt an der Seite von Alfred Molina als Maler Mark Rothko in dem Stück „Red“ 

wurde er prompt mit dem Tony ausgezeichnet (einem von sechs, die die Inszenierung 

gewinnen konnte). Außerdem gewann er für das Stück den Theatre World Award und wurde 

für den Drama Desk Award nominiert, nachdem als „Red“ in London lief bereits den Olivier 

Award erhalten hatte. 

 

In London stand Redmayne außerdem in Stücken wie Shakespeares „Richard II.“, „Now or 

Later“ oder „The Goat or Who Is Sylvia?“ auf der Bühne. Letzteres brachte ihm den Critics’ 

Circle Theatre Award und den Evening Standard Award ein. 

 

Auf dem Bildschirm konnte man ihn in Miniserien wie „Birdsong“, „Tess of the 

D’Urbervilles“ oder „Die Säulen der Erde“ sehen. Seine erste Miniserie war „Elizabeth I.“ 
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mit Helen Mirren, für die er erstmals mit Tom Hooper zusammenarbeitete. Mit dem 

Regisseur kollaboriert er gerade ein weiteres Mal: für den Film „The Danish Girl“ steht er als 

Maler Einar Wegener neben Alicia Vikander vor der Kamera. 

 

 

FELICITY JONES (Jane Hawking) 

 

Nicht nur in ihrer britischen Heimat gilt Felicity Jones bereits seit einiger Zeit als einer der 

vielversprechendsten und interessantesten Schauspielerinnen ihrer Generation, die für die 

Unterschiedlichkeit ihrer Rollen bekannt ist. 

 

Als 2011 der Film „Like Crazy“ von Drake Doremus seine Weltpremiere beim Festival von 

Sundance feierte, erhielt er nicht nur den Grand Jury Prize, sondern Jones auch eine lobende 

Erwähnung der Jury. Später gewann sie für die Rolle außerdem den Gotham Independent 

Award, den National Board of Review Award und den Empire Award. 

 

Zuletzt wurde Jones für Ralph Fiennes’ „The Invisible Woman“ für den British Independent 

Film Award nominiert. Darüber hinaus war sie als geheimnisvolle Felicia Hardy in Marc 

Webbs Blockbuster „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ zu sehen. 

 

Zu ihren weiteren Filmen gehören „The Tempest – Der Sturm“ von Julie Taymor, Niall 

McCormicks „Albatross“ (für den sie für den British Independent Film Award nominiert 

wurde), „Breathe In“ von Drake Doremus, die Komödie „Powder Girl“, „Cheerful Weather 

for the Wedding“, Stephen Frears’ „Chéri – Eine Komödie der Eitelkeiten“, „Wiedersehen 

mit Brideshead“ von Julian Jarrold, „In guten Händen“ mit Maggie Gyllenhaal, „SoulBoy“, 

„Flashbacks of a Fool“ sowie „Cemetery Junction“ von und mit Ricky Gervais. 

 

Ihre bekannteste Fernsehrolle ist die der Ethel Hallow, die sie in den Kinderserien „Eine 

lausige Hexe“ und „Weirdsister College“ spielte. Außerdem war sie in jeweils einer Folge 

von „Doctor Who“ neben David Tennant und „Girls“ an der Seite von Jemima Kirk und 

Richard E. Grant zu sehen. Darüber hinaus spielte sie feste Rollen in den Serien „Servants“ 

und „Meadowlands – Stadt der Angst“. Auch in den Fernsehfilmen „Northanger Abbey“ nach 

Jane Austen, „Page Eight“ und „Salting the Battlefield“ von David Hare und mit Bill Nighy 

sowie „Das Tagebuch der Anne Frank“ war sie mit von der Partie. 
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Immer wieder steht Jones auch auf der Theaterbühne. Für ihre Titelrolle in Michael 

Grandages Inszenierung von „Luise Miller“ bekam sie hymnische Kritiken. Außerdem war 

sie am Royal Court Theatre in „The Face“ und am Donmar Warehouse in Grandages „Das 

Haus im Kreidegarten“ zu sehen, wofür sie für den Evening Standard Award nominiert 

wurde. Als Sprecherin feierte sie ebenfalls einige Erfolge, etwa in der populären BBC4-

Sendung „The Archers“ oder Hörbuch-Fassungen von „Watership Down“ und „Mansfield 

Park“. 

 

Demnächst ist die Schauspielerin neben James Franco und Jonah Hill in „True Story“, an der 

Seite von Nicholas Hoult, Anthony Hopkins und Ben Kingsley in „Autobahn“ sowie in Juan 

Antonio Bayonas „A Monster Calls“ zu sehen. 

 

 

CHARLIE COX (Jonathan Hellyer Jones) 

 

Gemeinsam mit seinen Ensemble-Kollegen der Serie „Boardwalk Empire“ wurde Charlie Cox 

2012 mit dem SAG Award ausgezeichnet, für den sie im Jahr darauf – am Ende von Cox’ 

zwei Staffeln bei der Serie – erneut nominiert wurden.  

 

Der gebürtige Londoner studierte Schauspielerei an der Bristol Old Vic Theatre School. Sein 

Debüt am Londoner West End gab er in einer Inszenierung von Harold Pinters „The Lover 

and the Collection“. Später spielte er auch die Titelrolle in einer Inszenierung von Kleists 

„Prinz Friedrich von Homburg“ am Donmar Warehouse. 

 

Seine erste Kinorolle übernahm Cox neben Gael Garcia Bernal und Tom Hardy in „Ein 

gefährlicher Kuss“, anschließend war er auch in Michael Radfords „Der Kaufmann von 

Venedig“ mit Al Pacino sowie in Lasse Hallströms „Casanova“ mit Heath Ledger mit von der 

Partie. Der Durchbruch gelang ihm mit der Hauptrolle in Matthew Vaughns 

Romanverfilmung „Der Sternwanderer“ mit Claire Danes, Robert de Niro und Michelle 

Pfeiffer. 

 

Zu seinen weiteren Filmen gehören Roland Joffés „There Be Dragons“, „Things to Do Before 

You’re 30“, „Glorious 39“ mit Bill Nighy, Julie Christie und Eddie Redmayne sowie „Stone 
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of Destiny“, in dem er den schottischen Nationalhelden Ian Hamilton spielte. Außerdem 

übernahm Cox eine Gastrolle in der allerersten Folge von „Downton Abbey“ und stand neben 

William Hurt und Ethan Hawke für die Miniserie „Moby Dick“ vor der Kamera. 

 

Aktuell dreht Cox die von Netflix produzierte Serie „Daredevil“, in der er die Hauptrolle 

spielt. Für die Comic-Adaption stehen auch Deborah Ann Woll, Vincent D’Onofrio, Elden 

Henson und Rosario Dawson vor der Kamera. 

 

 

EMILY WATSON (Beryl Wilde) 

 

Gleich mit ihrem ersten Kinofilm „Breaking the Waves“ von Lars von Trier sorgte Emily 

Watson für weltweites Aufsehen und etablierte sich als eine der renommiertesten 

Schauspielerinnen der Welt. Für den Film gewann sie den Preis der New Yorker Filmkritiker, 

den National Society of Film Critics Award und den Felix Award, wurden von den Londoner 

Filmkritikern als British Newcomer of the Year geehrt und für den Oscar®, den Golden 

Globe und den BAFTA nominiert. 

 

Für ihre Darstellung der berühmten Cellistin Jacqueline du Pré in Anand Tuckers „Hilary & 

Jackie“ mit Rachel Griffiths wurde sie abermals für den Oscar®, den Golden Globe und den 

BAFTA nominiert. Außerdem erhielt sie den British Independent Film Award. 

 

Zu ihren weiteren Filmen gehören Philip Savilles „Metroland“ mit Christian Bale, „Der 

Boxer“ von Jim Sheridan, Tim Robbins’ „Das schwankende Schiff“, Alan Parkers „Die 

Asche meiner Mutter“, „Trixie“ von Alan Rudolph, Paul Thomas Andersons „Punch-Drunk 

Love“, „Roter Drache“ von Brett Ratner, John Hillcoats „The Proposition – Tödliches 

Angebot“, „Wah-Wah“ von Richard E. Grant, Julian Fellowes „Geliebte Lügen“ mit Tom 

Wilkinson, Charlie Kaufmans „Synecdoche, New York“, „Cold Souls“ von Sophie Barthes, 

„Oranges and Sunshine“ von Jim Loach (für den sie für den Australian Film Institute Award 

nominiert und mit dem Film Critics Circle of Australia Award ausgezeichnet wurde), Steven 

Spielbergs „Gefährten“,  „Anna Karenina“ von Joe Wright, die Neil LaBute-Verfilmung 

„Some Girl(s)“, „Die Bücherdiebin“ mit Geoffrey Rush, „Dido Elizabeth Belle“ von Ama 

Asante sowie Robert Altmans „Gosford Park“, für den sie gemeinsam mit ihren Ensemble-
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Kollegen mit dem SAG Award ausgezeichnet wurde. Als Sprecherin war sie außerdem an 

„Corpse Bride“ von Tim Burton und Mike Johnson beteiligt. 

 

Für ihre Rolle neben Dominic West in der Miniserie „Appropriate Adult“ wurde sie kürzlich 

für den SAG Award und den Golden Globe nominiert. Außerdem gewann sie dafür den 

BAFTA.  

 

Auf der Leinwand ist Watson demnächst in dem Weltkriegsdrama „Little Boy“ mit David 

Henrie, Michael Rapaport und Tom Wilkinson sowie in Baltasar Kormákurs „Everest“ zu 

sehen. 

 

Als erfahrene Theaterschauspielerin war Watson in so unterschiedlichen Stücken wie „Drei 

Schwestern“, „The Lady from the Sea“ oder „Infam“ am Royal National Theatre zu sehen. 

Für die Royal Shakespeare Company stand sie in Inszenierungen von „Jovial Crew“, „Der 

Widerspenstigen Zähmung“, „All’s Well That Ends Well“ und „The Changeling“ zu sehen. 

Unter der Regie von Sam Mendes war sie 2002 zunächst am Donmar Warehouse und später 

auch an der Brooklyn Academy of Music in New York in den Stücken „Onkel Wanja“ und 

„Was ihr wollt“ zu sehen. 

 

 

SIMON MCBURNEY (Frank Hawking) 

 

Regisseur, Schauspieler und Autor Simon McBurney gehört zu den innovativsten und 

einflussreichsten Künstlern der aktuellen Theaterszene. Für sein Stück „A Disappearing 

Number“, das am Barbican Theatre in London inszeniert wurde, erhielt er den Olivier, den 

Evening Standard und den London Critics Circle Award. 

 

Als Mitbegründer der Theaterkompanie Complicité war McBurney als Autor, Regisseur und 

Schauspieler an mehr als vierzig Produktionen der Gruppe beteiligt. Immer wieder arbeitete 

er dabei auch in New York, mit Stücken wie „The Three Lives of Lucie Cabrol“ beim Lincoln 

Center Festival, „The Chairs“ (das sechs Tony-Nominierungen erhielt), „The Street of 

Crocodiles“, „The Noise of Time“, „Mnemonic“ (das drei Lucille Lortel Awards gewann), 

„The Resistible Rise of Arturo Ui“ (das gemeinsam mit Tony Randalls National Actors 
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Theatre und Al Pacino in der Hauptrolle entstand), „The Elephant Vanishes“ und dem 

Broadway-Revival „All My Sons“ mit John Lithgow und Dianne Wiest. 

 

Gemeinsam mit dem russischen Komponisten Alexander Raskatov arbeitete McBurney an 

einer Opern-Adaption von Mikhail Bulgakows Novelle „Hundeherz“, die erst an der 

Niederländischen Nationaloper in Amsterdam und später an der English National Opera im 

Londoner West End auf die Bühne gebracht wurde. 

 

2008 wurde er von der Berliner Akademie der Künste mit dem Konrad-Wolf-Preis 

ausgezeichnet. Im gleichen Jahr erhielt er für seine Inszenierung von „Shun-kin“ außerdem 

als erster nicht-japanischer Regisseur den Großen Preis der Yomiuri Theatre Awards. 

 

Immer wieder ist McBurney als Schauspieler auch in Film- und Fernsehproduktionen zu 

sehen. Zu seinen Kinofilmen gehören Nicole Holofceners „Friends With Money“ mit Frances 

McDormand und Jennifer Aniston, „Tom & Viv“, „Being Human“, Martha Fiennes’ „Onegin 

– Eine Liebe in St. Petersburg“, „Bright Young Things“ von Stephen Fry, Jonathan Demmes 

„Der Manchurian Kandidat“ mit Denzel Washington und Meryl Streep, Kevin Macdonalds 

„Der letzte König von Schottland“ mit Oscar®-Gewinner Forest Whitaker, „Der goldene 

Kompass“ von Chris Weitz, Saul Dibbs „Die Herzogin“ mit Keira Knightley, „Der Mann, der 

niemals lebte“ und „Robin Hood“ von Ridley Scott, Woody Allens „Magic in the Moonlight“, 

„Jane Eyre“ von Cary Fukunaga und Tomas Alfredsons „Dame, König, As, Spion“. Als 

Sprecher war er außerdem an „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1“ beteiligt. 

Auf dem Bildschirm konnte man ihn neben Jeremy Irons in „The Borgias“ sowie der Serie 

„Rev.“ mit Tom Hollander erleben, darüber hinaus hat er gerade die auf J.K. Rowlings 

Roman „The Casual Vacancy“ basierende Miniserie abgedreht. 

 

 

DAVID THEWLIS (Dennis Sciama) 

 

Schauspieler, Autor und Regisseur David Thewlis ist einem weltweiten Kinopublikum 

bekannt, nicht nur durch seine Zusammenarbeit mit Filmemacher Mike Leigh oder seine 

Abenteuer mit einem weltberühmten Zauberschüler. 
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In insgesamt fünf Filmen der erfolgreichen „Harry Potter“-Adaptionen war Thewlis als 

Professor Remus Lupin zu sehen, zunächst bei „Harry Potter und der Gefangene von 

Askaban“ unter der Regie von Alfonso Cuarón, später in den letzten vier Filmen von David 

Yates. Für Mike Leigh stand er erstmals bei dem Kurzfilm „The Short & Curlies“ und „Life is 

Sweet“ vor der Kamera. Seine Rolle in „Nackt“ bescherte ihm anschließend nicht nur den 

Darstellerpreis bei den Filmfestspielen von Cannes, sondern auch den National Society of 

Film Critics Award, den Evening Standard British Film Award und Auszeichnungen der 

Filmkritikervereinigungen von New York und London. 

 

Zu seinen weiteren Filmen gehören „Divorcing Jack“ (für den er für den British Independent 

Film Award nominiert wurde), Christine Edzards „Little Dorrit“, „Verhängnis“ von Louis 

Malle, „Black Beauty“, Agnieszka Hollands „Total Eclipse“, „Zeit der Sinnlichkeit“ von 

Michael Hoffman, Rob Cohens „Dragonheart“, „Sieben Jahre in Tibet“ von Jean-Jacques 

Annaud, Bernardo Bertoluccis „Shandurai und der Klavierspieler“, Ridley Scotts „Königreich 

der Himmel“, „The New World“ von Terrence Malick, „Der Junge im gestreiften Pyjama“, 

Paul Austers „The Inner Life of Martin Frost“, „Mr. Nice“ (für den er den PPG Award 

erhielt), „London Boulevard“ (für den er für den Evening Standard British Film Award 

nominiert wurde), Luc Bessons „The Lady“, „R.E.D. 2“, „Inside Wikileaks – Die fünfte 

Gewalt“ von Bill Condon, Steven Spielbergs „Gefährten“, „The Zero Theorem“ von Terry 

Gilliam und „The Big Lebowski“ von den Coen-Brüdern. 

 

Zu Thewlis’ bekanntesten Fernsehproduktionen gehören die legendäre Miniserie „The 

Singing Detective“, Beeban Kidrons TV-Film „Oranges Are Not the Only Fruit“, der dritte 

Teil der „Heißer Verdacht“-Reihe mit Helen Mirren oder Conor McPhersons Adaption von 

Samuel Becketts „Endgame“. Für seine Doppelrolle in einer Episode der Reihe „The Street“ 

wurde er beim Monte Carlo TV Festival und von der Royal Television Society für Preise 

nominiert. 

 

Auf der Bühne war er unter anderem unter der Regie von Sam Mendes in „The Sea“ und am 

Royal Court Theatre in „Ice Cream“ zu sehen. Als Drehbuchautor und Regisseur verantwortet 

er den Spielfilm „Cheeky“ und den Kurzfilm „Hello, Hello, Hello“, der für den BAFTA 

nominiert wurde. 2008 erhielt er für seine Verdienste um den britischen Film den Richard 

Harris Award bei den British Independent Film Awards. 
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ÜBER DIE FILMEMACHER 

 

JAMES MARSH (Regie) 

 

James Marsh, Regisseur von Dokumentar- wie Spielfilmen, wurde für seinen Film „Man on 

Wire“ mit dem Oscar® für den Bestem Dokumentarfilm ausgezeichnet. Für den Film über 

Philippe Petit, der 1974 auf einem Drahtseil zwischen den beiden Türmen des World Trade 

Centers balancierte, gewann er außerdem den BAFTA und den Independent Spirit Award 

sowie zahlreiche weitere Preise. 

 

Zuletzt brachte er den Spielfilm „Shadow Dancer“ mit Andrea Riseborough, Clive Owen und 

Gillian Anderson in die Kinos. Der im Nordirland der 1990er Jahre angesiedelte Thriller 

feierte bei den Festival von Sundance und Berlin Premiere, später gewann er den Jury- und 

den Publikumspreis beim Dinard Festival of British Film. Riseborough wurde für ihre Rolle 

mit dem British Independent Film Award und dem Evening Standard British Film Award 

ausgezeichnet.  

 

Zu Marshs weiteren Spielfilmen gehören das in Texas spielende Familiendrama „The King“ 

mit  Gael Garcia Bernal und William Hurt, zu dem er auch selbst das Drehbuch schrieb. Für 

den Film erhielt er eine Nominierung für den Gotham Independent Film Award. Außerdem 

inszenierte er das Polizeidrama „Red Riding: In the Year of Our Lord 1980“ mit Paddy 

Considine, das unter anderem bei den Festivals von Telluride und New York lief. 

 

Für seinen Dokumentarfilm „Project Nim“ über einen Schimpansen, der in den 1970er Jahren 

von Menschen aufgezogen wurde, erhielt Marsh nicht nur einen Preis beim Filmfestival von 

Sundance, sondern auch den Directors Guild of America Award. 

 

Zu seinen weiteren Dokumentationen gehören „The Team“, „Wisconsin Death Trip“ (die in 

Telluride, Venedig und San Sebastian gezeigt wurde) und die TV-Produktionen „Blondes: 

Jayne Mansfield“ und „John Cale“. Letztere entstand im Auftrag der BBC und wurde mit 

einem BAFTA (Wales) Award ausgezeichnet. Darüber hinaus inszenierte der in Cornwall 

geborene Marsh Werbespots für Audi, Coca-Cola und die BBC. 

 

 



 31 

TIM BEVAN & ERIC FELLNER (Produktion) 

 

Working Title Films gehört zu den weltweit führenden Filmproduktionsfirmen und wird seit 

1992 von Tim Bevan und Eric Fellner geleitet. 

 

Gegründet wurde die Firma bereits 1983 und bislang fast 100 Filme in die Kinos gebracht, die 

weltweit mehr als sechs Milliarden Dollar eingespielt haben. Insgesamt gewannen Working 

Title-Filme bereits zehn Oscars® (für Tom Hoopers „Les Misérables“, Tim Robbins’ „Dead 

Man Walking“, „Fargo“ von Joel und Ethan Coen, „Elizabeth“ und „Elizabeth – Das goldene 

Königreich“ von Shekhar Kapur sowie Joe Wrights „Abbitte“ und „Anna Karenina“), 36 

BAFTAs und Preise bei den Festivals von Cannes und Berlin. 

 

Mit dem Michael Balcon Award for Outstanding British Contribution to Cinema bei den 

BAFTAs und dem Alexander Walker Film Award bei den Evening Standard British Film 

Awards wurden Bevan und Fellner mit zwei der höchsten Auszeichnungen geehrt, die es für 

britische Filmemacher zu gewinnen gibt. Außerdem wurden sie zu Commanders of the Order 

of the British Empire ernannt und von der Producers Guild of America mit dem David O. 

Selznick Achievement Award bedacht. 

 

Immer wieder arbeitet Working Title erfolgreich mit Filmemachern wie den Coen-Brüdern, 

Richard Curtis, Stephen Daldry, Paul Greengrass, Tom Hooper, Ron Howard, Edgar Wright 

oder Joe Wright sowie Schauspielern wie Rowan Atkinson, Cate Blanchett, Colin Firth, Nick 

Frost, Hugh Grant, Keira Knightley, Simon Pegg, Eddie Redmayne oder Emma Thompson 

zusammen. 

 

Zu den höchst unterschiedlichen Filmen der Firma gehören Mike Newells „Vier Hochzeiten 

und ein Todesfall“, „Tatsächlich... Liebe“ und „Alles eine Frage der Zeit“ von Richard Curtis, 

Roger Michells „Notting Hill“, die beiden „Mr. Bean“-Filme, „Shaun of the Dead“, „Hot 

Fuzz“ und „The World’s End“ von Edgar Wright, „About a Boy oder: Der Tag der toten 

Ente“ von Paul und Chris Weitz, Sydney Pollacks „Die Dolmetscherin“, die beiden „Bridget 

Jones“-Verfilmungen, „Stolz und Vorurteil“ von Joe Wright, Baltasar Kormákurs 

„Contraband“ mit Mark Wahlberh und Kate Beckinsale, die beiden „Eine zauberhafte 

Nanny“- und „Johnny English“-Filme, Tomas Alfredsons „Bube, Dame, As, Spion“ mit Gary 
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Oldman, die Dokumentation „Senna“, „Flug 93“ von Paul Greengrass und Ron Howards 

„Frost/Nixon“ und „Rush“. 

 

Den Erfolg ihrer von Stephen Daldry inszenierten Produktion „Billy Elliot“ setzten Bevan 

und Fellner mit „Billy Elliot – The Musical“ auch auf der Bühne fort. Die Regie übernahm 

abermals Daldry, die Songs stammten von Elton John und die Texte von Lee Hall. Im 

Frühjahr 2015 feiert das Musical, das weltweit mit fast 80 Preisen ausgezeichnet wurde, 

seinen zehnten Geburtstag in London, wo es seit der Weltpremiere ununterbrochen aufgeführt 

wird. Auch am Broadway lief es drei Jahre lang und wurde mit zehn Tonys ausgezeichnet. 

Neben einer Tour durch die USA wurde das Musical auch in Sydney, Melbourne, Chicago, 

Toronto, Brasilien und Südkorea gezeigt, demnächst läuft es in den Niederlanden. Weltweit 

wurde es bislang von fast 10 Millionen Zuschauern gesehen. 

 

Unter den aktuellen Filmen der Firma befinden sich Daldrys „Trash“ mit Rooney Mara, 

Hossein Aminis „Die zwei Gesichter des Januars“ mit Viggo Mortensen, Kirsten Dunst und 

Oscar Isaac, demnächst folgen außerdem der neue Film von Stephen Frears, Baltasar 

Kormákurs „Everest“, Brian Helgelands „Legend“ mit Tom Hardy in einer Doppelrolle, „We 

Are Your Friends“ mit Zac Efron, „Hail, Caesar“ von den Coen-Brüdern sowie Tom Hoopers 

„The Danish Girl“ mit Eddie Redmayne und Alicia Vikander. 

 

 

LISA BRUCE (Produktion) 

 

Als Produzentin zeichnete Lisa Bruce bislang für britische wie für internationale 

Produktionen verantwortlich, sowohl im Independent-Bereich wie auch in Kooperation mit 

großen Studios. 

 

Zuletzt produzierte sie gemeinsam mit Working Title und HBO den von Philip Noyce 

inszenierten Fernsehfilm „Mary and Martha“ mit Hilary Swank und Brenda Blethyn, zu dem 

Richard Curtis das Drehbuch schrieb. Außerdem produzierte den Fernsehfilm „Walkout“ mit 

Alexa Vega und Michael Peña, für den Regisseur Edward James Olmos für den DGA Award 

nominiert wurde. 
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Als ausführende Produzentin war Bruce an Ivan Reitmans erfolgreicher Komödie 

„Freundschaft Plus“ mit Natalie Portman, Ashton Kutcher und Kevin Kline, Dito Montiels 

„Fighting“ mit Channing Tatum und Terrence Howard und „Ein tolles Leben“ mit Colin Firth 

und Emily Blunt beteiligt. Koproduzentin war sie bei „So was wie Liebe“ mit Kutcher und 

Amanda Peet, Christian Alvarts „Fall 39“ mit Renée Zellweger und Bradley Cooper sowie 

Michael Hoffmans „Club der Cäsaren“ mit Kevin Kline. 

 

Als Koproduzentin verantwortete sie auch „Tumbleweeds“, mit dem Regisseur Gavin 

O’Connor der Durchbruch gelang. Der Film feierte seine Weltpremiere in Sundance. 

Hauptdarstellerin Janet McTeer wurde für den Oscar® nominier und gewann den Golden 

Globe, Kimberly J. Brown erhielt den Independent Spirit Award. Das National Board of 

Review ernannte den Film zu einem der zehn besten des Jahres und zeichnete McTeer als 

beste Schauspielerin aus. 

 

Bruce gehört zu den Gründern der in New York ansässigen Firma Orenda Films, die sich um 

die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Filmen auf der ganzen Welt kümmert. 

Zum Portfolio der Firma gehören unter anderem „The Search for One-Eye Jimmy“, „No Way 

Home“ mit Tim Roth und „Auf Wiedersehen Amerika“ von Jan Schütte. 

 

Bevor sie Filme produzierte, schrieb und inszenierte Bruce den Dokumentarfilm „Raw 

Images“, produzierte fünf Kurzfilme (darunter den Studenten-Oscar®-Gewinner „Go to 

Hell“) und schrieb, inszenierte und produzierte den preisgekrönten Kurzfilm „Night’s 

Window“. Die BBC porträtierte sie in dem Special „Women in Film“. 

 

Bruce leitete darüber hinaus internationale Workshops zum Thema Filmproduktion an der 

New York University, der Columbia University, der Ohio University, der Loyola Marymount 

University und der von George Soros geförderten Eastern European Film Academy in 

Kroatien. 

 

 

ANTHONY MCCARTEN (Produktion & Drehbuch) 

 

Der in Neuseeland geborenen und in England lebende Anthony McCarten ist ein 

preisgekrönter Dramaturg, Schriftsteller und Filmemacher. 



 34 

 

Seinen ersten internationalen Erfolg feierte er mit dem Stück Ladies Night, das in 12 

Sprachen übersetzt wurde und Neuseelands erfolgreichstes Theaterstück aller Zeiten ist. 2001 

wurde McCarten dafür sogar mit Frankreichs wichtigstem Theaterpreis für Komödien, dem 

Molière, ausgezeichnet. 

 

McCartens Romane wurden bislang in 14 Sprachen übersetzt. Sein erster hieß im 

deutschsprachigen Raum Liebe am Ende der Welt und wurde 2000 vom Magazin Esquire zu 

einem der zehn besten Bücher des Jahres ernannt. Englischer Harem entwickelte sich zu 

einem internationalen Bestseller, während Superhero 2008 mit dem Österreichischen 

Jugendliteratur-Preis ausgezeichnet und für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert wurde. 

Sein jüngster Roman Funny Girl erschien 2014 und wurde einmal mehr von der Kritik 

gefeiert. 

 

Das Drehbuch zur Verfilmung seines Romans „Death of a Superhero“ verfasste er selbst. 

Außerdem war er an dem mit Andy Serkis und Thomas Brodie-Sangster besetzten und für 

drei Irish Film and Television Awards nominierten Film auch als ausführender Produzent 

beteiligt. Auch seinen Roman „The English Harem“ adaptierte er selbst für die Leinwand. 

 

Basierend auf seinem Roman „Show of Hands“ schrieb und inszenierte McCarten den 

gleichnamigen Film mit Craig Hall und Melanie Lynskey, der für drei New Zealand Film and 

TV Awards nominiert wurde. Auch die Verfilmung seines Stücks „Via Satellite“ 

verantwortete er als Autor und Regisseur selbst. Die Hauptrollen des Films, der zwei New 

Zealand Film and TV Awards erhielt, übernahmen Karl Urban und Danielle Cormack. 

 

 

JANE HAWKING (Buchvorlage) 

 

Jane Hawking, die über 25 Jahre mit Stephen Hawking verheiratet war und Mutter seiner drei 

Kinder ist, lebt seit sie erwachsen ist in Cambridge. 

 

1994 erschien ihr erstes Buch At Home in France, gefolgt von Music to Move the Stars 1999 

und Die Liebe hat elf Dimensionen: Mein Leben mit Stephen Hawking 2007. Auf letzterem 

basiert nun DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT. 
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Hawking hat einen Doktortitel im Fach Mittelalterliche Spanische Lyrik und unterrichtete 

viele Jahre Moderne Fremdsprachen, widmet sich aber inzwischen ganz dem Schreiben. 

Darüber hinaus ist sie eine begeisterte und begabte Solo- und Chorsängerin. 

 

Wenn sie nicht in Cambridge oder auf Reisen ist, findet man sie meistens in ihrem Garten in 

Frankreich. 

 

 

BENOÎT DELHOMME (Kamera) 

 

Der in Paris geborene Benoît Delhomme verbrachte den Großteil seiner Kindheit und Jugend 

in der Normandie, wo er sich in der heimischen Dunkelkammer an Schwarzweiß-Fotografien 

versuchte. 

 

Zwischen 1980 und 1982 studierte er Kameraarbeit an der Louis Lumière-Schule in Paris. Als 

Assistent des legendären Kameramanns Bruno Nuytten arbeitete er 1985 acht Monate lang in 

den Provence an den Filmen „Jean de Florette“ und „Manons Rache“ von Claude Berri. In 

den darauffolgenden Jahren sammelte er bei mehr als 40 Kurzfilmen Kameraerfahrung. 

 

Für den vietnamesischen Regiedebütanten Tran Ahn Hung verantwortete er 1992 bei „Der 

Duft der grünen Papaya“ erstmals selbst die komplette Kameraarbeit. Der Film wurde nicht 

nur in Cannes mit der Camera D’Or ausgezeichnet, sondern später auch für den Oscar® 

nominiert. Delhomme selbst wurde für seine Arbeit für den Camerimage Award nominiert. 

Gemeinsam mit dem Regisseur drehte er zwei Jahre später in Saigon den Film „Cyclo“, der 

beim Festival in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. In den Drehpausen 

in Vietnam begann er erstmals auch mit der Malerei. 

 

Große Erfolge feierte Delhomme in der Zusammenarbeit mit Cedric Klapisch, mit dem er „... 

und jeder sucht sein Kätzchen“ und „Typisch Familie!“ drehte. Für die Bilder zu Agnès 

Merlets „Artemisia“ wurde er für den César nominiert. 

 

Als Inspiration für seine Arbeit an David Mamets „The Winslow Boy“ dienten ihm die 

Gemälde von John Singer Sargent. Jeweils zweimal arbeitete er bislang mit Mike Figgis (bei 
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„The Loss of Sexual Innocence“ und „Miss Julie“) sowie mit Benoît Jacquot (bei „Sade“ und 

„Adolphe“) zusammen. 

 

2000 lud ihn Anthony Minghella ein, an seinem Kunstkurzfilm „Play“ mitzuwirken, einer 

Adaption von Samuel Becketts „Spiel“. Anschließend drehte er den Film „What Time Is It 

Over There?“, für den er beim Chicago Film Festival ausgezeichnet wurde. 

 

Zu Delhommes weiteren Filmen gehören Michael Radfords „Der Kaufmann von Venedig“ 

mit Al Pacino, John Hillcoats „Lawless – Die Gesetzlosen“ und „The Proposition – Tödliches 

Angebot“ (für letzteren gewann er unter anderem den AFI Award), Minghellas „Breaking and 

Entering – Einbruch & Diebstahl“, „Der Junge im gestreiften Pyjama“, Hideo Nakatas 

„Chatroom“, Dito Montiels „Ein Cop mit dunkler Vergangenheit – The Son of No One“ mit 

Pacino und Channing Tatum, „Zwei an einem Tag“ von Lone Scherfig, Anton Corbijns „A 

Most Wanted Man“ mit Philip Seymour Hoffman sowie Pacinos „Salomé“ mit Jessica 

Chastain. 

 

 

JOHN-PAUL KELLY (Produktionsdesign) 

 

Für seine Arbeit an der mit dem Emmy und anderen Preisen ausgezeichneten Miniserie „The 

Lost Prince“ von Stephen Poliakoff wurde John-Paul Kelly mit dem Emmy und dem BAFTA 

bedacht. 

 

Der in Irland geborene und aufgewachsene Kelly zog für ein Architekturstudium an der 

Kingston University nach London, wo er anschließend auch Film- und Fernsehdesign am 

Royal College of Art studierte. 

 

Zu seinen Filmen als Produktionsdesigner gehören Roger Michells „Venus“ mit Peter 

O’Toole und „Liebeswahn – Enduring Love“ mit Daniel Craig und Rhys Ifans, „Alles eine 

Frage der Zeit“ von Richard Curtis, John Michael McDonaghs „The Guard – Ein Ire sieht 

schwarz“ mit Brendan Gleeson und Don Cheadle (für den er eine Nominierung für den Irish 

Film and Television Award erhielt), „Die Schwester der Königin“ mit Natalie Portman und 

Scarlett Johansson (für den er ebenfalls für den IFTA nominiert wurde), „360“ von Fernando 

Meirelles, „The Last Yellow“, „Lassie“, Michael Winterbottoms „Tristram Shandy: A Cock 
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and Bull Story“, „I Capture the Castle“, Shane Meadows’ „TwentyFourSeven“, „Under the 

Skin“ mit Samantha Morton und Paul Greengrass’ wegweisender „Bloody Sunday“. 

 

Im Fernsehen konnte man seine Arbeit unter anderem bei Kevin Macdonalds „A Number“, 

„Byron“ mit Johnny Lee Miller sowie Poliakoffs „Shooting the Past“ bewundern. Die beiden 

letztgenannten TV-Filme brachten ihm jeweils Nominierungen für den Royal Television 

Society Award ein. 

 

 

JINX GODFREY (Schnitt) 

 

DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT ist bereits die zehnte Zusammenarbeit von 

Jinx Godfrey und Regisseur James Marsh. Die beiden kollaborierten bislang bei den 

Spielfilmen „Shadow Dancer“ mit Andrea Riseborough und Clive Owen, „The King“ mit 

Gael Garcia Bernal und William Hurt und „Red Riding: In the Year of Our Lord 1980“ mit 

Paddy Considine, den Dokumentarfilmen „Project Nim“, „The Team“ und „Wisconsin Death 

Trip“ sowie den TV-Produktionen „Blondes: Jayne Mansfield“ und „John Cale“. Auch bei 

Marshs Oscar®-prämiertem Dokumentarfilm „Man on Wire“ sorgte sie für den Schnitt und 

wurde dafür mit dem ACE Eddie Award ausgezeichnet. 

 

Als Cutterin war Godfrey auch an David Hares Fernsehfilm „Page Eight“ mit Bill Nighy, 

Ralph Fiennes und Rachel Weisz, Kevin Macdonalds „How I Live Now“ mit Saoirse Ronan 

sowie der TV-Produktion „Margit“ mit Anne-Marie Duff beteiligt. 

 

Darüber hinaus verantwortete sie in den letzten 20 Jahren den Schnitt von unzähligen 

Fernsehdokumentationen und Reportagen sowie Werbeclips für Firmen wie Adidas, Nike 

oder American Express, die Regisseure wie Michel Gondry, Mike Figgis, Tom Hooper, Spike 

Lee, Tony Kaye, Errol Morris oder Tony Scott inszenierten. 

 

 

STEVEN NOBLE (Kostümdesign) 

 

Nachdem Steven Noble sein Studium am York College of Art abgeschlossen hatte, arbeitete 

er zunächst als Designer für verschiedene Theaterproduktionen, kollaborierte mit mehreren 
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Londoner Modehäusern und war als Stylist an Fotoshootings für Magazine wie The Face oder 

ID beteiligt. All diese Jobs führten schließlich dazu, dass er im Kostümdesign seine Berufung 

fand. 

 

Erstmals in dieser Funktion arbeitete er bei Michael Winterbottoms „24 Hour Party People“, 

bevor er auch die Kostüme für Christopher Smiths „Severance“ und „Triangle – Die Angst 

kommt in Wellen“, Mark Romaneks „Alles, was wir geben mussten“ mit Carey Mulligan, 

Andrew Garfield und Keira Knightley, Andrea Arnolds „Wuthering Heights“, Hossein 

Aminis „Die zwei Gesichter des Januars“ mit Viggo Mortensen und Kirsten Dunst oder 

Jonathan Glazers viel diskutiertem „Under the Skin“ mit Scarlett Johansson entwarf.  

 

Kürzlich sah man seine Arbeit in Lone Scherfigs Theateradaption „The Riot Club“, 

demnächst folgt der Familienfilm „Get Santa“. Aktuell entwirft Noble die Kostüme für Juan 

Antonio Bayonas mit Spannung erwartetem Drama „A Monster Calls“, für das unter anderem 

Felicity Jones vor der Kamera steht. 

 

 

JAN SEWELL (Haare, Make-up & Prothesen) 

 

Die Haar-, Make-up- und Prothesen-Designerin Jan Sewell wurde bereits mit dem BAFTA 

ausgezeichnet und drei weitere Male nominiert. 

 

Mit der Arbeit an dem Oscar®-Gewinner „Antonias Welt“ von Marleen Gorris gelang ihr der 

Durchbruch. Zuletzt sah man ihre Arbeit in Lone Scherfigs „The Riot Club“ und Richard 

Ayoades  „The Double“ mit Jesse Eisenberg und Mia Wasikowska. Für Alejandro Amenábars 

Historienepos „Agora“ mit Rachel Weisz wurde Sewell mit einem Goya ausgezeichnet. 

 

Für „The Devil’s Double“ von Lee Tamahori, in dem Dominic Cooper eine Doppelrolle 

spielt, entwarf sie sowohl das Haar- und Make-up-Design als auch die Prothesen, die in der 

Geschichte des auf wahren Tatsachen basierenden Films eine entscheidende Rolle spielen. 

Aktuell arbeitet sie an „Everest“ von Baltasar Kormákur, für den unter anderem Jake 

Gyllenhaal, Josh Brolin, Keira Knightley und Sam Worthington vor der Kamera stehen. 
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JÓHANN JÓHANNSSON (Musik) 

 

Der isländische Komponist und Musiker Jóhann Jóhannsson schreibt nicht nur die Musik für 

Film- und Bühnenproduktionen, sondern immer wieder auch für seine eigenen Alben. Stets 

erforscht er dabei scheinbar disparate Sounds, die er auf einzigartige Weise zu neuen Klängen 

zusammenführt. 

 

Bereits im Alter von elf Jahren begann er Klavier und Posaune zu spielen, doch während der 

High School kehrte er dem herkömmlichen Musikunterricht den Rücken. Mit 18 Jahren 

begann er in Reykjavik in verschiedenen Rockbands zu spielen, was er auch in folgenden 

zehn Jahren während seines Literatur- und Sprachstudiums noch tat. Während er zunächst 

überwiegend mit der Gitarre arbeitete, wandte er sich bald anderen Instrumenten zu und 

schrieb Musik für Streicher und Kammerensemble, in denen er immer wieder akustische und  

elektronische Klänge miteinander vereinte. 

 

1999 war Jóhannsson einer der Gründungsmitglieder des Kunstkollektivs Kitchen Motors, in 

dem Musiker aus den Bereichen Jazz, Klassik, Punk, Metal und Elektro zusammenkamen. 

Sein erstes Album „Englabörn“ bestand aus einer Suite, die er für das gleichnamige 

Theaterstück der Truppe komponiert hatte. Über seine Arbeit für Theater- und Tanzstücke 

kam er schließlich zum Film.  

 

Er komponierte unter anderem den Score für so unterschiedliche Filme wie die 

Dokumentation „The Good Life“, den Animationskurzfilm „Varmints“, So Yong Kims „For 

Ellen“ mit Paul Dano, „Mystery“ von Lou Ye, „McCanick“ mit David Morse und Cory 

Monteith, János Szász’ „Le grand cahier“, den Dokumentarfilm „Free the Mind“ oder Denis 

Villeneuves „Prisoners“ mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. 

 

Von 1999 bis 2012 spielte er mit anderen Synth- und Keyboard-Enthusiasten in der von ihm 

gegründeten Band Apparat Organ Quartet. Außerdem arbeitete er im Laufe der Jahre mit so 

unterschiedlichen Künstlern wie Barry Adamson, Marc Almond, der finnischen Elektroband 

Pan Sonic, dem Hafler Trio, Schlagzeuger Jaki Liebezeit oder Stephen O’Malley zusammen. 

 

Zu Jóhannssons wichtigsten Kompositionen gehört „IBM 1401 – A User’s Manual“, für die er 

Töne seines Vaters verwendete, der einer von Islands ersten Computerprogrammierern war. 
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Zuletzt kollaborierte er mit dem Filmemacher Bill Morrison an zwei ambitionierten 

Multimedia-Projekten. Außerdem zeichnete er unter anderem für die Orgel-Komposition 

„Virthulegu Forsetar“ und „Fordlandia“, mit dem er Henry Fords im Amazonas-Dschungel 

geplanten Stadtprojekt Tribut zollte, verantwortlich. 

 

 

 

 


