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KurZINHALT 
der Ringer und einstige olympiasieger mark Schultz 
(channing Tatum) hat den Höhepunkt seiner Karriere 
bereits überschritten, als er ein Angebot bekommt, das 
er nicht ablehnen kann: der exzentrische multimillionär 
John du pont (Steve carell) lädt ihn ein, auf sein luxuri-
öses Anwesen zu ziehen und dort gemeinsam mit dem 
US-Ringer-Team für die olympischen Spiele 1988 in Se-
oul zu trainieren. marks älterer Bruder und mentor dave 
(mark Ruffalo), ebenfalls Ringer und gemeinsam mit sei-
nem Bruder doppel-olympiasieger vier Jahre zuvor, soll 
sich auch anschließen. Während mark sich schnell von 
den verlockungen des reichen Lebens einlullen lässt, 
zögert der reifere, überlegtere dave. du pont, waffen-
vernarrter Neurotiker und patriot mit Hang zum Größen-
wahn, verwickelt mark währenddessen in eine gefährli-
che Abhängigkeit – Lob und Luxus werden gepaart mit 
Trainingsqualen und psychospielen. Als sich dave eines 
Tages doch überreden lässt, Teil von „Team foxcatcher“ 
zu werden und mit frau und Kindern auf das Anwesen zu 
ziehen, entfalten divergierende Ansichten, unterschwel-
lige Aggressionen und du ponts wachsende paranoia 
eine desaströse dynamik.

PresseNoTIZ 
Basierend auf der faszinierenden und gleichzeitig tra-
gischen wahren Geschichte des Ringer-Brüderpaares 
Schultz und des multimillionärs du pont, entwickelt 
Regisseur bennett miller ein hypnotisierendes drama, 
das durch seine atmosphärisch dichte Inszenierung und 
einen herausragenden cast besticht. channing Tatums 
(„22 Jump Street“, „magic mike“) und mark ruffalos 
(„can a Song Save Your Life?“, „marvel’s The Avengers“) 
Spiel beeindruckt durch intensive Körperlichkeit, wäh-
rend steve carell („crazy, Stupid, Love“, „Little miss 
Sunshine“) in einer schauspielerischen Ausnahmeleis-
tung schier mit seiner Rolle verschmilzt. In den Neben-
rollen sind u.a. vanessa redgrave („der Butler“, „Abbit-
te“) und sienna miller („factory Girl“, „Layer cake“) zu 
sehen. Nach seinen preisgekrönten filmen „capote“ und 
„die Kunst zu gewinnen – moneyball“, lotet Bennett mil-
ler einmal mehr die Abgründe menschlicher Ambitionen 
aus und schuf mit foXcATcHer erneut ein meisterwerk, 
das schon jetzt zu den meistdiskutierten filmen dieses 
Jahres zählt.
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INHALT
Als Sportler hat mark Schultz (cHANNING TATUm) bereits 
alles erreicht: 1984 gewann er an der Seite seines älteren 
Bruders dave (mARK RUffALo) bei den olympischen Spie-
len in Los Angeles eine Goldmedaille. Ein Leben in Saus 
und Braus hat ihm das nicht ermöglicht – noch nicht einmal 
den Respekt der Öffentlichkeit, den er sich so sehr ersehnt. 
Im Gegenteil: drei Jahre nach seinem größten Triumph lebt 
mark spartanisch in einer lieblos eingerichteten, kleinen 
Wohnung. Er ernährt sich ausschließlich von fertiggerich-
ten, gibt weiterhin alles für den Sport und quält seinen ge-
schundenen Körper bis zum Gehtnichtmehr – weil er nichts 
anderes hat im Leben. Außer seinen Bruder, der sich von 
Kindheit an immer um mark gekümmert hat, nachdem sich 
ihre Eltern früh getrennt hatten. Aber auch dieser Kontakt 
ist nicht mehr so intensiv, wie er einmal war: der souverä-
ne dave hat mittlerweile frau (SIENNA mILLER) und Kin-
der, und nicht mehr der Sport, sondern die familie hat für 
ihn höchste priorität. 

Nach wie vor trifft sich dave mit seinem Bruder zum Rin-
gen – er ist es, der den muskelbepackten Bruder weiterhin 
trainiert und auf seine Kämpfe vorbereitet. diese beiden 
männer verstehen sich ohne große Worte. dennoch ist es 
mark anzumerken, dass er sich vernachlässigt fühlt. Er be-
dauert, nicht mehr so viel Zeit mit seinem Bruder verbrin-
gen zu können, ist gleichzeitig aber auch wütend auf dave. 
Einerseits hat er ihm alles zu verdanken, andererseits hat 
er mit seiner dominanten Art auch immer verhindert, dass 
mark aus seinem Schatten treten konnte. dave ist ein ge-
borener Anführer, mark ist es gewohnt, anderen zu folgen. 

doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. völlig uner-
wartet erreicht mark die Nachricht, dass der milliardär 
John du pont (STEvE cARELL), Spross der sensationell 
reichen du-pont-dynastie, ihn persönlich kennenlernen 
will – first-class-Ticket und anschließender flug im Hub-
schrauber zum riesigen familienanwesen inklusive. Als er 
von du ponts Assistenten Jack (ANTHoNY mIcHAEL HALL) 
in Empfang genommen wird, ist mark fassungslos ange-
sichts des ausufernden Reichtums. Noch überraschter 
ist er, als er John du pont persönlich kennenlernt, einen 
schmächtigen mann im Trainingsanzug mit einer sehr her-
vorstechenden Nase. du pont ist vogelkenner, Briefmar-
kensammler und menschenfreund und hat selbst bereits 
Erfahrungen im Ringen gesammelt, auch wenn man das 
angesichts seines schwächlichen Körperbaus kaum glau-
ben will. Wie mark Schultz ist auch er ein mann, der im 
Schatten eines übermächtigen familienmitglieds steht – in 
seinem fall ist es die mutter (vANESSA REdGRAvE), die 
ihren pferden mehr Zuneigung zukommen lässt als ihrem 
Sohn, den sie für einen versager und für verweichlicht hält. 
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Natürlich hat sie auch nichts übrig für seine neueste Lei-
denschaft: John du pont hat sich in den Kopf gesetzt, ei-
genhändig den amerikanischen Ringsport zu retten. da-
für hat er das Team foxcatcher gegründet und auf seinem 
Anwesen ein riesiges Trainingsareal bauen lassen, wo er 
die besten Athleten unterrichten will. 

mark Schultz soll du pont dabei helfen und kann selbst 
gar nicht fassen, wie ihm geschieht. Erstmalig wird er 
aufrichtig gelobt, geschätzt und gebraucht. dass dieser 
du pont überaus merkwürdig ist, mit seinen patrioti-
schen Reden und seinem bizarren Sprachduktus, reali-
siert mark kaum. Und so nimmt er das Angebot an. Als du 
pont ihn nach seinen Gehaltsvorstellungen fragt, nennt er 
die bescheidene Summe von 25.000 dollar im Jahr – das 
höchste Gehalt, das er sich vorstellen kann. dafür muss 
er seine Zelte abbrechen und wird im Gästehaus auf dem 
Anwesen der du ponts einquartiert – völlig isoliert von 
der Außenwelt, stets verfügbar für seinen mäzen. dieser 
möchte unbedingt auch die dienste von marks Bruder 
dave gewinnen, muss aber feststellen, dass dieser sich 
nicht vereinnahmen und auf keinen fall von seiner fami-
lie trennen lässt.

mark muss akzeptieren, dass John du pont sich als trei-
bende Kraft von Team foxcatcher ansieht und den Titel 
des cheftrainers für sich reklamiert, auch wenn mark es 
ist, der die Sportler unterrichtet. dennoch ist der neue 

Job für ihn das paradies auf Erden, alles, was er sich je 
erträumt hat. die Trainingsverhältnisse sind optimal, je-
der Wunsch wird ihm von den Augen abgelesen. Und auch 
die erhofften Erfolge stellen sich ein: Bei den Weltmeis-
terschaften in frankreich kann mark die Goldmedaille ge-
winnen. In der folge kommen weitere Sportler zum Team 
dazu. Auch die Beziehung zwischen du pont und mark 
verändert sich zusehends: John du pont kommt dem jun-
gen mann immer näher, er lässt sich privatunterricht im 
Ringen geben und genießt offensichtlich den körperlichen 
Kontakt. du pont ermutigt mark, sich von seinem Bruder 
zu lösen – so wie er sich wünschen würde, sich von seiner 
mutter lösen zu können. Er führt den Ringer aber auch 
auf einen gefährlichen Weg und drängt ihn mit ihm Koka-
in zu nehmen. Auf den sonst so disziplinierten mark hat 
die droge verheerende Auswirkungen. Er lässt sich ge-
hen und bleibt morgens lieber im Bett, anstatt sich auf die 
olympischen Spiele in Seoul vorzubereiten. 

die Konsequenzen sind bitter: mark verliert schon bald 
die einfachsten vorbereitungskämpfe und auch das ver-
hältnis zu du pont verschlechtert sich zusehends. die-
ser nutzt mark und dessen schlechte verfassung als 
Argument um dave zu überreden sich doch noch Team 
foxcatcher anzuschließen und mit seiner familie auf das 
Anwesen zu ziehen. mit seiner Ankunft entsteht plötzlich 
eine dynamik, die sich als tragisch erweisen soll...

8



ProDuKTIoNs-
NoTIZeN
In den filmen von Bennett miller, einschließlich seines de-
büts, der dokumentation THE cRUISE (1998), geht es um 
reale menschen mit eindringlichen persönlichkeiten, die 
sich in ungewöhnlichen Umständen wiederfinden. Obwohl 
man während der Jahre der vorbereitung auf foXcATcHER 
einen regelrechten Lagerbestand an Recherchematerial 
zusammengetragen hatte, bildeten die nackten Tatsachen 
schließlich doch nur die Grundlage für die Geschichte, die 
der film erzählt. oftmals wurden sie im verlauf der Arbeit 
zugespitzt und verwandelt, wie die Schauspieler bestäti-
gen. „fakten werden in fiktion gewandelt, um auf diese 
Weise der Wahrheit auf die Spur zu kommen“, merkt Re-
gisseur miller an. „Ein paar monate nach der premiere von 
cApoTE (capote, 2005) erhielt ich einen Brief von Harper 
Lee. Sie schrieb darin, dass der film ein Beispiel dafür 
wäre, wie fiktion als mittel diene, der Wahrheit näher zu 
kommen. Sie merkte an, dass wir uns im film viele frei-
heiten genommen und manche dinge komplett erfunden 
hätten, und doch kam sie zu dem Schluss: ,der film hat 
die Wahrheit über Truman erzählt.’ das ist es, was ich mir 
auch für foXcATcHER als Ziel gesetzt hatte.“

Bennett miller hörte erstmals von dem exzentrischen mul-
timillionär John Eleuthère du pont (STEvE cARELL) und 
seinem verhältnis zu dem Brüderpaar von Weltklasserin-
gern, mark (cHANNING TATUm) und dave Schultz (mARK 
RUffALo), als ihm die ausführenden produzenten michael 
coleman und Tom Heller einen Zeitungsartikel mit ihrer 
Geschichte vorlegten. „Die Umstände kamen mir aberko-
misch und absurd vor, aber das Endergebnis ist so schreck-
lich und unmittelbar real“, sagt miller. „Die hochgradig merk-
würdigen Dinge, die da unten vorgefallen sind, sind so völlig 
anders als alles andere, was mir jemals untergekommen ist 
oder was mir persönlich je passiert wäre, und doch kam es 
mir sofort vertraut und nachvollziehbar vor. Da steckte etwas 
in dieser Geschichte, oder sollte ich besser sagen: unter der 
Oberfläche der Geschichte, das überhaupt nicht merkwürdig 
und fremd war. Genau das Gegenteil, würde ich sagen.“ ob-
wohl er ganz unmittelbar und direkt den Impuls verspürte, 
sich des Stoffs anzunehmen, steckte miller im Anschluss 
unfassbar viel Zeit und Energie in das projekt, um es sich 
wirklich zu eigen zu machen. Wie er es davor schon bei 
cApoTE und dIE KUNST ZU GEWINNEN – moNEYBALL 
(moneyball, 2011) gemacht hatte, unternahm miller er-
schöpfende Recherchen, die Jahre in Anspruch nahmen. 
„Ich wollte alles über die Geschichte erfahren, was bis dahin 
noch nicht erfahrbar gewesen war. So etwas nimmt Zeit in 
Anspruch. Das dauert Jahre, und man muss viel Interesse 
und Sorgfalt aufwenden“, sagt der filmemacher. „Dies ist 

eine Geschichte, die ein paar unbequeme Wahrheiten zu Tage 
fördert. Jeder, mit dem ich sprach, schien einen Aspekt der 
Geschehnisse schützen zu wollen.“

miller bereiste das gesamte Land, besuchte Iowa, Kalifor-
nien, colorado, missouri und pennsylvania. dort stöberte 
er nach material und befragte dutzende von Leuten, dar-
unter mark Schultz, daves Witwe Nancy, ihre freunde und 
Ringerkollegen, menschen, die für du pont gearbeitet hat-
ten, und alle möglichen personen, die in irgendeiner form 
eine Rolle in der Geschichte gespielt hatten. Zusätzlich 
zu all den Informationen aus erster Hand sichtete miller 
sämtliches zur verfügung stehende videomaterial über du 
pont und die Schultz-Brüder. 

dave mag nur ein kleines bisschen älter als mark gewesen 
sein, aber sie hatten keine typische Brüderbeziehung. Ihre 
Eltern hatten sich früh getrennt, dave übernahm umge-
hend die vaterrolle und kümmerte sich um seinen Bruder, 
während die beiden zwischen den Häusern ihrer Eltern 
pendelten. mark empfand eine starke Liebe und verehrung 
für seinen Bruder – er verließ sich stets auf daves emotio-
nale Unterstützung und seinen Einsatz als Sparringspart-
ner und Trainer. Gleichzeitig war er neidisch auf daves Er-
folg. dieser innere Tumult steigerte sich im Lauf der Jahre 
immer weiter und eskalierte schließlich. „Mark war immer 
der kleine Bruder, dem es nicht gelang, aus dem Schatten 
des großen Bruders zu treten, er wusste einfach nicht, wie er 
sich vom Einfluss seines Bruders freimachen und auf eigenen 
Beinen stehen konnte“, erklärt channing Tatum. „Er musste 
sich immer auf Dave verlassen, und das hielt ihn davon ab, ein 
eigenes Leben zu führen, eine eigene Karriere zu haben – und 
das, was er sich am meisten wünschte: den Respekt ande-
rer Menschen.“ Es ist diese aufgewühlte verletzlichkeit, die 
mark seine aufgestaute Wut an sich selbst und seine Kon-
trahenten beim Ringen entladen lässt – es kam vor, dass 
er sich tatsächlich selbst ins Gesicht schlug. Tatum meint: 
„Ich glaube nicht, dass irgendjemand Mark mehr bestrafen 
konnte als er sich selbst. Ich sehe es so, dass er sich gegen 
die Welt abgehärtet hat, indem er sich bestrafte.“

Die raffinierte Dynamik zwischen den Brüdern wird ein-
dringlich illustriert in einer Szene, in der sie beim Trai-
ning miteinander ringen. Es beginnt wie ein Tanz, bei dem 
dave keine mühe hat, mark bei einer Abfolge von Griffen 
dirigiert, immer wieder leise korrigiert und Anweisungen 
gibt. „Zwischen den beiden besteht eine spürbare Zärtlich-
keit, sie kommunizieren miteinander, ohne Worte zu benöti-
gen, es besteht ein blindes Verständnis“, merkt mark Ruffalo 
an. „Wenn sie noch intimer miteinander umgingen, müsste 
man sie als Liebhaber bezeichnen.“ Zunehmend gewinnen 
marks widersprüchliche Gefühle für dave oberhand und 
treiben ihn dazu, die Aggression zu steigern und keine 
Rücksicht mehr zu nehmen. Ruffalo beschreibt: „Mark ist 
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viel größer und aggressiver und stärker, aber Dave ist ihm 
psychologisch überlegen. Man sieht aber auch, wie unglaub-
lich begabt Mark ist.“ Und Bennett miller sagt: „Man sieht 
Daves Unerschütterlichkeit, seine Fairness und seine Liebe, 
aber man sieht auch unverkennbar seinen Status: Er ist der 
Alpha. Kein rücksichtsloser, unsympathischer, liebloser Al-
pha, aber ein Alpha.“

die komplizierte Beziehung der Brüder wird auf eine pro-
be gestellt, als mark bewusst wird, dass dave begonnen 
hat, sein Leben in eine andere Richtung zu bewegen. für 
ihn steht nicht länger der Bruder im mittelpunkt, sondern 
seine eigene familie und seine Laufbahn. Ruffalo meint: 
„Es gibt eine sehr, sehr tiefe Verbindung zwischen ihnen. 
Andere würden ihre Beziehung vermutlich mit gegenseiti-
ger Abhängigkeit beschreiben, eine zunehmend ungesunde 
Angelegenheit, für beide. Als Dave sich weiterzubewegen 
beginnt und sich seiner Verantwortung als Erwachsener und 
Familienvater stellt, sieht Mark das als Verrat an. Und wenn 
man ehrlich ist, dann hat er recht: Es ist ein Verrat. Aber es 
war auch einfach eine unmögliche Situation, als Dave sich auf 
sein eigenes Leben zu konzentrieren beginnt, obwohl ihm be-
wusst ist, dass Mark nichts anderes in seinem Leben hat als 
das Ringen und die Beziehung zu seinem Bruder.“

Zu diesem Zeitpunkt, als mark den absoluten Tiefpunkt 
erreicht hat, tritt John du pont in sein Leben und lädt 
ihn zu einem Besuch bei foxcatcher ein, der sein Leben 
verändert. dort wird er mit all den Worten des Lobs und 
Respekts überhäuft, die sich mark immer erhofft hatte, 
auch wenn du pont dabei unnahbar und sehr merkwürdig 
erscheint. „Ich denke, Mark hatte viele Vorbehalte, er hatte 
Angst“, sagt Tatum. „Ich glaube nicht, dass er irgendjeman-
dem vertraut. Aber nun trifft er auf einen Mann, der über ihn 
und Dave so spricht, wie er findet, dass sie es verdienen. Du 
Pont sieht die Brüder als Helden. Sie kämpfen buchstäblich 
für ihr Land und niemand unterstützt sie bei ihren heroischen 
Anstrengungen. Niemand weiß sie so sehr zu schätzen, wie 
du Pont es tut. Ich glaube nicht, dass es Mark gleich bewusst 
war, dass es sich um die beste Gelegenheit seines Lebens 
handelt, aber nach und nach hat er es geschnallt. Dies ist die 
Gelegenheit, auf die er immer gewartet hat, die es ihm er-
laubt, endlich die Aufmerksamkeit, den Respekt und die Aus-
zeichnungen zu erhalten, die er immer gewollt hat – und sich 
endlich von Dave abzugrenzen.“

Wenn er mark erzählt, er werde nicht ausreichend ge-
schätzt, könnte du pont genauso gut über sich selbst spre-
chen. Er war mit einem familienvermächtnis geschlagen, 
dem er unmöglich gerecht werden konnte, weil es bereits 
so viele Generationen zurückgeht. „Die Erwartungen waren 
hoch, aber auch für seine Erfolge wurde er im Grunde nicht 
gefeiert“, erzählt Steve carell. „Wenn man den Berichten 
Glauben schenken darf, dann war seine Mutter eine sehr kal-

te Frau. Obwohl er ihr sehr nahe stand, erhielt John fast kei-
nerlei Zuneigung von ihr. Die hob sie sich für ihre prämierten 
Rennpferde auf. Ich denke, das Ringen war ihm sehr wichtig, 
weil es eine Berufung aus eigener Wahl war. Niemand in sei-
ner Familie vor ihm hatte diesem Sport Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Seine Mutter war ganz sicher keine Anhängerin des 
Ringens, sie fand den Sport barbarisch. Also wagte er sich mit 
seiner Begeisterung aus ihrem übergroßen Schatten hervor.“

carell will es sich nicht anmaßen, den Stab über du pont 
zu brechen. „Ich sehe ihn nicht als Monster“, merkt er an. 
„Für mich ist er ein Mann, der etwas Schreckliches gemacht 
hat, weil er an einer Geisteskrankheit litt. Er war ein sehr 
trauriger, angeschlagener Mensch.“

du pont hatte davor schon auf mannigfaltige Weise ver-
sucht, der Welt seinen Stempel aufzudrücken: als ornitho-
loge, muschelsammler, Briefmarkensammler und philan-
throp, er hatte für den olympischen Zehnkampf trainiert 
und war ein Wohltäter für alle möglichen Sportdisziplinen. 
Aber schließlich richtete er seinen fokus darauf, als Ret-
ter des U.S.-amerikanischen Ringsports aufzutreten, die 
foxcatcher-Einrichtung aus dem Boden zu stampfen und 
sich als führender mentor des Sports zu betätigen. „Er war 
ausgesprochen wetteifernd“, sagt carell. „Er lechzte nach 
Anerkennung. Ich denke, er sehnte sich danach, dass die 
Menschen zu ihm aufblickten, wie sie ganz selbstverständ-
lich zu Dave Schultz aufblickten. Letztendlich war es ihm 
nicht vergönnt, sich diese Hochachtung und Bewunderung zu 
verdienen. Du Pont wollte einer der Jungs sein, dazugehö-
ren. Gleichzeitig wollte er aber auch geachtet und geschätzt 
werden.“

Zweifellos werden fans von Steve carell überrascht sein, 
wenn sie ihn in einer so komplexen und letztendlich düs-
teren Rolle sehen. „Ich wusste, dass Steve ungelenk und 
exzentrisch spielen kann“, führt Regisseur Bennett miller 
an. „Als ich ihn dann traf, wurde mir erst bewusst, wie viel-
schichtig er ist, dass er einer jener Schauspieler ist, die ein 
öffentliches Ich haben und ein privates Ich – und das private 
Ich hält er immer komplett verborgen. Und ich konnte mir 
vorstellen, dass diese geschützten und behüteten Gebiete 
seiner selbst sich gut auf die Figur übertragen ließen, die er 
in FOXCATCHER spielen würde.“ Er fügt hinzu: „Jedenfalls 
wäre es nicht möglich gewesen, einen Schauspieler in dieser 
Rolle zu besetzen, den man in einem derartigen Part erwar-
ten würde – einfach weil es im Wesen der Figur begründet 
liegt, dass sie unerwartet ist. Niemand hat für möglich gehal-
ten, zu was du Pont in der Lage war.“

„Es gibt da gewisse affektierte Angewohnheiten, die ganz be-
sonders typisch für ihn waren. Ich fand, dass sie sich auch in 
meiner Darstellung unbedingt wiederfinden mussten“, sagt 
carell. „Ich hörte mir seine Kadenzen an und wie er sprach. 
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Nicht nur, wie er beim Reden aussah, sondern wie er sich ge-
nau ausdrückte. Bennett ließ uns manchmal improvisieren, 
also versuchte ich, einen gewissen Kontext dafür herzustel-
len.“ Ruffalo sagt: „Als Steve zum ersten Mal als du Pont 
auftrat, lief mir ein kalter Schauer den Rücken runter. Von 
den tausenden von Stunden, in denen ich zur Vorbereitung 
Videos studierte, waren 200 davon mit John du Pont. Also war 
mir das körperliche Auftreten des Mannes bestens vertraut. 
Ich wusste, wer er war, wie er klang, wie er sich bewegte. 
Steves Fähigkeit, die körperlichen Qualitäten dieses Typen 
einzufangen und zu verinnerlichen, war beängstigend.“ Nan-
cy Schultz, daves Witwe, sagt: „Ich fühlte mich in der Ge-
genwart von Steve als du Pont sehr unbehaglich. Er blieb die 
meiste Zeit in seiner Rolle. Es war ausgesprochen beunruhi-
gend, ihn aus dem Augenwinkel zu beobachten.“

Weil miller darauf warten musste, bis die finanzierung 
des projekts auf die Beine gestellt werden konnte, hatte 
er Zeit, lange vor Beginn der produktion die drei Hauptrol-
len für foXcATcHER zu besetzen. Alle drei erhielten um-
fangreiche mengen von Recherchematerial, die er für sie 
zusammengestellt hatte. So hatten die Schauspieler eine 
ungewöhnlich lange Zeit vor der ersten Klappe die Gele-
genheit, sich in das Leben der realen personen zu vertie-
fen, die sie darstellen sollten. Und jeder Einzelne nahm 
die Aufgabe sehr ernst. „Man hat eine Verantwortung, wenn 
man eine reale Person spielt, die ganz anders ist, als wenn 
es um fiktionale Figuren geht“, erläutert mark Ruffalo. „Ich 
wollte Dave ehren, so gut ich es konnte. Und das erschien mir 
nur möglich, indem ich in die Welt zog und so viel wie nur 
möglich über ihn in Erfahrung brachte. An diesem Punkt hat 
unser Beruf eine Qualität, die sich mit einer Reportage ver-
gleichen lässt. Man ist auf eine ganz eigenartige Weise als 
Detektiv unterwegs. Ich habe mich mit Daves Frau Nancy und 
anderen Menschen, die ihn gut gekannt hatten, angefreun-
det. Zum Beispiel John Giuara, der Daves Coach war und ei-
ner seiner besten Freunde. John brachte mir nicht nur bei, 
wie Dave gerungen hat. Er war auch mein Magnet, den ich 
immer ansprechen konnte, wenn ich eine Frage hatte, und 
der mir immer sagen konnte, ob sich meine Darstellung in 
einer gewissen Szene auch wirklich wie Dave anfühlte.“ Und 
channing Tatum sagt: „Weil man weiß, dass die Geschichte 
wirklich passiert ist, erhält unsere Erzählung ein zusätzliches 
Gewicht. Der Film kann noch so gut sein, wenn er sich nicht 
echt und wahrhaftig anfühlt, haben wir versagt. Ich weiß, dass 
jeder einzelne von uns am liebsten im Boden versinken und 
sterben würde, wenn wir versagt hätten.“

channing Tatum und mark Ruffalo mussten nicht einfach 
nur ihre figuren spielen. Sie mussten auch Ringen ler-
nen, eine der anstrengendsten und am meisten fordern-
den Sportarten der Welt. Und nicht nur das: Sie mussten 
obendrein auch noch so ringen wie die Schultz-Brüder, mit 
allen ihren unverkennbaren Haltungen, Bewegungen und 

Stilen. Beide begannen das Training unabhängig vonein-
ander im Juni 2012 bei dem Ringsportchoreographen Jes-
se Jantzen. Als der dreh dann im oktober in der Gegend 
von pittsburgh begann, absolvierten sie auch gemeinsame 
Trainingseinheiten. Um ihnen ein maximum an vorberei-
tungszeit zu ermöglichen, wurden alle Wettkampfszenen 
erst mitte dezember gedreht. Und die Trainingsszenen 
kamen tatsächlich erst im Januar an die Reihe. Ruffalo 
hatte sich zwar in der Highschool als Ringer betätigt, das 
erwies sich für den film allerdings als problem, da dave 
Schultz Linkshänder war. Ruffalo musste also alles bereits 
Gelernte wieder vergessen, alles genau umgekehrt wie 
gewohnt machen und mit seinen 45 Jahren als 33-jähriger 
mann überzeugen, den viele als den größten Ringer aller 
Zeiten bezeichnen. das Training war unmenschlich an-
strengend. channing Tatum sagt: „Ich fordere jeden heraus, 
der behauptet, sein Sport sei härter. Der soll sich einmal zum 
Ringen melden. Das war der schmerzhafteste Film, den ich 
jemals gemacht habe. Ich will nie wieder in meinem Leben 
ringen müssen.“

Um das foxcatcher-Team und die anderen Ringer im film 
besetzen zu können, war es von essenzieller Bedeutung 
für die produktion, sich die Unterstützung der U.S.-ame-
rikanischen Ringergemeinde zu sichern. das ist eine 
eng verbandelte Gruppe, und zunächst gab es eine eher 
ablehnende Haltung, weil man sich aufgrund der Boule-
vard-Aspekte der Geschichte nicht sicher über die Tonali-
tät und Haltung des films war. Und die community hatte 
keine Hemmung, die filmemacher wissen zu lassen, dass 
man mark Ruffalo als fehlbesetzung für die darstellung 
von dave Schultz empfand. Ruffalo besuchte den ersten 
großen vorsprechtermin, bei dem auch einige der führen-
den Ringer des Landes sowie ein paar von daves ältesten 
freunden anwesend waren. „Ich wollte eigentlich nur kurz 
Hallo sagen“, erinnert sich Ruffalo. „Aber Bennett sagte zu 
mir: ,Mark, zieh dich um, ich will, dass du ein bisschen mit 
den Jungs ringst.’ Ich dachte mir: ,Oh Mann, das kannst du 
jetzt nicht von mir verlangen.’ Aber ich sagte zu. Und auf ein-
mal wurde mir klar, dass das tatsächlich MEIN Vorsprechter-
min vor diesen Jungs war – alles hing davon ab, ich sollte es 
also besser nicht vermasseln.“ Und als wäre der druck auf 
Ruffalo nicht schon gewaltig genug gewesen, war Ruffalos 
erster Gegner ein olympia-erprobter Sportler. „Dave stieg 
immer gleich stark in seine Kämpfe ein. Also ließ ich einen 
seiner typischen Griffe vom Stapel, einer, der richtig viel her-
macht“, sagt Ruffalo. „Und ich blickte auf und sah, wie mir 
Tadaaki Happa, einer der ganz großen Olympiaringer-Coa-
ches, zunickte. Ein Nicken von ihm, das ist für andere, als 
würden sie vor Begeisterung auf und ab springen.“ Ruffalos 
„Test“ erwies sich als Wendepunkt: danach standen die 
amerikanischen Ringer überzeugt hinter dem projekt. 
„Danach war das so: ,Was immer ihr auch wollt, was immer 
ihr auch braucht, wir sind für euch da, wir glauben an den 
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Film’“, meint Ruffalo. „Und ich erhielt den Segen von den 
Leuten, von denen ich den Eindruck hatte, dass ihr Segen 
wichtig war. Das hat mir viel bedeutet.“

channing Tatum war der einzige der drei Hauptdarstel-
ler, der tatsächlich vor den Augen des menschen spielen 
musste, den er darstellte. „Mark fiel es schwer zuzuschau-
en und das Gesehene entsprechend einzuordnen, weil er ja 
nur auf das zurückgreifen kann, was ihm in seinem wahren 
Leben passiert ist“, erklärt Tatum. „Ihn an meiner Seite zu 
wissen, war manchmal ungemein hilfreich, weil er mir Infor-
mationen geben konnte, die nur von ihm kommen konnten. 
Andere Male war es aber auch eindeutig verwirrend, Marks 
echte Emotionen von meiner Aufgabe getrennt zu halten, ihn 
im Film zu spielen.“ (der echte mark Schultz hat einen kur-
zen Gastauftritt im film, in der Szene, in der sich mark für 
die Weltmeisterschaft wiegen lässt, nachdem er versucht 
hat, Gewicht zu verlieren.)

Mit Vanessa Redgrave stieß in der Rolle der furchteinflö-
ßenden mutter von John du pont, eine der großartigsten 
Schauspielerinnen der Welt zur produktion. miller war be-
eindruckt von ihrer Bereitschaft, bei den Improvisationen 
mit einzusteigen. „Wir hatten von der Szene verschiedene 
Versionen geschrieben, und ich fragte: ,Ich hoffe, es macht 
dir nichts aus, mit den anderen im Blindflug durch die Sze-
ne zu gehen’“, erzählt der Regisseur. „Und sie sagte: ,Kein 
Akt’, und sie zog das einfach durch. Es gab da einen komi-
schen Moment, als ich mir vorzustellen versuchte, was Ste-
ve Carell wohl durch den Kopf gehen mochte, als er da mit 
Vanessa Redgrave sitzt und sich einen langen Monolog von 
ihr anhören muss, der nicht im Drehbuch steht.“ carell sagt: 
„Sie hat viel improvisiert, aber in jeder Szene strahlte sie die 
beängstigende Stärke dieser Figur aus. Es ist interessant, 
dass John du Pont rein körperlich eher schwächlich wirkt, 
aber ganz deutlich in dieser Beziehung ebenfalls über eine 
große Stärke und Macht verfügt.“ Und vanessa Redgrave 
merkt an: „Steve Carell war ein hervorragender Mitstreiter, 
weil seine Konzentration so total ist. Ich habe meine Szenen 
mit ihm sehr genossen.“ Und miller meint: „Die Arbeit mit 
Vanessa bestand für mich in erster Linie daraus, dabei zuzu-
sehen, wie sie Dinge entstehen lässt. Ich habe wirklich nicht 
viel gemacht.“

Sienna miller ist als daves frau Nancy zu sehen. Sie hat-
te davor bereits drei reale personen in filmen dargestellt: 
Edie Sedgwick in fAcToRY GIRL (dto., George Hickenlo-
oper, 2006), Tippi Hedren in „The Girl“ und caitlin Thomas, 
dylan Thomas’ frau, in EdGE of LovE – WAS voN dER 
LIEBE BLEIBT (Edge of Love, John maybury, 2008). In die-
sem fall war es aber so, dass sich Nancy Schultz während 
der Dreharbeiten häufig am Drehort aufhielt. „Zum ersten 
Mal traf ich sie am ersten Drehtag, und es war unglaublich, 
dass sie da war und ich ihr zuschauen konnte. Gleichzeitig 

war es auch so surreal: Ich war als sie verkleidet, spiele eine 
Figur, die es wirklich gibt – und diese reale Figur sitzt nur 
wenige Meter von mir entfernt. Daraus ergab sich eine eigen-
artige Dynamik, aber sie war sehr offen und immer bereit, 
ihre Ideen und Gedanken und Erinnerungen mit mir zu teilen 
und uns zu unterstützen, wie sie nur konnte. Aber, klar, das 
war auch nervenzehrend. Wenn man jemanden spielen muss, 
den es nicht nur wirklich gab, sondern der immer noch am 
Leben ist, trägt man eine gewaltige Verantwortung.“ Über 
Nancy sagt Sienna miller: „Ich bewundere sie ungemein. 
Sie ist eine starke Frau – sehr intelligent, sehr warmherzig, 
sehr mütterlich, leidenschaftlich und eigensinnig. Und unge-
mein selbstsicher. Keine Frage, sie hat etwas sehr Trauma-
tisches durchmachen müssen, aber man sieht ihren Augen 
an, dass all die Prüfungen in ihrem Leben sie nur stärker ha-
ben werden lassen. Was ich so wunderbar an der Geschichte 
und meiner Rolle finde, ist die Tatsache, dass sie und Dave 
als harmonisches Ehepaar einen Gegenpol bilden zu John du 
Pont und Mark Schultz.“

Nach der intensiven Recherche und vorbereitung im vor-
feld waren die Schauspieler bereits förmlich in ihre Rol-
len gewachsen, als die erste Klappe fiel. „Nach einer Weile 
ist es tatsächlich so, dass der Schauspieler die Rolle besser 
kennt und begreift als der Regisseur“, erklärt mark Ruffa-
lo. „Der Schauspieler kennt seine Rolle sogar besser als der 
Drehbuchautor.“ mit dieser Wissensgrundlage fühlten sich 
die Schauspieler frei und selbstsicher genug, sich nicht 
immer sklavisch an das drehbuch von E. max frye und 
dan futterman zu halten und dennoch der Wahrheit ihrer 
figuren auf den Grund zu gehen. „Unsere Aufgabe war es, 
uns so gut vorzubereiten und so viele Recherchen zu betrei-
ben wie möglich“, sagt Steve carell. „Aber alles veränderte 
sich unausweichlich, als die Kameras erst einmal zu laufen 
begannen. Da waren Szenen, die wir geprobt und diskutiert 
hatten, die sich komplett veränderten, während wir sie dreh-
ten.“ Tatum setzt ein: „Bennett stellte mich in die Kulissen 
von Marks Wohnung und sagte einfach nur zu mir: ,Mach 
einfach, was du glaubst, dass Mark jetzt tun würde.’ Das hat 
Spaß gemacht, war aber gleichzeitig auch knallharte Arbeit, 
weil man nie sicher sein kann, was im Film drin bleiben wird. 
Also muss man immer am Ball bleiben und extrem fokussiert 
sein.“ Anthony michael Hall, der als du ponts Assistent 
Jack zu sehen ist, meint: „Ich würde es so beschreiben, dass 
Bennett versucht hat, die Darstellungen der Schauspieler zu 
formen. Er trieb sie an und gleichzeitig befreite er sie. Sie hat-
ten ihre Hausaufgaben gemacht, und jetzt brachte er sie auf 
eine sehr bedachte und unauffällige Weise dazu, diese realen 
Menschen mit Leben zu erfüllen.“

miller konnte auf so freie Weise arbeiten, weil er sich der 
hundertprozentigen Unterstützung seiner produzenten, 
megan Ellison und Annapurna pictures, bewusst war. mit 
filmen wie THE mASTER (dto., paul Thomas Anderson, 
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2012), ZERo dARK THIRTY (dto., Kathryn Bigelow, 2012), 
HER (dto., Spike Jonze, 2013) und AmERIcAN HUSTLE 
(dto., david o. Russell, 2013) hat sich Annapurna pictures 
längst einen Namen gemacht, dabei war foXcATcHER 
eines der allerersten projekte, das die damals frisch ge-
gründete firma auf den Weg brachte. miller sagt: „Einen 
Film wie diesen zu machen, bei dem nicht schon von vorn-
herein feststeht, was das Ergebnis sein wird, bei dem man 
nicht einfach nur die einzelnen Punkte verbindet und dann 
ausmalt, was sich innerhalb der Linien befindet, bedarf eines 
gewaltigen Glaubenssprungs von Seiten der Produzenten und 
der Schauspieler. Es ist fast, als würde man an einer Doku-
mentation arbeiten, wo man anfangs auch nicht wirklich weiß, 
welche Form das fertige Produkt schließlich annehmen wird. 
Aber wenn man einen Film zu dem werden lassen will, was er 
werden muss, dann kann man das nur machen, indem man 
immer ein großes Fragezeichen vor sich hat.“

Während des drehs und später beim Schnitt versuchte 
miller, die Bedeutung der Szenen auf ihre Essenz zu destil-
lieren. Auf visuelle mätzchen wollte er verzichten. Und ein 
Großteil von foXcATcHER spielt sich absolut wortlos ab. 
„Bennett glaubt fest daran, dass die Figuren und die Ge-

schichte genug sind, um uns auch über lange Strecken von 
Stille gefesselt zu halten“, erzählt mark Ruffalo. „Er hat kei-
ne Angst davor, einen Film atmen zu lassen.“ Und channing 
Tatum sagt: „Er sieht die ganz kleinen Dinge. Er ist beses-
sen von den Momenten zwischendrin. Was die meisten Leute 
sehen, wenn man ringt, sind die großen Bewegungsabläufe, 
die großen Würfe, die Aktivität. Er aber legt sein Augenmerk 
auf die Augenblicke, in denen Stillstand herrscht – wenn eine 
Figur einfach nur nachdenkt und nicht gerade etwas Großes 
anstellt.“

Ruffalo meint: „Bennett hat die Metapher vom Steingarten 
benutzt. Man sieht einen Stein herausragen, aber das ist 
nur ein kleiner Prozentsatz von dem, was noch vergraben 
und verborgen ist. Der meditative Ausschnitt, den man von 
der Geschichte in diesem Film erhält, ist so nachhaltig, aber 
gleichzeitig eröffnet sich dem Zuschauer ein Verständnis da-
für, dass sich unter der Oberfläche eine noch viel tiefgründi-
gere, intensivere Geschichte abspielt. Er erzählt nicht alles zu 
Ende, es gibt immer lose Enden. Er entlässt uns schließlich 
an genau dem Punkt, an dem sich auch Menschen befinden, 
die eine solche Tragödie miterlebt haben. Nämlich mit der 
Frage, wie das geschehen konnte und warum es passiert ist.“
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DIe fAmILIe
Du PoNT
die familie du pont ist eine gewaltige dynastie, die mit In-
dustriebetrieben ein unermessliches vermögen anhäufen 
konnte. Sie kann auf eines der ältesten und renommier-
testen vermächtnisse der amerikanischen Geschichte ver-
weisen.

die Ursprünge der familie lassen sich bis nach frankreich 
ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. pierre du pont, eines 
der ältesten bekannten familienmitglieder, war ein ver-
trauter von König Ludwig XvI; sein Sohn, Eleuthère Irénée 
du pont, ging bei Antoine-Laurent de Lavoisier in die Leh-
re – ein mann, der als vater der modernen chemie gilt. In 
einer Zeit, in der die franzosen im Ruf standen, das bes-
te Schießpulver der Welt herzustellen, erlernte Eleuthère 
Irénée dessen Herstellung von der pieke auf. Unglückli-
cherweise fand seine kurze Lehre durch den Ausbruch der 
französischen Revolution ihr abruptes Ende. mit pierre 
und dem Rest der familie verließ er frankreich Hals über 
Kopf und ließ sich im oktober 1799 in Amerika nieder.

Kurz nach seiner Ankunft in den vereinigten Staaten wur-
de ihm bewusst, wie miserabel das Schießpulver war, das 
in dem zukünftigen Land der unbegrenzten möglichkeiten 
hergestellt wurde. Er erkannte eine Gelegenheit und eröff-
nete seine eigene Schwarzpulvermühle in Wilmington, de-
laware, am Ufer des Brandywine creek, im Jahr 1802. Er 
konnte dabei auf seine in frankreich angeeigneten Kennt-
nisse über den Herstellungsprozess zurückgreifen und 
schuf damit ein produkt, das den verlauf der Geschich-
te der USA über zwei Jahrhunderte hinweg beeinflussen 
würde.

Eleuthère Irénée erlebte zu Lebzeiten zunächst großen 
Erfolg mit der du pont company (der Name der familie 
ist tatsächlich du pont, aber die firma kennt man als du 
pont), blieb aber auch von tragischen Rückschlägen nicht 
verschont, wie eine Reihe von Explosionen in seiner mühle 

im Jahr 1818, bei der zahlreiche Arbeiter ums Leben ka-
men. Als du ponts Zukunft wegen eskalierender Schulden 
auf der Kippe stand, übernahm Eleuthère Irénées Sohn 
Alfred victor die führung der firma. Leider fehlte ihm 
das Geschick, die firma zu retten. Nach einem Jahrzehnt 
unter seiner Leitung stand du pont mit einer halben mil-
lion dollar in der Kreide. An diesem punkt wurde Henry 
du pont, Alfreds jüngerer Bruder und Eleuthère Irénées 
jüngster Sohn, berufen, die firma zu übernehmen.

Henry hatte seine Ausbildung in West point absolviert. Er 
legte die nötige disziplin und führungseigenschaften an 
den Tag, um die firma wirtschaftlich wieder aufzurich-
ten. Als die du pont company unter seiner Leitung wie-
der auf stabilen Beinen zu stehen begann, kristallisierte 
sich Henrys Neffe und Alfreds Sohn Lammot du pont als 
neue treibende Kraft heraus. Lammot war ein begnade-
ter chemiker mit einem beeindruckenden Händchen für 
geschäftliche Angelegenheiten. Im Alter von 27 Jahren 
entwickelte er eine völlig neue form von Sprengpulver. 
Gemeinsam waren Henry und Lammot verantwortlich für 
den überwältigenden Erfolg der firma im späten 19. Jahr-
hundert: Ihnen gelang es, die gewaltige Nachfrage nach 
munition während des Bürgerkriegs sowie die Expansion 
der Eisenbahn in den amerikanischen Westen geschäftlich 
geschickt für sich zu nutzen. Später war du pont der größ-
te Lieferant von Sprengstoff für das militär im Ersten Welt-
krieg. Danach entwickelte man Produkte wie Nylon, Teflon, 
mylar, Kevlar und Lycra.

der standhafte Einsatz der familie du pont und der un-
bedingte Glaube an harte Arbeit legte den Grundstein für 
eine dynastie und Reichtum, die in den vereinigten Staaten 
ihresgleichen suchen. der Name du pont steht heute für 
einen globalen Konzern, der seit mehr als zwei Jahrhun-
derten stets zu den Anführern der technologischen Inno-
vation gehört. die du pont company wird aktuell auf 50 
milliarden dollar geschätzt und ist in mehr als 70 Ländern 
weltweit aktiv.

John Eleuthère du pont ist der Ur-Ur-Enkel von Eleuthère 
Irénée du pont.
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dIE BESETZUNG

sTeve cAreLL
John du pont

STEvE cARELL machte sich zunächst als Korrespondent 
der Emmy®-gekrönten fernsehshow „The daily Show 
with Jon Stewart“ des Senders comedy central einen Na-
men, bevor er sehr erfolgreich von der fernsehwelt in die 
Top-Liga der Kinobranche wechselte. Er bewies nicht nur 
Talent als Schauspieler und Autor, sondern etablierte sich 
mit der Gründung seiner eigenen Produktionsfirma Ca-
rousel productions auch als erfolgreicher produzent.

Der erste Kinofilm mit ihm in der Hauptrolle war JUNG-
fRAU (40), mäNNLIcH, SUcHT ... (The 40 Year old virgin, 
2005), dessen drehbuch er gemeinsam mit Regisseur 
Judd Apatow verfasst hat. die Komödie landete an ihrem 
Startwochenende auf Platz eins des US-Boxoffice und 
konnte diese position zwei Wochen lang verteidigen. Als 
Überraschungserfolg des Jahres 2005 erhielt JUNGfRAU 
(40), mäNNLIcH, SUcHT... einen AfI Award als einer der 
zehn besten Kinofilme des Jahres und wurde zudem als 
beste Komödie mit einem critics’ choice Award geehrt. die 
amerikanische Autoren-Gilde nominierte carell und Apa-
tow zudem für ihren preis in der Kategorie Best original 
Screenplay.

Im Sommer 2011 war carell mit dem von der filmkritik 
gefeiertem Kinoerfolg cRAZY, STUpId, LovE (dto., Glenn 
ficarra/John Requa, 2011) in den Kinos. für den film mit 
Julianne moore, Ryan Gosling und Emma Stone fungierte 
carell über seine carousel productions auch als produ-
zent. 

2010 war carell als Sprecher des Gru in dem Animati-
onsfilm ICH – EINFACH UNVERBESSERLICH (Despicable 
Me, Pierre Coffin/Chris Renaud, 2010) zu hören. Der Film 
startete auf platz eins in Nordamerika und spielte welt-
weit über 500 millionen dollar ein. Im Juni 2008 war ca-
rell in der Rolle des maxwell Smart in GET SmART (dto., 
peter Segal, 2008) neben Anne Hathaway und Alan Arkin 
zu sehen. Im Animationsabenteuer HoRToN HÖRT EIN 
HU! (Horton Hears a Who!, Steve martino/Jimmy Hayward, 
2008) sprach er überdies die Rolle des Bürgermeisters und 
verhalf dem film – neben Jim carrey – zum internationalen 
Erfolg. ferner gehörte er zum Ensemble von LITTLE mISS 
SUNSHINE (dto., Jonathan dayton/valerie faris, 2005), der 
als bester film für einen oscar® nominiert wurde und den 
SAG Award für die hervorragende Ensembleleistung ab-
staubte.

2012 spielte er neben Keira Knightley die Hauptrolle in 
AUf dER SUcHE NAcH EINEm fREUNd fÜRS ENdE dER 

WELT (Seeking a friend for the End of the World, Lorene 
Scafaria, 2012). Im selben Jahr war er neben meryl Streep 
und Tommy Lee Jones in der erfolgreichen Komödie WIE 
BEIm ERSTEN mAL (Hope Springs, david frankel, 2012) zu 
sehen. 

Anfang 2013 kam er mit der Warner-produktion dER UN-
GLAUBLIcHE BURT WoNdERSToNE (The Incredible Burt 
Wonderstone, don Scardino, 2013) in die Kinos, in der er 
einen uninspirierten Zauberer spielt, der versucht, neben 
Jim carrey und Steve Buscemi nicht den Anschluss zu ver-
lieren. Im Juli war er wieder als Gru in IcH – EINfAcH UN-
VERBESSERLICH 2 (3D) (Despicable Me 2, Pierre Coffin/
chris Renaud, 2013) zu hören. die fortsetzung des Anima-
tionsfilms spielte weltweit über 668 Millionen Dollar ein 
und wurde zum profitabelsten Film in der Geschichte von 
Universal pictures. Zu seinen aktuellen projekten zählt 
überdies GANZ WEIT HINTEN (The Way, Way Back, 2013), 
für den das oscar®-preisträger-duo Nat faxon und Jim 
Rash für Regie und drehbuch verantwortlich zeichnen. Im 
dezember 2013 war er wieder als Brick Tamland in AN-
cHoRmAN – dIE LEGENdE KEHRT ZURÜcK (Anchorman 
2: The Legend continues, Adam mcKay, 2013) zu sehen, 
der fortsetzung des Komödienerfolgs dER ANcHoRmAN 
– dIE LEGENdE voN RoN BURGUNdY (Anchorman: The 
Legend of Ron Burgundy, Adam mcKay, 2004) mit den Kol-
legen Will ferrell und paul Rudd.

Zu seiner filmographie gehören überdies BRUcE ALL-
mäcHTIG (Bruce Almighty, Tom Shadyac, 2003), vERLIEBT 
IN EINE HEXE (Bewitched, Nora Ephron, 2005) und dAN 
– mITTEN Im LEBEN! (dan in Real Life, peter Hedges, 
2007). 2011 schloss er seine Emmy®-nominierte dar-
stellung in der amerikanischen version von Ricky Gervais’ 
hochgeschätzter Serie „The Office“ ab. Seine schauspie-
lerische Leistung in der Rolle des michael Scott brachte 
ihm 2006 einen Golden Globe® als bester Schauspieler 
einer fernsehserie (musical/comedy); zwei weitere Nomi-
nierungen folgten. ferner brachte ihm diese Rolle sechs 
Emmy®-Nominierungen als bester Schauspieler einer 
comedy-Serie ein. die Serie allgemein wurde überdies mit 
dem Screen Actors Guild Award für die Ensembleleistung 
ausgezeichnet.

carell, der aus massachusetts stammt, lebt mit seiner 
frau Nancy carell („SNL“) in Los Angeles. Er ist stolzer va-
ter einer Tochter und eines Sohnes.

Aktuell ist er mit dIE coopERS – ScHLImmER GEHT Im-
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mER (Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, very 
Bad day, miguel Arteta, 2014) in den US-Kinos vertreten. 
carell spielt darin den vater des elfjährigen Alexander (Ed 
oxenbould), der eines Tages mit Kaugummi im Haar auf-
wacht und im Anschluss daran ein missgeschick nach dem 
anderen erlebt. der film basiert auf dem erfolgreichen 
Kinderbuch „Alexander und der mistige Tag“ von Judith  
viorst. An carells Seite spielt Jennifer Garner die mutter 
des jungen Hauptdarstellers.

fILmoGrAPHIe (Auswahl)

2015  foXcATcHer (dto.), Regie: Bennett miller
 DIe cooPers – scHLImmer GeHT Immer 
 (Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, 
 Very Bad Day), Regie: miguel Arteta
2014 ANcHormAN – DIe LeGeNDe KeHrT ZurÜcK  
 (Anchorman 2: The Legend Continues), Regie: 
 Adam mcKay
2013 GANZ WeIT HINTeN (The Way, Way Back),
 Regie: Nat faxon/Jim Rash
 Der uNGLAubLIcHe burT WoNDersToNe 
 (The Incredible Burt Wonderstone), Regie:
 don Scardino
2012 WIe beIm ersTeN mAL (Hope Springs), Regie: 
 david frankel
 Auf Der sucHe NAcH eINem freuND fÜrs
 eNDe Der WeLT (Seeking a Friend for the End of 
 the World), Regie: Lorene Scafaria
2011 crAZY, sTuPID, Love (dto.), Regie: G. ficarra /
 J. Requa
2007 GeT smArT (dto.), Regie: peter Segal
 DAN – mITTeN Im LebeN! (Dan in Real Life), 
 Regie: peter Hedges
2005 verLIebT IN eINe HeXe (Bewitched), Regie: 
 Nora Ephron
 JuNGfrAu (40), mÄNNLIcH, sucHT ...
 (The 40 Year Old Virgin), Regie: Judd Apatow
 LITTLe mIss suNsHINe (dto.), Regie: J. dayton / 
 v. faris
2004 Der ANcHormAN – DIe LeGeNDe voN roN 
 burGuNDY (Anchorman: The Legend of Ron
 Burgundy), Regie: Adam mcKay
2003 bruce ALLmÄcHTIG (Bruce Almighty), Regie: 
 Tom Shadyac
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cHANNING
TATum
mark Schultz

cHANNING TATUm ist einer der gefragtesten A-Schauspie-
ler und produzenten der amerikanischen filmbranche.

2014 stellte Tatum bislang drei filmen fertig: 22 JUmp 
STREET (dto., phil Lord/christopher miller, 2014), die 
fortsetzung des Komödienerfolgs 21 JUmp STREET (dto., 
phil Lord/christopher miller, 2012), in der er erneut mit 
Jonah Hill agierte; JUpITER AScENdING (dto., 2014) mit 
mila Kunis von dem Autoren- und Regieduo Andy und Lana 
Wachowski sowie der Animationsfilm MANOLO UND DAS 
BUcH dES LEBENS (The Book of Life, Jorge R. Gutierrez, 
2014), den Guillermo del Toro produzierte und auch Zoe 
Saldana, diego Luna, christina Applegate und Ice cube als 
Sprecher aufweist. derzeit steckt er in den dreharbeiten 
von mAGIc mIKE 2 (magic mike XXL, Gregory Jacobs, 2014), 
dem Sequel von mAGIc mIKE (dto., Steven Soderbergh, 
2012).

Unlängst war er in Roland Emmerichs WHITE HoUSE 
doWN (dto., 2013) neben Jamie foxx, maggie Gyllenhaal, 
James Woods und Richard Jenkins zu sehen sowie in Ste-
ven Soderberghs SIdE EffEcTS (dto., 2013) mit Rooney 
mara, Jude Law und catherine Zeta-Jones.

2012 war Tatum mit vier filmen in den Kinos vertreten: mit 
Soderberghs HAYWIRE (dto., 2011) mit Gina carano, Ewan 
mcGregor, michael fassbender und michael douglas, mit 
michael Sucsys fÜR ImmER LIEBE (The vow, 2012) neben 
Rachel mcAdams, mit 21 JUmp STREET (bei dem Tatum 
und Jonah Hill auch für die ausführende produktion ver-
antwortlich zeichneten) sowie mit dem Erfolgsfilm MAGIC 
mIKE an der Seite von matthew mcconaughey und Joe 
Manganiello. MAGIC MIKE wurde unabhängig finanziert 
und von Tatum und seinem produktionspartner Reid ca-
rolin, der auch das drehbuch lieferte, produziert. die erste 
gemeinsame produktion des duos Tatum/carolin war Ja-
mie Lindens 10 YEARS (dto., 2011). Weitere Rollen spielen 
darin Jenna dewan, Rosario dawson, Lynn collins, Kate 
mara, Anna faris, Brian Geraghty, Justin Long und chris 
pratt. der film feierte premiere beim Toronto Internatio-
nal film festival 2011.

2011 spielte Tatum einen part in dem Krimi THE SoN 
of No oNE (dto., dito montiel, 2011) an der Seite von Al  
pacino und Katie Holmes sowie in dem Römerepos 
dER AdLER dER NEUNTEN LEGIoN (The Eagle, Kevin  

macdonald, 2011) mit Jamie Bell und donald Sutherland 
in weiteren Hauptrollen. das Jahr zuvor hatte channing  
Tatum eine Hauptrolle an der Seite von Amanda Seyfried in 
Lasse Hallströms Romanze dAS LEUcHTEN dER STILLE 
(dear John, 2010) nach einem Erfolgsroman von Nicholas 
Sparks. 

davor war Tatum im August 2009 in Stephen Sommers’ 
Blockbuster G.I. JoE – GEHEImAKTE coBRA (G.I. Joe – 
Rise of cobra, 2009) zu sehen, in dem außerdem Sienna 
miller, marlon Wayans und dennis Quaid vertreten waren. 
In derselben Rolle war er dann in der fortsetzung G.I. JoE 
3d: dIE ABREcHNUNG (G.I. Joe 2: Retaliation, Jon m. chu, 
2013) zu sehen.

Ebenfalls im Jahr 2009 spielte Tatum mit Terrence Ho-
ward in dito montiels fIGHTING (dto., 2009). montiel dreh-
te mit Tatum zuvor bereits den hochgelobten KIdS – IN 
dEN STRASSEN NEW YoRKS (A Guide to Recognizing Your 
Saints, , 2006). 2008 konnte man den Jungstar in Kimber-
ley peirces drama STop-LoSS (dto., 2008) erleben, dem 
ersten film der Regisseurin nach ihrem preisgekrönten 
BoYS doN’T cRY (dto., 1999).

2006 erhielt er Nominierungen für einen Independent 
Spirit Award und einen Gotham Award für seine starke 
Leistung in dito montiels KIdS – IN dEN STRASSEN NEW 
YoRKS, der beim Sundance film festival mit einem Spe-
zialpreis der Jury für das beste Ensemble und dem Regie-
preis bedacht wurde. der von montiel geschriebene film 
basiert auf dessen 2003 erschienenen memoiren gleichen 
Namens und erzählt eine Geschichte aus dem New Yorker 
Stadtteil in den Achtzigerjahren, wo montiel (als Jugend-
licher von Shia LaBeouf und als Erwachsener von Robert 
downey Jr. gespielt) eine gewalttätige Jugend in Armut 
durchlebte. 

2006 hatte Tatum außerdem Auftritte in Andy fickmans 
SHE’S THE mAN – voLL mEIN TYp (She’s the man, 2006) 
mit Amanda Bynes sowie in dem Boxoffice-Hit STEP UP 
(Step Up to the Streets, 2006) von Anne fletcher.

channing Tatum wurde in Alabama geboren und wuchs in 
florida auf. Aktuell nennt er Los Angeles sein Zuhause, wo 
er mit seiner frau Jenna dewan und seiner Tochter lebt.
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fILmoGrAPHIe (AUSWAHL)    

2015 foXcATcHer (dto.), Regie: Bennett miller
 mAGIc mIKe XXL  (dto.), Regie: Gregory Jacobs
 JuPITer AsceNDING (dto.), Regie: A. & L.
 Wachowski

2014  22 JumP sTreeT (dto.), Regie: p. Lord/c. miller
2013 WHITe House DoWN (dto.), Regie: Roland
 Emmerich
 sIDe effecTs (dto.), Regie: Steven Soderbergh
 G.I. Joe 3D: DIe AbrecHNuNG (G.I. Joe 2:
 Retaliation), Regie: Jon m. chu
2012 mAGIc mIKe (dto.), Regie: Steven Soderbergh
 21 JumP sTreeT (dto.), Regie: p. Lord/c. miller
 fÜr Immer LIebe (The Vow), Regie: michael Sucsy
2011 HAYWIre (dto.), Regie: Steven Soderbergh
 THe soN of No oNe (dto.), Regie: dito montiel 
 Der ADLer Der NeuNTeN LeGIoN (The Eagle), 
 Regie: Kevin macdonald 
2010 DAs LeucHTeN Der sTILLe (Dear John), Regie: 
 Lasse Hallström
2009 G.I. Joe – GeHeImAKTe cobrA (G.I. Joe – Rise of
  Cobra ), Regie: Stephen Sommers
 fIGHTING (dto.), Regie: dito montiel
2008 sToP-Loss (dto.) , Regie: Kimberley peirce
2006 sTeP uP (Step Up to the Streets), Regie: Anne fletcher 
 sHe’s THe mAN – voLL meIN TYP (She’s the 
 Man), Regie: Andy fickman
 KIDs – IN DeN sTrAsseN NeW YorKs 
 (A Guide to Recognizing Your Saints), Regie:
 dito montiel
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mArK ruffALo
dave Schultz

der oscar®-nominierte Schauspieler mARK RUffALo zählt 
zu den meist gefragten Stars in Hollywood. Er wechselt ohne 
große Anstrengung zwischen Bühne und Leinwand und arbei-
tet mit anerkannten Regisseuren wie Ang Lee, martin Scor-
sese, michael mann, Spike Jonze, david fincher, fernando 
meirelles oder michel Gondry zusammen.

diesen Sommer war Ruffalo in dem HBo-film „The Normal 
Heart“ zu sehen. Die Verfilmung des gleichnamigen Bühnen-
stücks von Larry Kramer inszenierte Ryan murphy; Julia Ro-
berts und matt Bomer waren an Ruffalos Seite vor der Kame-
ra zu sehen. „The Normal Heart“ erzählt die Geschichte eines 
schwulen Aktivisten, der Anfang der Achtzigerjahre in New 
York city auf die problematik des um sich greifenden AIdS-vi-
rus aufmerksam macht.

Überdies war er gerade mit cAN A SoNG SAvE YoUR LIfE? 
(Begin Again, John carney, 2013) in den Kinos zu sehen. der 
film mit Keira Knightley und Hailee Steinfeld handelt von 
einer begabten Sängerin in New York city (Knightley), deren 
Leben sich zum Besseren wendet, als sie von einem vom Un-
glück verfolgten musikproduzenten (Ruffalo) entdeckt wird. 
der film feierte auf dem letztjährigen Toronto International 
Film Festival Premiere und war Abschlussfilm des diesjähri-
gen Tribeca fim festival.

2015 wird Ruffalo mit dem von der Kritik gepriesenen Sundan-
ce-Erfolg INfINITELY poLAR BEAR (2014) von maya forbes 
mit Zoe Saldana in die Kinos kommen. die Geschichte handelt 
von einem bipolaren Ehemann und vater (Ruffalo), der seine 
medikamente absetzt und sowohl seinen Job als auch seine 
geistige Gesundheit verliert, aber trotzdem alles daran setzt, 
seine Ehe zu erhalten. 

Zu seinen anstehenden projekten gehört die fortsetzung 
von mARvEL’S THE AvENGERS (The Avengers, Joss Whedon, 
2012) mit Titel mARvEL’S THE AvENGERS 2 (The Avengers: 
Age of Ultron, Joss Whedon, 2015), in der er erneut in die 
Rolle des Bruce Banner/Hulk schlüpfen wird. der film ver-
eint überdies die Stars Scarlett Johansson, chris Hemsworth, 
chris Evans und Robert downey Jr.

Nominierungen für einen oscar®, Screen Actors Guild Award, 
BAfTA Award und Independent Spirit Award erhielt er für sei-
ne darstellerische Leistung in THE KIdS ARE ALL RIGHT (dto., 
2010) von Lisa cholodenko. für diese Rolle erhielt er zudem 
den preis als Bester Nebendarsteller des New York film cri-
tics circle. der film feierte 2010 premiere beim Sundance 
film festival und kam später im selben Jahr mit fantasti-
schen Kritiken in die Kinos. 2010 wurde auch mark Ruffalos 

Regiedebüt SYmpATHY foR dELIcIoUS (dto., 2010) veröffent-
licht, der am 23. Januar 2010 auf dem Sundance film festival 
premiere gefeiert hat und den Spezialpreis der Jury gewinnen 
konnte. In der Geschichte über einen dJ aus Los Angeles, der 
feststellt, dass er Heilkräfte besitzt, spielten orlando Bloom, 
Laura Linney, Juliette Lewis und Ruffalo selbst mit.

2006 gab Ruffalo sein Broadway-debüt in der Neuinszenie-
rung von clifford odets’ „Awake and Sing!“ am Lincoln center 
Teater und heimste sich dafür eine Nominierung bei den Tony 
Awards ein. Zur originalbesetzung zählten Ben Gazzara, Zoe 
Wanamaker und Lauren Ambrose. 

Erste Lobeshymnen der Kritik erhielt Ruffalo im Jahr 2000 
für seine schauspielerische Leistung in Kenneth Lonergans 
YoU cAN coUNT oN mE (dto., 2000) neben Laura Linney und 
matthew Broderick. der von martin Scorsese produzierte film 
gewann sowohl den Großen preis der Jury als auch den Wal-
do Salt Screenwriting Award beim Sundance film festival des 
Jahres 2000.

Ruffalos Wurzeln als Schauspieler liegen im Theater. dort 
feierte er seinen durchbruch mit der off-Broadway-Inszenie-
rung von „This Is our Youth“ von Kenneth Lonergan, die ihm 
einen Lucille Award als Bester Schauspieler einbrachte. Wei-
tere preise für andere Bühnenstücke folgten, unter anderem 
ein dramalogue Award sowie Theater World Award. Im Jahr 
2000 spielte er am off Broadway in „The moment When“, ein 
Stück von pulitzer-preisträger und Tony-Award-Gewinner 
James Lapine. Sein debüt als Theaterschauspieler gab er mit 
„Avenue A“ am The cast Theater.

Ruffalo, der auch als Autor, Regisseur und produzent arbei-
tet, ist Koautor der unabhängigen produktion THE dESTINY 
of mARTY fINE (michael Hacker, 1996). Überdies hat er meh-
rere Theaterstücke und Einakter inszeniert. Im Jahr 2000 in-
szenierte er Timothy mcNeils Stück „margaret“ am Hudson 
Backstage Theatre in Los Angeles. Ruffalo wohnt in New York.

mark Ruffalo setzt sich für Umweltthemen wie den Klima-
wandel und erneuerbare Energien ein. Im märz 2011 gründete 
er Water defense, um die Wirkung der Energiegewinnung auf 
das Wasser und auf die Gesundheit der menschen zu themati-
sieren. Zudem ist Ruffalo regelmäßiger Gastautor in den Zei-
tungen „Guardian“ und „Huffington Post“; unlängst wurden 
ihm der Global Green millennium Award für Environmental 
Leadership, der meera Gandhi Giving Back foundation Award 
sowie der Riverkeeper’s Big fish Award verliehen. 2012 listete 
ihn das „Time magazine“ unter den „people Who mattered“. 
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fILmoGrAPHIe (AUSWAHL)

2015 foXcATcHer (dto.), Regie: Bennett miller
 mArveL’s THe AveNGers 2 (The Avengers:
 Age of Ultron), Regie: Joss Whedon
 INfINITeLY PoLAr beAr (dto.), Regie: maya forbes 
2014 cAN A soNG sAve Your LIfe? (Begin Again),
 Regie: John carney 
2013 DIe uNfAssbAreN – NoW You see me (Now You 
 See Me), Regie: Louis Leterrier
2012 THANKs for sHArING (dto.), Regie: Stuart 
 Blumberg
 mArveL’s THe AveNGers (The Avengers), Regie:
 Joss Whedon
2011 mArGAreT (dto.), Regie: Kenneth Lonergan
2010 sHuTTer IsLAND (dto.), Regie: martin Scorsese
 THe KIDs Are ALL rIGHT (dto.), Regie: Lisa
 cholodenko
2008 broTHers bLoom (The Brothers Bloom), Regie:
 Rian Johnson
 WHAT DoesN’T KILL You (dto.), Regie: Brian
 Goodman
 DIe sTADT Der bLINDeN (Blindness), Regie:
 fernando meirelles
2007 eIN eINZIGer AuGeNbLIcK (Reservation Road), 
 Regie: Terry George 
 ZoDIAc – DIe sPur Des KILLers (Zodiac), Regie: 
 david fincher
2006 DAs sPIeL Der mAcHT (All the King’s Men),
 Regie: Steven Zaillian
2005 soLANGe Du DA bIsT (Just Like Heaven), Regie: 
 mark S. Waters
2004 30 Über NAcHT (13 Going on 30), Regie: Gary Winick
 verGIss meIN NIcHT! (Eternal Sunshine of the 
 Spotless Mind), Regie: michel Gondry
2003 IN THe cuT (dto.), Regie: Jane campion
2002 meIN LebeN oHNe mIcH (My Life Without Me), 
 Regie: Isabel coixet
 coLes uND DIe frAueN (XX/XY), Regie: Austin chick
2001 DIe LeTZTe fesTuNG (The Last Castle), Regie:
 Rod Lurie
 WINDTALKers (dto.), Regie: John Woo
2000 You cAN couNT oN me (dto.), Regie: Kenneth
 Lonergan
 commITTeD (dto.), Regie: Lisa Krueger
1999 rIDe WITH THe DevIL (dto.), Regie: Ang Lee 
 A fIsH IN THe bATHTub (dto.), Regie: Joan
 micklin Silver 
 LIfe/DrAWING (dto.), Regie: dan Bootzin
1998 sTuDIo 54 (54), Regie: mark christopher
1997 sAfe meN (dto.), Regie: John Hamburg
1996 THe LAsT bIG THING (dto.), Regie: dan Zukovic
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vANessA
reDGrAve 
Jean du pont

Tennessee Williams bezeichnete vANESSA REdGRA-
vE, die aus einer legendären Theaterfamilie stammt, als 
„größte Schauspielerin unserer Zeit“. Ihr vater, Sir micha-
el Redgrave, war einer der populärsten und angesehens-
ten Schauspieler Großbritanniens. Ihre mutter, Rachel 
Kempson, war eine berühmte Theaterschauspielerin. Ihre 
Schwester, Lynn Redgrave, war ebenfalls eine film- und 
Theaterschauspielerin und ihr Bruder, corin Redgrave, ein 
erfolgreicher Theaterregisseur und Schauspieler. vanessa 
Redgrave gab ihr professionelles debüt in dem Theater-
stück „A Touch of the Sun“ (1957) an der Seite ihres vaters. 
obwohl sie 1958 in dem film HINTER dER mASKE (Behind 
the mask, Brian desmond Hurst, 1958) mitspielte, konzen-
trierte sie sich in den fünfzigern und den frühen Sechzi-
gern vornehmlich aufs Theater. In der Saison 1959/60 war 
sie mitglied des Royal Shakespeare Theatre in Stratford-
upon-Avon. Ihr ernsthafter Einstieg in die filmbranche 
erfolgte 1966; innerhalb von nur zwei Jahren drehte sie 
vier filme, mit denen sie ihren Ruf als intelligente Schau-
spielerin mit imposanter präsenz erhielt: Karel Reisz’ 
pRoTEST (morgan – A Suitable case for Treatment, 1966; 
oscar®-Nominierung), fred Zinnemanns EIN mANN ZU 
JEdER JAHRESZEIT (A man for all Seasons, 1966), miche-
langelo Antonionis BLoW Up (dto., 1966) sowie Joshua Lo-
gans cAmELoT (dto., 1967). Ihre darstellung als Guinevere 
in cAmELoT baute ihren Status als eine der beliebtesten 
und meist respektierten Schauspielerinnen jener Zeit aus. 
In den späten Sechzigern und frühen Siebzigern offenbar-
te sie ihr Können in der klassischen wie kommerziellen 
filmwelt. 1968 war sie als Nina in Sidney Lumets Adaption 
von Anton Tschechows dIE mÖWE (The Sea Gull, 1968) zu 
sehen und als Tänzerin Isadora duncan in ISAdoRA (dto., 
Karel Reisz, 1969). Ihre performance in ISAdoRA brachte 
ihr den preis als beste Schauspielerin bei den film critics 
Awards der National Society, die Trophäe beim festival de 
cannes sowie Nominierungen bei den Golden Globes® und 
oscars®. 1971 spielte sie die Rolle der Andromache in dIE 
TRoERINNEN (The Trojan Women, michael cacoyannis, 

1971) und wurde für ihren Auftritt als Titelheldin in mA-
RIA STUART, KÖNIGIN voN ScHoTTLANd (mary, Queen of 
Scots, charles Jarrott, 1971) mit ihrer dritten oscar®-No-
minierung geehrt. 1977 gewann sie schließlich den Aca-
demy Award® als beste Nebendarstellerin für JULIA (dto., 
fred Zinnemann, 1977). Im Laufe der folgenden 24 Jahre 
mied Redgrave populäre, kommerzielle Werke und gab 
kleineren filmen den vorzug. 1980 gewann sie mit ihrer 
kontroversen darstellung als Gefangene in einem Kon-
zentrationslager zur Nazi-Zeit in der fernsehadaption von 
Arthur millers „playing for Time“ einen Emmy Award®.

Ihre fünfte oscar®-Nominierung erhielt sie 1985 für ihre 
Rolle in James Ivorys dIE dAmEN AUS BoSToN (The Bos-
tonians, 1984); ihre sechste folgte 1992 für ihren Auftritt 
als mrs. Wilcox in WIEdERSEHEN IN HoWARdS ENd (Ho-
wards End, James Ivory, 1992). mit weiteren Ehren wurde 
sie in den Neunzigern und den Nullerjahren überschüttet. 
Im Jahr 2000 holte sie sich mit ihrer schauspielerischen 
Leistung in der HBo-Serie „If These Walls could Talk 2“ als 
homosexuelle frau, die den verlust ihrer Lebenspartnerin 
betrauert, einen Golden Globe® sowie Emmy® Award als 
beste Nebendarstellerin und erhielt überdies den Excel-
lence in media Award der Gay & Lesbian Alliance Against 
defamation. 2005 wurde sie in den cast der fX-Serie „Nip/
Tuck“ aufgenommen: darin spielt sie die Rolle der dr. Erica 
Noughton, mutter von Julia mcNamara, die wiederum von 
ihrer realen Tochter Joely Richardson verkörpert wurde. 
2006 spielte sie neben peter o’Toole die Hauptrolle in Ro-
ger michells vENUS; ein Jahr später war sie in den hoch-
gelobten produktionen SpUREN EINES LEBENS (Evening, 
2007) von Lajos Koltai und ABBITTE (Atonement, 2006) von 
Joe Wright zu sehen. obwohl sie in ABBITTE nur sieben 
minuten zu sehen war, schaffte sie es auf die Nominier-
tenliste der Broadcast film critics Association Awards. 
2010 hatte sie parts in Julian Schnabels mIRAL (dto.) und 
in Gary Winicks BRIEfE AN JULIA (Letters to Juliet). 

Ihre jüngsten filme sind Ralph fiennes’ coRIoLANUS 
(dto., 2010), Roland Emmerichs ANoNYmUS (Anonymous, 
2011), SoNG foR mARIoN (dto., paul Andrew Williams, 
2012), THE LAST WILL ANd TESTAmENT of RoSALINd 
LEIGH (dto., Rodrigo Gudino, 2012) und dER BUTLER (The 
Butler, Lee daniels, 2013).
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sIeNNA mILLer
Nancy Schultz

SIENNA mILLER wurde in New York geboren, ging in Groß-
britannien zur Schule und studierte schließlich am re-
nommierten Lee Strasberg Institute in ihrer Geburtsstadt 
New York. Ihr Schauspieldebüt gab sie mit der Rolle der 
Geliebten von daniel craigs figur in matthew vaughns 
LAYER cAKE (dto., 2004). Im Anschluss daran spielte sie 
in filmen wie fAcToRY GIRL (dto., George Hickenlooper, 
2006), cASANovA (dto., Lasse Hallström, 2005), EdGE of 
LovE – WAS voN dER LIEBE BLEIBT (Edge of Love, John 
maybury, 2008), INTERvIEW (dto., Steve Buscemi, 2007) 
und G.I. JoE – GEHEImAUfTRAG coBRA (G.I. Joe – Rise 
of cobra, Stephen Sommers, 2009), der sich als ein inter-
nationaler Erfolg an den Kinokassen bewies. Sienna miller 
spielte darin die Rolle der „Baroness“, für die sie als beste 
Nebendarstellerin im Rahmen der ShoWest in Las vegas 
gefeiert wurde.

für ihre schauspielerischen Leistungen erhielt miller be-
reits einige Ehrungen. dazu zählt eine Nominierung bei 
den British Independent film Awards für ihre Arbeit als 
Nebendarstellerin in EdGE of LovE – WAS voN dER LIE-
BE BLEIBT. Im selben Jahr stand sie auch auf der Aus-
wahlliste für einen BAfTA orange Rising Star Award. 2006 
schaffte sie es für ihren Auftritt in der Rolle der Katya in 
INTERvIEW auf die Nominiertenliste der Independent Spi-
rit Awards.

2012 verkörperte sie Tippi Hedren in der HBo-produktion 
„The Girl“ von Julian Jarrold. der film beschäftigt sich mit 
der Beziehung von Hedren und Alfred Hitchcock (Toby Jo-
nes) während der dreharbeiten von dIE vÖGEL (The Birds, 

Alfred Hitchcock, 1963). die Tv-produktion erhielt her-
vorragende Kritiken, die vor allem auf die performances 
von miller und Jones abzielten. der film wurde 2012 auch 
bei BBc ausgestrahlt. für ihre darstellerische Leistung in 
„The Girl“ wurde miller als beste Schauspielerin für einen 
Golden Globe® sowie Tv BAfTA Award nominiert.

Zu ihren aktuellen filmen zählen Nick cassavetes’ YEL-
LoW (2012), der im Rahmen des SXSW festivals premie-
re feierte, JUST LIKE A WomAN (2012), den der interna-
tional gefeierte Regisseur Rachid Bouchareb inszenierte 
(INdIGÈNES (dto., 2006)), A cASE of YoU (dto., Kat coiro, 
2013) sowie HIppIE HIppIE SHAKE (Beeban Kidron, 2009), 
BUSINESS oR pLEASURE (dto., Ken Scott, 2014) und mIS-
SISSIppI GRINd (Anna Boden, Ryan fleck, 2015).

Ihr debüt im Theater gab Sienna miller 2005 am Londoner 
West End: Sie spielte die celia neben Helen mccrory und 
dominic West in der Shakespeare-Inszenierung „As You 
Like It“ am Wyndham Theatre. Seither trat sie am Broad-
way in patrick marbers „After miss Julie“ auf, das Strind-
bergs „miss Julie“ zur vorlage hat und von mark Brokaw 
inszeniert wurde, sowie in Terrence Rattigans „flare 
path“, einer Inszenierung von Trevor Nunn am Royal Hay-
market Theatre. Letztgenanntes Stück erhielt fantastische 
Kritiken und feierte einen sehr erfolgreichen Lauf.

Sienna miller engagiert sich darüber hinaus mit großem 
Herzen der wohltätigen Arbeit. Zu den verbänden, für die 
sie tätig ist, zählen: die Global cool foundation, die als eh-
renamtlich organisierter verbund auf Umweltthemen auf-
merksam macht, die Starlight foundation, die sich für ein 
besseres Leben und die Gesundheit von Kindern und deren 
familien weltweit einsetzt, sowie die Welthilfsorganisation 
International medical corps.
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ANTHoNY 
mIcHAeL HALL
Jack

ANTHoNY mIcHAEL HALL arbeitet als Schauspieler, pro-
duzent und Regisseur. Weltweit bekannt wurde er für seine 
Zusammenarbeit mit Autor und Regisseur John Hughes bei 
projekten wie dIE ScHRILLEN vIER AUf AcHSE (National 
Lampoon’s vacation, Harold Ramis, 1983), dAS dARf mAN 
NUR ALS ERWAcHSENER (Sixteen candles, John Hughes, 
1983), BREAKfAST cLUB – dER fRÜHSTÜcKScLUB (The 
Breakfast club, John Hughes, 1984), oder L.I.S.A. – dER 
HELLE WAHNSINN (Weird Science, John Hughes, 1984).

Um nicht aufgrund seiner frühen Rollen in eine Schublade 
gesteckt zu werden, legte Hall großen Wert auf die Aus-
weitung des Spektrums seiner Auftritte. für die Saison 
1985/86 gehörte er zum Team von „Saturday Night Live“ 
und spielte in Kinoproduktionen mit wie Richard Tug-
gles oUT of BoUNdS (dto., 1986) und JoHNNY BE Good 
(dto., Bud Smith, 1988), in Tim Burtons EdWARd mIT dEN 
ScHERENHäNdEN (Edward Scissorhands, 1990) oder 
fred Schepisis SEcHS STUfEN dER ABGRENZUNG (Six 
degrees of Separation, 1993). Er schlüpfte in die Rolle von 
Microsoft-Gründer Bill Gates in dem Fernsehfilm „Pirates 
of Silicon valley“ und spielte die Hauptrolle in der Serie 
„Stephen King’s dead Zone“ (USA Network, 2002-2007). 
Während ihrer Ausstrahlungszeit gehörte die Serie zu ei-
ner der erfolgreichsten im amerikanischen Kabelfernse-
hen. Hall begleitete die Serie auch als Koproduzent (Staffel 
1-3), als produzent (Staffel 5) sowie Ko-Executive-producer 
(Staffel 6) und inszenierte eine folge aus der dritten Staf-
fel, „The cold Hard Truth“, in der Richard Lewis mitspielt. 
1994 hatte er einen part in der Showtime-Komödie „Hail 
caesar“, in der Hall auch mit selbstkomponierten Liedern 
zu hören war. Zum cast von „Hail caesar“ gehörten auch 
Samuel L. Jackson, Robert downey Jr. und Judd Nelson.

2008 war er in der Rolle des Reporters und Tv-modera-
tors aus Gotham city, mike Engel, in christopher Nolans 
THE dARK KNIGHT (dto., 2008) zu sehen. Zu seiner filmo-
graphie gehören überdies HAppY AccIdENTS (Brad An-
derson, 1999), THE cAvEmAN’S vALENTINE (caveman’s 
valentine, Kasi Lemmons, 2000), ALL ABoUT THE BEN-
JAmINS (dto., Kevin Bray, 2002), fUNNY vALENTINE (Jeff 
oppenheim, 2005) (auch produktion), AfTERmATH (Tho-
mas farone, 2013) sowie SomETHING ABoUT HER (carl 
colpaert, 2015). Im fernsehen hatte er Rollen in Billy 
crystals „61*” (als Whitey ford), „Hitched“, „Hysteria: The 
def Leppard Story“, „LA Blues“ und „final Approach“. Wie-
derkehrende Rollen spielte er in Serien wie „community“, 
„Warehouse 13“, „Awkward“ oder „psych“.
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Der sTAb
beNNeTT mILLer
Regie/produktion

BENNETT mILLER ist ein oscar®-nominierter filmema-
cher, der sich vor allem mit dIE KUNST ZU GEWINNEN 
– moNEYBALL (moneyball, 2012) und cApoTE (dto., 2006) 
einen Namen machte.

moNEYBALL erzählt die Geschichte des Baseballteams 
der oakland Athletics im Jahr 2002 und dessen mana-
ger Billy Beane. der film erhielt großes Kritikerlob und 
stand sechs mal auf der Nominiertenliste der Academy 
Awards®, einschließlich in der Kategorie Bester film, vier 
mal bei den Golden Globes® und zwei mal bei den Screen 
Actors Guild Awards. Weitere Nominierungen gab es bei 
den preisverleihungen des American film Institute (AfI), 
der BAfTAs, producers Guild of America (pGA) und Writers 
Guild of America (WGA).

für cApoTE erhielt miller eine oscar®-Nominierung in 
der Kategorie Beste Regie. Hauptdarsteller philip Sey-
mour Hoffman gewann die Trophäe als bester Schauspie-
ler. der film erzählt von Truman capotes Recherchen für 
seinen bahnbrechenden Krimi „In cold Blood“. der film 
stellte miller zudem den david Lean Award for direction 
im Rahmen der BAfTAs in Aussicht, brachte ihm den Best 
first film Award des New York film critics circle sowie 
eine Nominierung als outstanding feature directorial 
Achievement der US-Regisseursgilde dGA. 

Bennett miller gab sein debüt 1998 mit der dokumenta-
tion THE cRUISE (1998), ein porträt über den New Yorker 
Touristenführer Timothy „Speed“ Levitch. das projekt er-
hielt beachtliche Besprechungen und einige preise, unter 
anderem den Hauptpreis der forum-Reihe im Rahmen der 
Berlinale.

Miller genießt überdies ein Standing als Werbefilm- und 
musikvideoregisseur. Unlängst inszenierte er auch Kurz-
filme für die Academy Awards® und die Democratic Nati-
onal convention.

fILmoGrAPHIe 

2015  foXcATcHer (dto.)
2012 DIe KuNsT Zu GeWINNeN - moNeYbALL
 (Moneyball)
2006 cAPoTe (dto.)
1998 THe cruIse

e. mAX frYe
drehbuch

E. mAX fRYE stammt aus Eugene, oregon. Sein erstes 
drehbuch, GEfäHRLIcHE fREUNdIN (Something Wild, 
1986), das Jonathan demme inszenierte, brachte ihm ei-
nen Edgar Award der mystery Writers of America ein. Als 
Autor des Tv-mehrteilers „Band of Brothers“ (HBo) erhielt 
er einen christopher Award, einen peabody Award sowie 
eine Emmy®-Nominierung.

DAN fuTTermAN 
drehbuch

für sein drehbuch von cApoTE (dto., Bennett miller, 2005) 
erhielt dAN fUTTERmAN Nominierungen bei den Aca-
demy Awards®, BAfTA film Awards sowie den Writers 
Guild of America Awards. Gewonnen hat er preise der 
Boston Society of film critics, der Los Angeles film critics 
Association sowie der Washington dc Area film critics. 
ferner holte er sich einen Independent Spirit Award und 
teilte sich den USc Scripter Award mit dem Biographen 
von Truman capote, Gerald clarke.

futterman schreibt oft gemeinsam mit seiner Ehefrau 
Anya Epstein. Beide fungierten zudem als Showrunner der 
dritten Staffel von „In Treatment“ (HBo) und stellen derzeit 
als Autoren und produzenten die neue Serie „Gracepoint“ 
für fox Tv auf die Beine. Überdies entwickeln sie derzeit 
die Serien „T“ mit Ira Glass sowie „This American Life“.

futterman arbeitet auch als Schauspieler: Er spielte so-
wohl am Broadway („Angels in America“) als auch off-Bro-
adway am Lincoln center und manhattan Theatre club 
(„The Lights“, „A fair country“, dealer’s choice“). Sei-
ne filmographie im Kino umfasst EIN mUTIGER WEG (A 
mighty Heart, michael Winterbottom, 2007), THE BIRdcA-
GE – EIN pARAdIES fÜR ScHRILLE vÖGEL (The Birdca-
ge, mike Nichols, 1996), URBANIA (Jon Shear, 1999) sowie 
KILL THE mESSENGER (dto., michael cuesta, 2014).
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meGAN eLLIsoN
produktion

mEGAN ELLSIoN ist Gründerin und Geschäftsführerin von 
Annapurna pictures, ein produktions- und finanzierungs-
unternehmen, das seinen Schwerpunkt auf anspruchsvol-
le, qualitativ hochwertige projekte legt, die sich von den 
traditionellen Studioproduktionen Hollywoods abheben. 

Als Chefin von Annapurna Pictures verfolgt Ellsion er-
folgreich das credo der firma, künstlerisch wertvolle und 
gleichzeitig an den Kinokassen reüssierende filme zu pro-
duzieren. mit ihrer leidenschaftlichen Herangehensweise 
bezüglich der Zusammenstellung erstklassiger projekte 
erreicht die produzentin ein wachsendes publikum in allen 
Zielgruppen. Sie produziert filme aus verschiedenen Gen-
res, mit unterschiedlichen Budgets und verliert dabei nie 
die originalität des Stoffes aus den Augen. mit ihrem typi-
schen Enthusiasmus und singulären Stil hat sich Ellison 
schnell einen platz unter den führenden produzentinnen 
Hollywoods für die neue Welle von Autoren und Erzählern 
der besten Geschichten gesichert.

Zu den jüngsten projekten von Annapurna gehören david 
o. Russells AmERIcAN HUSTLE (dto., 2013) mit christian 
Bale, Bradley cooper, Jeremy Renner, Amy Adams und 
Jennifer Lawrence. der film wurde mit drei Golden Globe 
Awards® ausgezeichnet, einschließlich in der Kategorie 
Bester film (musical/comedy) und konnte sich Hoffnun-
gen auf zehn oscars® machen, einschließlich als bester 
film. ferner produzierte Annapurna Spike Jonzes HER 
(dto., 2013) mit Joaquin phoenix, Amy Adams und Rooney 
mara. HER gewann zahlreiche preise wie z.B. einen Gol-
den Globe® für das beste drehbuch und einen oscar® für 
das beste originaldrehbuch. 

Unter Ellisons führung belieferte Annapurna die In-
dustrie in den letzten Jahren mit einem entscheidenden 
Schwung erwachsener, reifer filme. Zu Annapurnas Line-
up gehören Kathryn Bigelows bei den Golden Globes® und 
oscars® vielfach nominiertes drama ZERo dARK THIR-
TY (dto., 2012), paul Thomas Andersons meisterwerk THE 
mASTER (dto., 2012), das bei den Golden Globes® und 
oscars® ebenfalls mehrfach nominiert wurde, Andrew 
dominiks KILLING THEm SofLTY (dto., 2012) mit Brad pitt 
sowie John Hillcoats LAWLESS (dto., 2012). 

die Annapurna-produktion SpRING BREAKERS (dto., 
2012) von Harmony Korine mit Selena Gomez, vanessa 
Hudgens und James franco setzte bei ihrem Start einen 
neuen Rekord als erfolgreichster filmstart des Jahres 
2013 für einen film mit limitierter Kopienzahl. Auch Wong 
Kar Wais THE GRANdmASTER (dto., 2013) über das Leben 
des martial-Arts-meisters und Trainers von Bruce Lee, Ip 

man, zählt zu Annapurnas produktionen. der film wurde 
für zwei oscars® nominiert.

Überdies schloss sich Annapurna mit Nina Jacobsons fir-
ma color force zusammen, um maria Semples Bestseller 
„Where’d You Go, Bernadette?“ auf die große Leinwand zu 
bringen. mit denver & delilah sowie cJ Entertainment ent-
wickelt Annapurna zudem die Neuverfilmung von SYMPA-
THY foR LAdY vENGEANcE. William monahan liefert das 
drehbuch, charlize Theron spielt die Hauptrolle. Überdies 
kündigte Annapurna unlängst an, dass die company ein bis 
dato unbetiteltes projekt über die sich überschneidenden 
Leben von Greta Garbo und marlene dietrich fürs fernse-
hen produzieren wird. Als Autoren sind Angela Robinson 
und Alex Kondracke an Bord.

JoN KILIK
produktion

JoN KILIKs produktionen haben zahlreiche preise gewon-
nen, darunter zwei Golden Globes® für Alejandro González 
Iñárritus BABEL (dto., 2006) (Golden Globe® als bester 
film) und Julian Schnabels ScHmETTERLING UNd TAU-
cHERGLocKE (Le Scaphandre et le papillon, 2007) (Gol-
den Globe® als bester film) sowie zahlreiche oscar®-No-
minierungen.

Kilik produzierte den Blockbuster dIE TRIBUTE voN pA-
NEm – THE HUNGER GAmES (The Hunger Games, Gary 
Ross, 2012), seine fortsetzung dIE TRIBUTE voN pAN-
Em – cATcHING fIRE (The Hunger Games: catching fire, 
francis Lawrence, 2013) und steckt derzeit noch in der 
Abwicklung von dIE TRIBUTE voN pANEm – mocKING-
JAY (The Hunger Games: mockingjay, francis Lawrence, 
2014/2015), der in zwei filme geteilt wurde.

1988 startete die partnerschaft zwischen Kilik und Spi-
ke Lee mit der bahnbrechenden produktion von do THE 
RIGHT THING (dto., 1989). Im Anschluss daran folgten 13 
weitere gemeinsame filme: mo’ BETTER BLUES (dto., 
1990), JUNGLE fEvER (dto., 1991), mALcoLm X (dto., 
1992), cRooKLYN (dto., 1994), cLocKERS (dto., 1995), 
GIRL 6 (dto., 1996), SpIKE LEE’S SpIEL dES LEBENS 
(He Got Game, 1997), SUmmER of SAm (dto., 1999), IT’S 
SHoWTImE (Bamboozled, 2000), 25 STUNdEN (25th Hour, 
2002), INSIdE mAN (dto., 2006), mIRAcLE AT ST. ANNA 
(dto., 2008) sowie der Fernsehfilm „Mike Tyson: Undispu-
ted Truth“.

Überdies produzierte er alle fünf filme von Julian Schna-
bel: BASQUIAT (dto., 1996), BEfoRE NIGHT fALLS (dto., 
2000), ScHmETTERLING UNd TAUcHERGLocKE (Golden 
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Globe® als bester film; vier oscar®-Nominierungen), 
mIRAL (dto., 2010) sowie die dokumentation LoU REEd’S 
BERLIN (dto., 2007).

Zu seinen weiteren produktionen gehören ferner Robert 
de Niros IN dEN STRASSEN dER BRoNX (A Bronx Tale, 
1993), Tim Robbins’ dEAd mAN WALKING (dto., 1995) 
(oscar® für die beste Schauspielerin); Gary Ross’ pLEA-
SANTvILLE – ZU ScHÖN, Um WAHR ZU SEIN (pleasant-
ville, 1998), Ed Harris’ poLLocK (dto., 2000) (oscar® für 
die beste Schauspielerin), chris Eyres SKINS (2002), oliver 
Stones ALEXANdER (dto., 2004) und W.  – EIN mISSvER-
STANdENES LEBEN (W., 2008), Jim Jarmuschs BRoKEN 
fLoWERS (dto., 2005) und THE LImITS of coNTRoL (dto., 
2009) sowie Alejandro González Iñárritus BABEL (Beste 
Regie, cannes; Golden Globe® als bester film; sieben 
oscar®-Nominierungen, einschließlich bester film) und 
BIUTIfUL (dto., 2010).

Jon Kilik wurde in Newark, New Jersey geboren und wuchs 
in millburn auf. Er studierte an der University of vermont 
und zog 1979 nach New York, um dort seine Karriere in 
der filmbranche aufzubauen. 2003 wurde er von seiner 
Uni mit dem Ehrendoktortitel gewürdigt; gleichzeitig hielt 
er die Eröffnungsrede für die neuen Studenten jenes Jahr-
gangs.

ANTHoNY breGmAN
produktion

ANTHoNY BREGmAN produzierte filme wie vERGISS 
mEIN NIcHT! (Eternal Sunshine of the Spotless mind, mi-
chel Gondry, 2004), fRIENdS WITH moNEY (dto., Nicole 
Holofcener, 2006), oUR IdIoT BRoTHER (dto., Jesse pe-
retz, 2011), SYNEcdocHE, NEW YoRK (dto., charlie Kauf-
man, 2008), pLEASE GIvE (dto., Nicole Holofcener, 2010), 
dEX, dER fRAUENHELd (The Tao of Steve, Jennifer Good-
man, 2000), LovELY & AmAZING (Nicole Holofcener, 2001), 
HUmAN NATURE – dIE KRoNE dER ScHÖpfUNG (Human 
Nature, michel Gondry, 2001), THE EXTRA mAN (dto., Shari 
Springer Berman/Robert pulcini, 2010), THUmBSUcKER 
(dto., mike mills, 2005), dIE GEScHWISTER SAvAGE (The 
Savages, Tamara Jenkins, 2007), dER EISSTURm (The Ice 
Storm, Ang Lee, 1996), KLEINE SÜNdEN UNTER BRÜ-
dERN (The Brothers mcmullen, Edward Burns, 1995), 
TRIcK (dto., Jim fall, 1998), dARLING compANIoN (dto., 
Lawrence Kasdan, 2012), LAdY vEGAS (Lay the favorite, 
Stephen frears, 2012), dIE TocHTER mEINES BESTEN 
fREUNdES (The oranges, Julian farino, 2011) und GENUG 
GESAGT (Enough Said, Nicole Holofcener, 2013).

Zu seinen aktuellen bzw. kommenden projekten zählen 

John carneys cAN A SoNG SAvE YoUR LIfE? (Begin Again, 
John carney, 2013) mit Keira Knightley und mark Ruffalo, 
Amy Bergs EvERY SEcRET THING (Amy Berg, 2014) mit 
diane Lane, Elizabeth Banks, dakota fanning und danielle 
macdonald, AmERIcAN ULTRA (2015) von Nima Nouriza-
deh mit Jesse Eisenberg und Kristen Stewart sowie John 
carneys SING STREET (2015).

Im Herbst 2006 gründete Bregman seine in New York city 
ansässige firma Likely Story, die er derzeit mit Stefanie 
Azpiazu managt. vor der Gründung von Likely Story war 
er vier Jahre lang partner bei This is That und arbeitete 
zehn Jahre lang als produktionschef bei Good machine. In 
dieser funktion begleitete er die produktion und postpro-
duktion von über 30 filmen wie SINN UNd SINNLIcHKEIT 
(Sense and Sensibility, Ang Lee, 1995), EAT dRINK mAN 
WomAN (Eat drink man Woman, Ang Lee, 1993), WALKING 
ANd TALKING (Walking and Talking, Nicole Holofcener, 
1996), WHAT HAppENEd WAS (Tom Noonan, 1994), dAS 
HocHZEITSBANKETT (The Wedding Banquet, Ang Lee, 
1991) und SAfE (Safe, Todd Haynes, 1995). Bregman un-
terrichtet produktion an der Graduate film School, die zur 
columbia University gehört, und ist vorstandsmitglied der 
Ifp, der ältesten und größten vereinigung unabhängiger 
filmemacher in Amerika, die u.a. auch die jährlich verlie-
henen Gotham Awards unterstützt.

Bregmans filme wurden mit zahlreichen preisen bedacht: 
Sie erhielten Auszeichnungen bei den oscars®, Golden 
Globes®, BAfTAs, Gotham Awards, Indie Spirit Awards so-
wie auf festivals wie cannes, Berlin und Sundance. 2010 
wählte Roger Ebert SYNEcdocHE, NEW YoRK zum besten 
film des Jahrzehnts.

GreIG frAser
Kamera

GREIG fRASER wurde in melbourne, Australien, geboren 
und beendete 1996 sein Fotografiestudium am Royal Mel-
bourne Institute of Technology.

Zu seinen jüngsten Arbeiten zählen ZERo dARK THIRTY 
(dto., 2012) von Kathryn Bigelow, KILLING THEm SofT-
LY (dto., 2012) von Andrew dominik, SNoW WHITE & THE 
HUNTSmAN (dto., 2012) von Rupert Sanders, LET mE IN 
(dto., 2010) von matt Reeves und BRIGHT STAR – mEINE 
LIEBE. EWIG. (Bright Star, 2009) von Jane campion.

für BRIGHT STAR – mEINE LIEBE. EWIG. gewann fraser 
2010 den Australian film Institute Award für die beste Ka-
mera, 2009 einen British Independent film Award in der 
Kategorie Best Technical Achievement, einen If Award für 
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die beste Kamera sowie den renommierten milli Award als 
australischer Kameramann des Jahres 2011.

Weitere Arbeiten von fraser sind oUT of THE BLUE (dto., 
Robert Sarkies, 2006), LAST RIdE (dto., Glendyn Ivin, 2009), 
THE BoYS ARE BAcK (dto., Scott Hicks, 2009) oder cRA-
cKER BAG (Glendyn Ivin, 2003), der 2003 beim festival de 
cannes sowie mit dem Australian film Institute Award 
für die beste Kamera ausgezeichnet wurde. ferner war 
er Kameramann von Jane Campions Kurzfilm „The Water 
diary“, der Teil des omnibusprojekts 8 aus dem Jahr 2008 
war, für das auch Wim Wenders, Gaspar Noé, Gus van Sant 
und andere bekannte filmemacher Beiträge beisteuerten. 

Jess GoNcHor 
Szenenbild

JESS GoNcHoR arbeitete mit Bennett miller bereits bei des-
sen cApoTE (dto., 2005) und dIE KUNST ZU GEWINNEN – 
moNEYBALL (moneyball, 2011) zusammen.

Zu seinen anderen Arbeiten als Szenenbildner zählen der 
Blockbuster dER TEUfEL TRäGT pRAdA (The devil Wears 
prada, david frankel, 2006), der von den coen-Brüdern in-
szenierte oscar®-Gewinner No coUNTRY foR oLd mEN 
(dto., 2007), der ihm den preis der Art directors Guild ein-
brachte, sowie, ebenfalls von den coens, BURN AfTER REA-
dING – WER vERBRENNT SIcH HIER dIE fINGER? (Burn 
After Reading, 2008) und A SERIoUS mAN (dto., 2009), die 
ihn beide auf die Nominiertenliste der Art directors Guild 
Awards brachten. für TRUE GRIT (dto., 2010), ein weiteres 
Regieprojekt der coen-Brüder, wurde er für einen Academy 
Award® nominiert; ferner für einen Art directors Guild 
Award, critics’ choice Award sowie BAfTA. Unlängst arbei-
tete er wieder mit den coen-Brüdern für die Realisierung 
von INSIdE LLEWYN dAvIS (dto., 2013) zusammen. Gonchor 
zeichnete auch als Szenenbildner bei Sam mendes’ AWAY 
WE Go – AUf NAcH IRGENdWo (Away We Go, 2009) und 
doug Limans fAIR GAmE (dto., 2010) verantwortlich.

der gebürtige New Yorker machte seine Anfänge an diver-
sen Theaterbühnen seiner Heimatstadt. Nachdem er in die 
filmbranche wechselte, begann er im Art department von 
produktionen wie Nicholas Hytners HEXENJAGd (The cru-
cible, 1996), clint Eastwoods pERfEcT WoRLd (A perfect 
World, 1994) oder Rob Reiners HALLo, mR. pRESIdENT (The 
American president, 1995). Gonchor arbeitete zudem als As-
sistent des Art directors bei Edward Zwicks AUSNAHmE-
ZUSTANd (The Siege, 1998) und war später Art director von 
Zwicks LAST SAmURAI (The Last Samurai, 2003), was ihm 
als mitglied des design Teams eine Nominierung für einen 
Art directors Guild Award einbrachte.

sTuArT LevY
Schnitt

STUART LEvY zeichnete unlängst für oliver Stones Thriller 
SAvAGES (dto., 2012) verantwortlich. Zuvor war er cutter 
von Stones WALL STREET – GELd ScHLäfT NIcHT (Wall 
Street 2: money Never Sleeps, 2010) und AN JEdEm vER-
dAmmTEN SoNNTAG (Any Given Sunday, 1999).

Levys andere erwähnenswerte Arbeiten sind: Tarsems 
Griechenepos und Actionfilm KRIEG DER GÖTTER 3D (Im-
mortals, 2011), THE RESIdENT – IcH SEHE dIcH (The Re-
sident, Antti Jokinen, 2010) mit Hilary Swank, das fanta-
sy-Abenteuer dIE INSEL dER ABENTEUER (Nim’s Island, 
Jennifer flackett/mark Levin, 2008), catherine Hardwi-
ckes familiendrama ES BEGAB SIcH ABER ZU dER ZEIT 
... (Nativity Story, 2006) und Wes cravens Thriller REd EYE 
(dto., 2005).

Neben seiner Arbeit als Cutter von Kinospielfilmen macht 
sich Levy auch als cutter von dokumentationen einen Na-
men. Zu diesen gehören „Crossfire Hurricane“, der ihm 
eine Emmy®-Nominierung einbrachte, und cHIcAGo 10 
(Brett morgen, 2007), der ihn 2008 auf einen A.c.E. Eddie 
Award hoffen ließ.

coNor o’NeILL
Schnitt

coNoR o’NEILL arbeitete mit Bennett miller bereits bei 
dIE KUNST ZU GEWINNEN – moNEYBALL (moneyball, 
2011) zusammen. Wie miller machte auch o’Neill seine 
Anfänge im Dokumentarfilmbereich und schnitt hochge-
lobte dokus wie WoRd WARS (Julian petrillo/Eric chaik-
in, 2003), michael moores KApITALISmUS: EINE LIEBES-
GEScHIcHTE (capitalism: A Love Story, 2009) oder den 
oscar®-nominierten mURdERBALL (dto., Henry Alex 
Rubin/dana Adam Shapiro, 2005), der ihm im Rahmen des 
Sundance film festival den Spezialpreis der Jury im Be-
reich Schnitt einbrachte. Zuvor wurde er für seine Arbeit 
an der HBO-Dokumentation „Crossfire Hurricane“ über 
die Rolling Stones für einen Emmy® vorgeschlagen.

JAY cAssIDY
Schnitt

JAY cASSIdY startete seine Karriere als cutter in den Sieb-
zigerjahren im Bereich Dokumentarfilm und politischen 
Werbesendungen. Im Laufe seiner Karriere hat cassidy 
mittlerweile bei über 30 filmen mitgearbeitet. Er ist cutter 
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aller filme, die Sean penn inszenierte. Hier sticht vor al-
lem INTo THE WILd (dto., 2007) hervor, der ihm eine Nomi-
nierung für den besten Schnitt bei den Academy Awards® 
bescherte. Seine zweite und dritte oscar®-Nominierung 
folgte mit david o. Russells SILvER LININGS (The Silver 
Linings playbook, 2012) sowie AmERIcAN HUSTLE (dto., 
2013). Seine filmographie umfasst überdies EINE UNBE-
QUEmE WAHRHEIT (An Inconvenient Truth, davis Guggen-
heim, 2006), der 2007 den oscar® als beste dokumenta-
tion erhielt, BRoTHERS (dto., Jim Sheridan, 2009), BETTY 
ANNE WATERS (conviction, Tony Goldwyn, 2010) und WAI-
TING foR ‚SUpERmAN’ (dto., davis Guggenheim, 2010).

cassidy ist mitglied der Academy of motion picture Arts 
and Sciences und der vereinigung der US-Editoren (AcE).

KAsIA mAImoNe WALIcKA 
Kostüm

Auch KASIA mAImoNE WALIcKA ist eine treue Wegge-
fährtin von Bennett miller: Sie zeichnete schon für die 
Kostüme seiner filme dIE KUNST ZU GEWINNEN – mo-
NEYBALL (moneyball, 2011) und cApoTE (dto., 2005) 
verantwortlich. für letzteren wurde sie für einen costu-
me designers Guild Award nominiert. Eine zweite Nomi-
nierung folgte für ihre Arbeit an Wes Andersons mooN-
RISE KINGdom (dto., 2012).

Walicka hat ein Händchen dafür, figuren aus ganz un-
terschiedlichen Jahrzehnten anzukleiden. Zu ihren Ar-
beiten gehören George Nolfis Thriller DER PLAN (The 
Adjustment Bureau, 2011) mit matt damon und Emily 
Blunt, Josh Gordons und Will Specks UmSTäNdLIcH 
vERLIEBT (The Switch, 2010) mit Jennifer Aniston und 
Jason Bateman, Joachim Backs oscar®-gekrönter 
Kurzfilm „The New Tenants“, Ang Lees Kurzfilm „Cho-
sen“ mit clive owen, Alison macleans JESUS’ SoN (dto., 
1999) mit Billy crudup, Jill und Karen Sprechers 13 
coNvERSATIoNS ABoUT oNE THING (dto., 2001) mit 
Stockard channing und Julia Stiles, mira Nairs AmE-
LIA (dto., 2009), HYSTERIcAL BLINdNESS (mira Nair, 
2002) sowie das Segment „India“ des omnibus-projekts 
11’09’01 – SEpTEmBER 11 (11’09’’01, 2002) und maggie 
Greenwalds SoNGcATcHER (1999) mit Janet mcTeer 
und Emmy Rossum.

Ihre Bühnenarbeiten umfassen experimentelle Stücke 
von Robert Woodruff („oedipus Rex“) und Richard fore-
man („maria del Bosco“ und „King cowboy Rufus Rules 
the Universe“). Überdies war sie für choreographen wie 
Susan marshall, Twyla Tharp, donald Byrd und david 
dorfman tätig. Zu ihren opernprojekten gehören phil-

ip Glass’ „Les Enfants Terribles“ und „The Sound of a 
voice“. ferner war sie in die Inszenierung von „Book of 
Longing“ involviert, in der philip Glass den Sänger Le-
onard cohen in dichtung, musik und Bildern darstellt.

Zu ihren kommenden projekten gehören maya forbes’ IN-
fINITELY poLAR BEAR (2014) mit mark Ruffalo und Zoe 
Saldana und Theodore Melfis ST. VINCENT (dto., Theodo-
re Melfi, 2014) mit Bill Murray, Naomi Watts, Melissa Mc-
carthy und Terrence Howard.

rob sImoNseN 
musik

RoB SImoNSEN ist ein amerikanischer filmkomponist, 
musiker und musikproduzent. mit seinem langjährigen 
partner mychael danna komponierte er die musik zahlrei-
cher Spielfilme wie die des Indiehits (500) DAYS OF SUM-
mER (dto., marc Webb, 2009). ferner komponierte er oft 
die zusätzlichen musikparts von dannas anderen filmauf-
trägen wie Bennett millers dIE KUNST ZU GEWINNEN – 
moNEYBALL (moneyball, 2011) und Ang Lees LIfE of pI 
– ScHIffBRUcH mIT TIGER (Life of pi, 2012), dessen film-
musik 2013 mit einem oscar® honoriert wurde.

Als Solokünstler stand Simonsen 2013 zwei mal auf der 
Nominiertenliste der World Soundtrack Awards, zum ei-
nen für seine Arbeit an James ponsoldts THE SpEcTAcU-
LAR NoW (dto., 2013), zum anderen für GANZ WEIT HIN-
TEN (The Way, Way Back, 2013) von Nat fax und Jim Rash. 
Im selben Jahr komponierte er die musik für die weltweite 
Werbekampagne für das iphone 5 von Apple und stellte 
die Klaviermusik der denkwürdigen „Everyday“-Kampag-
ne des Unternehmens. Außer der musik von foXcATcHER 
komponierte Simonsen dieses Jahr auch die musik für 
Zach Braffs zweites Regiewerk WISH I WAS HERE (dto., 
2014).

Simonsen ist mitbegründer der unlängst ins Leben gerufe-
nen The Echo Society. das Kollektiv präsentiert eine stetig 
fortgesetzte Konzertreihe in Los Angeles und bringt dabei 
Komponisten, musiker und Künstler zusammen, um neue 
und progressive musikalische Werke zu erschaffen und 
zur Aufführung zu bringen.

WesT DYLAN THorDsoN 
Zusätzliche musik

WEST dYLAN THoRdSoN ist ein Komponist, der im Broo-
klyner viertel Red Hook lebt. Geboren wurde er in Hanska, 
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minnesota, und erlernte seine musikalischen fähigkeiten 
auf eigene faust. Ein paar Jahre lang arbeitete er bei sei-
ner ehemaligen Grundschule. mit seiner Band „A Whisper 
in the Noise“ veröffentlichte Thordson zahlreiche Alben 
und war auf etlichen Touren unterwegs. In den letzten Jah-
ren hat er damit begonnen, auch für Spielfilme und Do-
kumentationen musik zu schreiben wie etwa für THE ART 
of THE STEAL (dto., don Argott, 2009) oder THE ATomIc 
STATES of AmERIcA (don Argott, 2012).

mYcHAeL DANNA 
valley forge Thema

mYcHAEL dANNA und Bennett miller arbeiteten bereits 
bei cApoTE (dto., 2005) und dIE KUNST ZU GEWINNEN 
– moNEYBALL (moneyball, 2011) zusammen. danna hat 
bereits einen oscar® gewonnen und ist für die gekonn-
te vermischung von nicht-westlichen Traditionen mit or-
chester- und Elektromusik bekannt. 2013 steuerte er den 
oscar®- und Golden-Globe®-gekrönten Score für LIfE 
of pI – ScHIffBRUcH mIT TIGER (Life of pi, 2012) von 
Ang Lee bei. Eine langjährige partnerschaft verbindet ihn 
mit filmemacher Atom Egoyan, für den er seit 1987 alle 
filme mit musik unterlegt. die Kompositionen zu dessen 
filmen EXoTIcA (dto., 1994), fELIcIA, mEIN ENGEL (feli-
cia’s Journey, 1999), ARARAT (dto., 2012) und dAS SÜSSE 
JENSEITS (The Sweet Hereafter, 1997) wurden jeweils mit 
Genies geehrt. Zu seinen weiteren großartigen Arbeiten 
zählen bei den oscars® und Golden Globes® preisgekrön-
te filme wie dAS KABINETT dES dR. pARNASSUS (The 
Imaginarium of doctor parnassus, Terry Gilliam, 2009), 

moNSooN WEddING (dto., mira Nair, 2001), LÜGE UNd 
WAHRHEIT (Shattered Glass, Billy Ray, 2003), LITTLE mISS 
SUNSHINE (dto., Jonathan dayton/valerie faris, 2005), 
(500) dAYS of SUmmER (dto., marc Webb, 2009), KÖNIGE 
dER WELLEN (Surf’s Up, Ash Brannon/chris Buck, 2007), 
WATER (dto., deepa mehta, 2005), ANTWoNE fISHER 
(dto., denzel Washington, 2002), BEING JULIA (dto., István  
Szabó, 2004) oder dURcHGEKNALLT - GIRL, INTERRUpTEd 
(Girl, Interrupted, James mangold, 1999)

JeANNe mccArTHY
casting director

JEANNE mccARTHY arbeitet seit über 20 Jahren in der 
film- und fernsehbranche. Ihre Karriere startete sie als 
Schauspielerin in New York unter den fittichen der Bro-
adway-darstellerin Sandy dennis. Später arbeitete sie mit 
solch angesehenen Schauspielern wie Horton foote oder 
matthew Broderick. Irgendwann ging sie nach Los Angeles 
und wechselte in den Bereich der casting-Szene. Seit mit-
te der Neunzigerjahre konnte sie als casting director zahl-
reiche filme und fernsehserien besetzen, unter anderem 
„The League“, „The mindy project“, vERGISS mEIN NIcHT! 
(Eternal Sunshine of the Spotless mind, michel Gondry, 
2004), ZooLANdER (dto., Ben Stiller, 2001), ANcHoR-
mAN – dIE LEGENdE voN RoN BURGUNdY (Anchorman, 
Adam mcKay, 2004), fRIENdS WITH moNEY (dto., Nicole  
Holofcener, 2006), dIE GEScHWISTER SAvAGE (The Savages, 
Tamara Jenkins, 2007), NIE WIEdER SEX mIT dER EX  
(forgetting Sarah marshall, Nicholas Stoller, 2008) oder 21 
JUmp STREET (dto., phil Lord/chris miller, 2012).
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Eine Emmy®-Nominierung erhielt sie für die TNT-pro-
duktion „door to door“. Ihre casting-Leistung in charlie 
Kaufmans SYNEcdocHE, NEW YoRK (dto., 2008) brach-
te ihr einen Gotham Award wie auch Independent Spirit 
Award ein (The Robert Altman Award). Letzteren erhielt sie 
erneut für pLEASE GIvE (dto., Nicole Holofcener, 2010) im 
Jahr 2011. In jüngster Zeit besetzte sie filme wie GENUG 
GESAGT (Enough Said, Nicole Holofcener, 2013), BIG EYES 
(dto., Tim Burton, 2014), cAN A SoNG SAvE YoUR LIfE? 
(Begin Again, John carney, 2013) oder BAd WoRdS (dto., 
2013), das Regiedebüt von Jason Bateman.

bILL corso
make-Up design

BILL coRSo startete seine Karriere an der Seite von legen-
dären maskenbildnern wie Rick Baker u.a. bei GREmLINS 
2 – dIE RÜcKKEHR dER KLEINEN moNSTER (Gremlins 2: 
The New Batch, Joe dante, 1990), dER GRINcH (dr. Seuss’ 
How the Grinch Stole christmas, Ron Howard, 2000) und ve 
Neill (u.a. bei BATmAN & RoBIN (dto., Joel Schumacher, 
1997), GALAXY QUEST – pLANLoS dURcHS WELTALL (Ga-
laxy Quest, dean parisot, 1999). Später arbeitete er acht 
Jahre lang für den fX-designer Steve Johnson bei projek-
ten wie SpEcIES (dto., Roger donaldson, 1995) oder den 
beiden Tv-miniserien „The Stand“ und „The Shining“ (beide 
nach Stephen King), mit denen corso und Johnson in der 
Kategorie outstanding makeup for a miniseries/Special 
mit Emmys® bedacht wurden.
danach verließ corso das Studio von Johnson und konzen-
trierte sich komplett auf die make-up-Arbeit am filmset. 

von seinem Talent konnten sich bislang Steven Spielberg 
(AmISTAd (dto., 1997), A.I. – KÜNSTLIcHE INTELLIGENZ 
(A.I. Artificial Intelligence, 2001), MÜNCHEN (Munich, 
2005)), Steven Soderbergh (oUT of SIGHT (dto., 1998)), 
Tim Burton (pLANET dER AffEN (planet of the Apes, 
2001)) und milos forman (dER moNdmANN (man on the 
moon, 1999) überzeugen. Seinen dritten Emmy® gewann 
corso für das make-up bei „Grey Gardens“ von HBo.

Nachdem er Jim carrey bei den dreharbeiten von dER 
moNdmANN kennengelernt hatte, entwickelte sich eine 
langjährige partnerschaft zwischen den beiden, die über 
einen Zeitraum von acht filmen anhielt. Zu diesen gehören 
THE mAJESTIc (majestic, frank darabont, 2001), BRUcE 
ALLmäcHTIG (Bruce Allmighty, Tom Shadyac, 2003), dIcK 
UNd JANE (fun With dick and Jane, dean parisot, 2005) 
und LEmoNY SNIcKET – RäTSELHAfTE EREIGNISSE (Le-
mony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, Brad Sil-
berling, 2004), der corso einen oscar® in der Kategorie 
outstanding Achievement in makeup bescherte. Eine zwei-
te oscar®-Nominierung folgte mit KLIcK (click, frank 
coraci, 2006), in dem Adam Sandler die Hauptrolle spielt. 
Auch mit Harrison ford arbeitet er öfter zusammen, an-
gefangen mit INdIANA JoNES UNd dAS KÖNIGREIcH 
dES KRISTALLScHädELS (Indiana Jones and the King-
dom of the crystal Skull, Steven Spielberg, 2008); auch 
der Baseballfilm 42 – DIE WAHRE GESCHICHTE EINER 
SpoRTLEGENdE (42, Brian Helgeland, 2013) gehört zu ih-
ren gemeinsamen Projekten. Ferner finden sich in Corsos 
filmographie: X-mEN: dER LETZTE WIdERSTANd (X-men: 
The Last Stand, Brett Ratner, 2006), vERWÜNScHT  
(Enchanted, Kevin Lima, 2007) und THE AmAZING  
SpIdER-mAN (Amazing Spider-man, marc Webb, 2012).
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