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DIE BESETZUNG

Frau Müller Gabriela Maria Schmeide
Wolf Heider Justus von Dohnányi
Jessica Höfel Anke Engelke
Patrick Jeskow Ken Duken
Marina Jeskow Mina Tander
Katja Grabowski Alwara Höfels
Hausmeister  Rainer Galke
Hape Höfel Jürgen Maurer
Heidrun Heider Dagmar Sachse

DER STAB

Regie Sönke Wortmann
Produzenten   Tom Spieß, Oliver Berben
Executive Producer Martin Moszkowicz
Co-Produzent Stefan Gärtner 
Drehbuch Lutz Hübner, Sarah Nemitz, 
  Oliver Ziegenbalg
Bildgestaltung Tom Fährmann
Szenenbild Cordula Jedamski 
Schnitt Martin Wolf 
Musik Martin Todsharow
Ton Erik Seifert 
Mischung Falk Möller
Besetzung Anja Dihrberg 
Kostüm  Annegret Stössel 
Maske Diana Koeberlin, Peter Bour 
Produktionsleitung Sebastian Fröhlich

SONSTIGES

Drehzeit März bis April 2014
Drehorte Köln und Dresden
Produktion Little Shark Entertainment 
  und Constantin Film 
  Produktion in Co-Produktion
  mit Seven Pictures
Verleih Constantin Film Verleih
Förderungen Film- und Medienstiftung 
  NRW, Filmförderungsanstalt
  FFA, Deutscher Filmförder-
  fonds DFFF und FFF Bayern 



KURZINHALT & PRESSENOTIZ
Frau Müller muss weg! Soviel steht fest, als sich eine Gesandtschaft besorgter 
Eltern zu einem außerplanmäßigen Termin mit der Klassenlehrerin Frau Müller 
(Gabriela Maria Schmeide) zusammenfindet. Weil die Noten schlecht sind und am 
Schuljahresende die Entscheidung fällt, ob die Kinder den Sprung aufs Gymna-
sium schaffen, sind die Eltern (Justus von Dohnányi, Anke Engelke, Ken Duken, 
Mina Tander, Alwara Höfels) fest entschlossen, mit der Absetzung der Lehrerin zu 
retten, was noch zu retten ist – koste es, was es wolle! Doch Frau Müller spielt 
nicht mit. 

Mit einem Mal brechen bei den doch so perfekten Müttern und Vätern alle Vorbe-
halte und Ressentiments, Zweifel und Sorgen, Gehässigkeiten und Ängste hervor. 
Die wahre Schlacht, die beginnt jetzt...

Mit seinem neuen Film FRAU MÜLLER MUSS WEG verwandelt Sönke Wortmann 
ab dem 15. Januar 2015 eine Grundschule in eine Kampfarena elterlicher Eitel-
keiten. Basierend auf dem erfolgreichen Theaterstück von Lutz Hübner ist diese 
perfekt abgestimmte Komödie eine bittersüße Abrechnung mit dem Bildungssys-
tem in Deutschland. Je mehr der Elternabend aus dem Ruder läuft, desto weiter 
zieht der Film thematisch seine Kreise. Helikopter-Eltern üben den Aufstand im 
Klassenzimmer. In den Hauptrollen dieses entwaffnend ehrlichen und extrem ko-
mischen Ensemblestücks laufen Gabriela Maria Schmeide, Justus von Dohnányi, 
Anke Engelke, Ken Duken, Mina Tander und Alwara Höfels zu Höchstform 

FRAU MÜLLER MUSS WEG ist eine Produktion der  
Little Shark Entertainment und Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit 
Seven Pictures Film und wurde gefördert mit Mitteln der Film- und Medienstiftung 
NRW, der FFA, dem DFFF und des FFF. auf.
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Frau Müller muss weg! Soviel steht fest für die Abordnung 
der Eltern einer Übergangsklasse in Dresden, die sich für 
einen außerordentlich einberufenen Elternabend auf dem 
Parkplatz der Schule versammeln. Die Nerven liegen blank 
bei der Elternschaft. Man fürchtet darum, dass der Übertritt 
der Kinder aufs Gymnasium gefährdet sein könnte. Der 
Grund dafür ist längst gefunden: Die Klassenlehrerin ist 
hoffnungslos überfordert, hat die Klasse und den Lehrstoff 
nicht im Griff. Außerdem macht das Gerücht die Runde, 
Frau Müller sei in therapeutischer Behandlung. Grund ge-
nug, endlich einzugreifen, jetzt, bevor es zu spät ist und die 
Schüler der Klasse den Preis für die vermeintlich offenkun-
digen Unzulänglichkeiten und Versäumnisse ihrer Lehrerin 
bezahlen müssen.

So stehen die fünf Eltern also da, die ausgewählt wurden, 
Frau Müller im Namen der Elternschaft mitzuteilen, dass 
man ihr das Vertrauen entzogen hat und man sich für den 
Rest des Jahres einen neuen Klassenlehrer wünscht. Zur 
Sprecherin der Gesandtschaft hat sich Jessica Höfel (ANKE 

ENGELKE) ernannt, eine knallharte Karrierefrau, die es 
gewohnt ist, anderen zu sagen, wie der Hase läuft, und die 
jetzt alle darauf einschwört, sich auf keinen Fall von der 
Lehrerin einlullen zu lassen und das Reden am besten ihr 
zu überlassen. 

Jessica kennt ihre Pappenheimer: Vor allem fürchtet sie den 
arbeitslosen Wolf Heider (JUSTUS VON DOHNÁNYI), der mit 
seiner passiv-aggressiven Art dazu neigt, jede Diskussion an 
sich zu reißen und schließlich immer nur um sich und seine 
Tochter kreisen zu lassen. Allerdings verfolgen auch die 
anderen Eltern ihre eigene Agenda. Das aus dem Westen 
zugezogene Ehepaar Patrick und Marina Jeskow (KEN DU-
KEN und MINA TANDER) will vor allem darüber reden, dass 
ihr begabter Sohn Lukas in der Klasse ausgegrenzt wird. 
Nur die alleinerziehende Katja Grabowski (ALWARA HÖFELS) 
hält sich zurück. Sie ist einzig aus Solidarität mitgekommen, 
obwohl sie eigentlich keinen Grund zur Klage hat: Ihr Kind 
ist Klassenbester und muss keine Angst haben, nicht aufs 
Gymnasium versetzt zu werden. 

Die aufgeregten Eltern werden vom Hausmeister in die 
leere Schule gelassen und ins Klassenzimmer gebracht. 
Längst ist klar, dass nur die Angst um ihre Kinder die Eltern 
eint, dass die gemeinsame Front gegen die Klassenlehrerin 
wackelig ist, dass es tief verankerte Ressentiments gegenei-
nander gibt. Und dann kommt Frau Müller (GABRIELA MARIA 
SCHMEIDE), die einen normalen Elternabend erwartet und 
nicht ahnt, was die Eltern wirklich im Schilde führen. Sie 
fällt aus allen Wolken, als ihr reiner Wein eingeschenkt 
wird. Frau Müller steht sichtbar unter Schock, ringt um ihre 
Fassung.

Doch dann reagiert sie ganz anders, als die Eltern es erwar-
tet haben. Anstatt sich in die Defensive drängen zu lassen 

und dem Ansinnen nachzugeben, geht die Lehrerin zum 
Angriff über: Jetzt ist sie es, die kein Blatt vor den Mund 
nimmt, die schonungslos abrechnet mit den Eltern und 
ihren Kindern, mit einer Vehemenz, dass den Anwesenden 
der Atem stockt. Als sie ihren verbalen Rundumschlag been-
det hat, stürmt Frau Müller aus dem Zimmer und lässt das 
konsternierte Quintett allein zurück. Dieser Hieb in die Ma-
gengrube saß. Und weil man seine Frustrationen und Ängste 
nicht mehr an der Lehrerin auslassen kann, beginnt nun die 
Schuldzuweisung und gegenseitige Zerfl eischung. Jeder, so 
scheint es, hat noch die eine oder andere Rechnung offen.
Verzweifelt ringen die Eltern um einen Konsens und eine 
gemeinsame Linie. Aber längst sind die Grabenkämpfe nicht 
mehr zu kontrollieren. Schließlich geht es um die Kinder 
und vor allem das eigene. Da steht der Moralismus der 
Arbeitslosen und Hausfrauen plötzlich gegen den Pragma-
tismus derer, die das Geld verdienen. Alte und neue Ressen-
timents von Ost und West machen sich breit, als wäre die 
Mauer erst gestern gefallen. Marina lässt ihrem Hass auf 
den Osten hysterisch freien Lauf und gibt ihrem Mann die 
Schuld an ihrer Misere, während Patrick das Ende ihrer Ehe 
gekommen sieht. In einem leisen Moment konfrontiert Wolf 
die stille Katja: Er will es nicht wahrhaben, dass sie allen 
Ernstes ihre mühevoll geheim gehaltene Affäre abbrechen 
will – seinem ohnehin nur mangelhaften Selbstvertrauen 
versetzt sie damit den endgültigen Todesstoß: Nichts macht 
Wolf lieber, als sich selbst zu bemitleiden. Und Jessica 
rätselt, wie sie herausfi nden kann, wie es wirklich um die 
Versetzung ihrer Tochter steht. Hat Frau Müller denn nicht 
ihre Tasche im Klassenzimmer stehen lassen? Könnten 
sich darin Hinweise darauf fi nden, wie es um die Noten der 
Schüler wirklich bestellt ist?

INHALT
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Warum wollten Sie FRAU MÜLLER MUSS WEG im 
Theater inszenieren?

Es war ja keine ganz neue Erfahrung für mich. Ich hatte 
bereits zwei Stücke am Düsseldorfer Schauspielhaus insze-
niert, die Welturaufführung von „Bullets Over Broadway“ 
und ein paar Jahre später „Der Krüppel von Inishmaan“ von 
Martin McDonough. Das macht mir Spaß, weil es eine ganz 
andere Übung ist, man als Regisseur ganz anders gefordert 
ist. Mit Stefan Fischer-Fels, dem Intendanten des Berliner 
GRIPS-Theaters, stand ich schon länger im Kontakt. Es war 
nur nicht ganz einfach, den passenden Stoff zu fi nden. 
2010 schickte er mir das damals neue Stück von Lutz Hüb-
ner zu, FRAU MÜLLER MUSS WEG. Das sollte seine Premie-
re in Dresden feiern, aber gleich darauf stand bereits die 
Inszenierung im GRIPS Theater im Raum. Ich las das Stück 
und war sofort begeistert.

 

Was hat Ihnen daran gefallen?

Ich glaube, dass es ein Stoff ist, der einen Nerv trifft. Wenn 
mich Leute fragen, was ich gerade vorhabe, und ich ihnen 
erzähle, dass ich an FRAU MÜLLER MUSS WEG arbeite und 
der Untertitel „Eine Komödie über einen Elternabend“ ist, 
erhalte ich immer sofort eine Reaktion: Ach, das wurde aber 
auch mal Zeit! Offenbar ist der Leidensdruck bei diesem 
Thema sehr hoch. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen 
das riesige Bedürfnis haben, sich auszutauschen und 
mitzuteilen, nachdem sie das Stück oder den Film gesehen 
haben. Und letztlich  will man doch genau das als Regisseur: 
Geschichten erzählen, die etwas auslösen beim Zuschauer, 
die ihn bewegen und beschäftigen. 
 

Wann wussten Sie, dass Sie aus dem Stück auch 
einen Film machen wollten?

Gleich beim ersten Lesen. Mein Partner Tom Spieß von 
Little Shark und ich haben uns auch umgehend um die 
Verfi lmungsrechte bemüht. Das ging im Grunde Hand in 
Hand mit der Theaterarbeit. Als das Stück im GRIPS Theater 
Premiere feierte, steckten wir bereits mitten in der Ausfor-
mulierung des Drehbuchs. 
 
Aber es ist ein vergleichsweise kleiner Film, wenn 
man sich Ihre Filmographie ansieht.

Ja, und vergleichsweise kleine Filme habe ich immer schon 
sehr gerne gemacht. Kleiner Film, großes Thema. Es war auch 
eine herrliche Arbeit, sehr konzentriert und auf den Punkt. 
 

War es ein Vorteil, dass Sie den Stoff bereits im 
Theater inszeniert hatten?

Auf jeden Fall. Ich kannte ja den Text in- und auswendig, 
viele Dialoge waren mit den GRIPS-Schauspielern schon ge-
nauestens herausgearbeitet. Gewöhnlich lasse ich meinen 
Darstellern viel Raum, bestehe nicht unbedingt auf jede 
Zeile. Aber hier war alles bereits in meinem Kopf, ich muss-
te es einfach nur abrufen und umsetzen. Ich will niemanden 
in seiner Kreativität einschränken, aber ich glaube, letzten 
Endes waren die Schauspieler nicht allzu sehr frustriert, mit 
einem Regisseur zu arbeiten, der genau weiß was er will.
 
Wenn man sich eines Gesellschaftsthemas annimmt, 
besteht oft die Gefahr der Didaktik. FRAU MÜLLER 
MUSS WEG beschäftigt sich mit dem Schulwesen in 
Deutschland, mit Erziehung, aber auch mit den immer 
noch bestehenden Ressentiments zwischen Ossis 
und Wessis, wirkt aber nie didaktisch.

„ICH WUSSTE GENAU, 
WAS ICH WOLLTE“
Ein Gespräch mit Sönke Wortmann
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Das sollte der Film auch auf keinen Fall sein, und das war 
auch einer der Gründe, warum ich das Stück so gerne gele-
sen habe. Da wird nicht doziert, alles ergibt sich homogen 
aus den Figuren heraus, die sich im wahren Leben wahr-
scheinlich nicht miteinander abgeben würden, hier aber in einer 
Art Schicksalsgemeinschaft gezwungen sind, sich miteinander 
auseinanderzusetzen. Lutz Hübner ist nicht von ungefähr der 
nach Goethe und Shakespeare meistgespielte Autor auf deut-
schen Bühnen. Er trifft den Nagel wirklich auf den Kopf.
 
Wollten Sie ihn deshalb auch für das Drehbuch des 
Films gewinnen?

Niemand kennt das Stück besser als er und seine Frau 
Sarah Nemitz, die seine ständige Schreibpartnerin ist. Ich 
hatte ein gutes Gefühl, ihn das Drehbuch schreiben zu 
lassen, auch wenn er noch nie fürs Kino gearbeitet hatte. 
Es war eine sehr gute und intensive Zusammenarbeit. Wir 
haben lange überlegt und viel daran gefeilt. Das Stück spielt 
ausschließlich im Klassenzimmer. Natürlich stand fest, dass 
wir den Stoff öffnen mussten. Die entscheidende Frage war 
aber: Wie sehr? Es gab Fassungen, da erzählen wir die kom-
plette Vorgeschichte des Tages. Es gab Fassungen, in denen 
wir im Verlauf der Handlung immer wieder nach draußen ge-
schnitten haben, und sei es nur für eine Totale der Schule. Das 
haben wir wieder verworfen. Jetzt treffen sich die Eltern vor der 
Schule, und wenn sie erst einmal im Gebäude sind, bleiben sie 
auch da drin. Das erhöht den Druck im Kessel gewaltig.
 
Die Titelfi gur bleibt über weite Strecken unsichtbar.

Dafür haben wir uns auch erst im Verlauf der Arbeit ent-
schieden. Klar war nur, dass Frau Müller ihren ersten 
großen Auftritt am Anfang und den zweiten am Ende haben 
würde. Aber es gab auch Fassungen, in denen wir im Verlauf 
der Handlung immer wieder auch zu ihr schneiden wollten. 
Auch hier hatten wir die Erkenntnis, dass es am sinnvollsten 

ist, sie nicht mehr zu zeigen, sondern ausschließlich bei den 
Eltern zu bleiben. Weil sie mit ihren Worten die eigentliche 
Handlung und die Konfrontation der Eltern angestoßen hat, 
ist sie im Grunde ja doch irgendwie immer anwesend. Aber 
jetzt müssen es die Eltern alleine miteinander ausmachen.
 
Hatten Sie ein Vorbild für FRAU MÜLLER MUSS WEG?

In der Tat. Vor meinem geistigen Auge habe ich immer 
John Hughes Klassiker „Breakfast Club“ gesehen, der eine 

ähnliche Prämisse hat, nur dass es bei ihm eine Gruppe von 
Schülern ist, die in einer Schule festsitzt. Ich wollte mich 
sogar ganz unmittelbar vor diesem Film verneigen: Der Chor 
am Ende des Films sollte eigentlich „Don’t You (Forget About 
Me)“ von den Simple Minds singen, der auch in „Breakfast 
Club“ zu hören ist. Letztlich hat aber Humperdincks „Abend-
segen" besser gepasst.
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„FÜR ALLE GEHT ES UM ALLES“
Autor Lutz Hübner über 
FRAU MÜLLER MUSS WEG

Wenn man Stücke schreibt, geht man los und recherchiert 
und versucht herauszufi nden, welche gesellschaftlichen 
Themen einem spannend und relevant vorkommen. Im 
Fall von FRAU MÜLLER MUSS WEG war es so, dass wir die 
Recherche frei Haus bekommen haben: Sarah Nemitz, 
meine Frau und Mitautorin unserer Stücke, und ich haben 
eine Tochter. Somit haben wir ausreichend Erfahrungen 
auf Elternabenden sammeln können. Früher haben wir in 
Berlin-Mitte gewohnt, also ging unser Kind auf eine Schule 
in Ost-Berlin, während wir selbst aus dem Westen kommen. 
Auf den Elternabenden haben wir die Situation erlebt, dass 
es bunt gemischt war: West-Eltern, Ost-Eltern, Zugezogene, 
Berliner. Was man da erlebte, war eine in sich so theatrali-
sche Situation, dass wir schließlich den Entschluss fassten, 
genau darüber ein Stück zu schreiben. An einem solchen 
Abend bündeln sich die Konfl ikte, die Hysterien – das ist ein 
idealer Ausgangspunkt, weil sich einem ein gesellschaftli-
cher Mikrokosmos bietet, mit dem man gut arbeiten kann, 
der gut formbar ist. 

Für uns war das Interessante an den Elternabenden, dass 
sich da Menschen treffen, die sich sonst nicht treffen wür-
den. Sie sind nur darüber verbunden, dass ihre Kinder in 
dieselbe Klasse gehen. Für alle geht es um das eigene Kind. 
Und das heißt: Für alle geht es um Alles. Dass man seinem 
Kind damit nicht immer nur Gutes tut, auch wenn man das 
Beste will, fanden wir spannend: Was packen die Eltern 
ihren Kindern zusätzlich noch an Gewicht auf den Schul-
ranzen? Inwieweit wird Leistungsdruck weitergegeben? 
Oder diese Forderung, dass die Kinder ganz früh schon in 
irgendeiner Form besondere Qualitäten entwickeln sollen, 
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um nicht den Anschluss zu verlieren. Das rutscht immer 
weiter nach vorn mit der immer früheren Einschulung und 
diesem massiven Druck in der vierten Klasse, unbedingt 
den Sprung aufs Gymnasium schaffen zu müssen, wenn 
man nicht unter die Räder geraten will. Das erzeugt über die 
ganz normale Elternhysterie hinaus zusätzlichen Zündstoff 
und Konkurrenz. Sarah und ich empfanden das als interes-
santen, ziemlich genauen Spiegel neoliberaler Tendenzen in 
unserer Gesellschaft. 

Mit einem kleinen Kind ist man im Grunde immer in einer 
Elternwelt unterwegs. Für einige Jahre lebt man förmlich 
in einem Paralleluniversum. Irgendwann ist das Kind das 
einzige noch existierende Gesprächsthema, egal mit wem 
man sich unterhält. Mit der Zeit lernt man die verschiede-
nen Typologien kennen, die es unter Eltern gibt. Es ist ein 
ewiges Abgleichen mit den Erfahrungen und Fortschritten 
der anderen: Dein Kind kann schon durchschlafen – mei-
nes wird noch zweimal in der Nacht wach. Es geht darum, 
wie man Grenzen setzt oder Regeln aufstellt. Wenn man 
über diese Dinge spricht, fällt es einem schon bald ziemlich 
leicht, andere Eltern einzuordnen, und zu erkennen, zu wel-
cher Fraktion sie gehören. Sind sie die großen Theoretiker 
der Erziehung? Oder sind das Leute, die ständig am Rand 
zur Überforderung agieren? Für eine theatralische Situation 
versucht man natürlich, Menschen aufeinander prallen zu 
lassen, die so unterschiedlich wie nur möglich sind, weil es 
in den Geschichten immer auch um Fragen der Moral geht 
und wo Toleranz endet und wann man seine Prinzipien über 
Bord wirft. 

Wir wollen eine Projektionsfl äche bieten. Und wir wollen 
Identifi kationsfi guren anbieten. Aber wir wollen es dem 
Zuschauer auch nicht ganz einfach machen: Alle haben ihre 
Haken und Ösen, haben ihre Defi zite und unangenehme 
Seiten und haben mit Makeln zu kämpfen. Immer wieder 

wechseln die Allianzen. Man soll nicht einfach mit einer 
Figur durch das ganze Stück gehen können. Man selbst 
weiß doch nur zu gut, wo man als Vater und Mutter seine 
Grenzen hat, wo man widersprüchlich wird. Man soll ein 
Wechselbad der Gefühle erleben. 
FRAU MÜLLER MUSS WEG war eine Auftragsarbeit des 
Staatstheaters Dresden, was auch der Grund ist, warum wir 
die Geschichte in Dresden spielen lassen. Entscheidend 
war, dass das Stück im Osten spielt, weil uns durchaus auch 
die Thematik beschäftigte, wie der gemeinsame Umgang 
von Ost-Eltern und West-Eltern ist. Nach nunmehr 25 Jahren 
muss man festhalten, dass die Wiedervereinigung in großen 
Zügen natürlich geschafft ist. Der Teufel steckt aber im 
Detail. In den kleinen Themen werden die noch real existie-
renden Ressentiments herausgekitzelt. Die Vorurteile und 
Klischees kommen über die Hintertür schließlich dennoch 
noch zum Vorschein. Sie sind immer noch vorhanden. Das 
sollte ein weiteres Thema des Stücks sein.

Sönke Wortmann war mit der Inszenierung des Stücks am 
GRIPS Theater beschäftigt, als er auf uns zukam, um sich 
mit uns darüber zu unterhalten, wie wir zu einer Filmadapti-
on stünden. Gleichzeitig kam die Anfrage, ob Sarah und ich 
es uns vorstellen könnten, auch das Drehbuch für den Film 
zu verfassen und zu überlegen, wie man die rein theatrali-
sche Situation des Stücks, das ausschließlich im Klassen-
zimmer spielt, erweitern könnte. Die Geschichte braucht für 
das Kino mehr Luft, mehr Bilder. Das war eine sehr reizvolle 
Aufgabe – es ist unser erstes Filmdrehbuch. Als Theaterau-
tor weiß man, was die Bühne hergibt, was sie leisten kann. 
Jetzt konnten wir die Freiheiten eines anderen Mediums 
nutzen und versuchen, unserer Geschichte noch etwas hin-
zuzufügen und in einen anderen Kontext zu stellen. 

Es mag platt klingen, aber wir haben versucht, unseren 
Stoff fi lmisch zu denken. Anders als im Theater kann man 

im Film mit einem Schnitt an einen anderen Ort wechseln. 
Man kann durch den ausgewählten Ausschnitt oder Winkel 
Dinge erzählen oder vermitteln, die sich im Theater auf 
diese Weise nicht umsetzen lassen. Man kann Dialoge redu-
zieren, weil sie sich mit Bildern erzählen lassen. Man blickt 
mit einer ganz anderen Ökonomie auf die Dialoge und die 
Geschichte. Was muss wirklich gesagt werden? Was kann 
die Kamera übernehmen? Das war sehr spannend. 

Wir haben die Arbeit sehr genossen. Man kann in anderen 
Räumen denken als im Theater, in einem anderen Rhyth-
mus. Theater ist doch in erster Linie Dialog – Kino dagegen 
teilt sich in Bildern mit. Ein langer Monolog, der im Theater 
wunderbar ist, funktioniert im Kino wahrscheinlich nicht, 
egal wie gut der Schauspieler sein mag. Es ist eine völlig 
neue Übung und ich denke, wir haben viel dazugelernt. 
Wir können uns gut vorstellen, auch weiterhin fürs Kino zu 
schreiben.
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„EIN GANZ AKTUELLER SACHVERHALT“ – 
Der Ursprung des Projekts

„Back in the classroom, open your books
Keep up the teacher don't know how mean she looks“
Chuck Berry, School Days

Die Ursprünge des Films reichen zurück bis ins Jahr 2010, 
als das Berliner GRIPS Theater bei Sönke Wortmann an-
fragte, ob er nicht Lust habe, Lutz Hübners gemeinsam mit 
seiner Lebensgefährtin Sarah Nemitz verfasstes Theater-
stück FRAU MÜLLER MUSS WEG zu inszenieren. Zu diesem 
Zeitpunkt war der Stoff nur in Dresden produziert worden, 
wo die Geschichte auch angesiedelt ist. Und jetzt sollte als 

zweite Inszenierung Berlin folgen. Im Januar 2012 feierte 
sie mit Wortmann als Regisseur Premiere.

Schon davor hatten er und sein Partner bei Little Shark, 
Produzent Tom Spieß, auch die Verfi lmungsrechte erworben, 
weil Wortmann gleich beim ersten Lesen des Stücks dessen 
fi lmische Qualitäten erkannte. „Wir haben den Stoff Anfang 
2011 optioniert und begannen bereits im folgenden Sommer 
gemeinsam mit der Casterin Anja Dihrberg  mit ersten Über-
legungen, wen man besetzen könnte“, erinnert sich Spieß 
an die Genese des Films. „Das war ein langwieriger Prozess. 
Wir wussten, dass wir da sorgfältig vorgehen mussten: Eine 
Geschichte wie diese steht und fällt mit dem Ensemble.“

„Sönke erzählte mir von dem Theaterstück“, erinnert sich 
Oliver Berben, der als Produzent der Constantin mit an Bord 
des Projekts kam. „Er zwang mich regelrecht, das Stück 
anzusehen. Schnell war mir klar, dass es sich um einen 
Stoff handelt, den man nicht nur fürs Kino adaptieren kann, 
sondern der durch die Kinoadaption noch einmal gewinnen 
könnte. Also trafen wir uns mit dem Autor Lutz Hübner, 
um über eine mögliche Verfi lmung zu sprechen. Ich war zu 
diesem Zeitpunkt noch ganz beseelt von meiner Arbeit an 
meiner ersten französischen Co-Produktion „Der Gott des 
Gemetzels“ von Roman Polanski – ein Film, der sehr erfolg-
reich war und sich in noch stärkerem Maße darauf konzent-
riert hatte, einen Moment zu beschreiben und zu behandeln. 
Und ich war überzeugt, dass das auch mit einem durch und 
durch deutschen Stoff wie FRAU MÜLLER MUSS WEG möglich 
sein müsste und es ein Publikum dafür gibt.“

Berben erzählt, dass ihm die Dringlichkeit und Nachhaltig-
keit der erzählten Geschichte stark ansprach: „Es hat ein 
bisschen gedauert, alle davon zu überzeugen, dass wir mit 
FRAU MÜLLER MUSS WEG nicht nur eine Nische bedienen 
wollten, sondern mit einer Verfi lmung des Theaterstücks ein 
breites Publikum ansprechen würden. Und bei diesem Stoff 
kam noch hinzu, dass er sich an eine glasklar defi nierte Ziel-
gruppe richtet – das ist ja nicht immer so: Es ist ein Film für 
Eltern und Lehrer. Alle sozialen Schichten und Berufsgrup-
pen, die in der Geschichte eine Rolle spielen, sind auch die 
Zielgruppe für den Film. Das gefi el mir sehr gut. Und mich 
sprach an, dass der Film nicht einfach das Theaterstück 
abfi lmt, sondern noch einmal eine ganz eigene, unverkenn-
bare Note hat, sich vom Urtext absetzt.“

Tom Spieß erklärt dazu: „Das Projekt behandelt einen ganz 
aktuellen Sachverhalt. In vielen Kreisen, speziell natürlich 
unter Eltern und Lehrern, ist es ein akutes Thema. Das 
Potenzial ist groß, mit dieser Geschichte die bürgerliche 

NICHT FÜR DIE SCHULE, 
FÜR DAS LEBEN LERNEN WIR –
Produktionsnotizen 
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Gesellschaft und ihre enormen Ansprüche an die Schule 
mit einer gewissen Ironie, aber auch überaus unterhalt-
sam zu kommentieren. Das war mir ganz wichtig. Insofern 
stellte sich mir nie die Frage nach der Relevanz fürs Kino. 
Natürlich müssen wir solche Themen fi lmisch bearbeiten. 
Die Frage nach der Umsetzung war zunächst sekundär. Das 
Theaterstück spielt sehr bewusst und clever mit den Codes 
des Boulevards – was beispielsweise auch die französische 
Autorin Yasmina Reza in Stücken wie „Drei Mal Leben“ oder 
„Der Gott des Gemetzels“ mit großem Erfolg macht. Es wer-
den soziale Zusammenhänge verhandelt, Intrigen erzählt, 
alles ein bisschen auf die Zwölf inszeniert. Im Thema und 
den Konfl ikten der Figuren ist in Ansätzen auch ein Kino-
fi lm zu sehen. Die Vorlage für eine Komödie war stark und 
wir haben gesagt: Warum nicht, wir wollen es versuchen. 
Wichtig war, eine präzise Besetzung und eine zugespitzte 
Filmerzählung.“

Die Theaterherkunft sahen die Filmemacher dabei nie als 
Problem oder Hindernis an. „Uns gefi el das Klassenzimmer 
als Arena, in der die Spielregeln einer Komödie konsequent 
bedient werden“, fi ndet Tom Spieß. „Das steht dem Kino 
doch gar nicht im Weg. Der Film ist ein ironischer Kommen-
tar, der dem Zuschauer etwas zutraut, gleichzeitig amüsant 
und erstaunlich. Und es ist eine Freude, den Schauspielern 
zuzusehen. Die Befreiung nach außen, die man von Theatera-
daptionen fürs Kino scheinbar immer verlangt, ist hier nicht 
notwendig. Indem sich die Handlung auf die Schule be-
schränkt, erhöht sich auch der innere Druck der Geschichte.“ 

„INPUT VON MEHREREN SEITEN“ - 
Drehbuch und Besetzung

„I can see you in the morning when you go to school,
Don't forget your books, you know you've got to learn the 
golden rule, Teacher tells you stop your play and get on with 

your work And be like Johnnie – too-good, well don't you 
know he never shirks“ Supertramp, School

Um FRAU MÜLLER MUSS WEG fürs Kino zu adaptieren, kam 
es schon früh zu Gesprächen mit Lutz Hübner und Sarah 
Nemitz. Gemeinsam überlegte man, wie man das Theater-
stück am effektivsten für die große Kinoleinwand adaptie-
ren könnte. „Es ging uns darum, aus dem Theaterstück eine 
Filmerzählung zu machen, um gar nicht erst in die Verle-
genheit zu kommen, ein Theaterstück abzufi lmen“, erklärt 
der Produzent von Little Shark. „Die beiden haben selbst 
in Zusammenarbeit mit Sönke das Drehbuch geschrieben, 
später kam noch Oliver Ziegenbalg dazu, der das Skript 
noch einmal überarbeitet hat.“

Und er fügt hinzu: „Oliver ist ein ausgewiesener Komö-
dienspezialist, er hat ein gutes Gespür fürs Timing und die 
Physis der Figuren. Hier war es richtig, noch einmal einen 
Außenstehenden ins Projekt zu holen, der den nötigen 
Abstand und einen anderen Blick auf den Stoff hat, das war 
wichtig für die Leinwandadaption. Die Figuren kommen aus 
unterschiedlichen Milieus mit teils enormen Erwartungen 
an die Schule. Damit hatte Oliver wunderbare Optionen das 
Prinzip der fallenden Masken noch extremer zu pointieren 
und in ein unterhaltsames Chaos zu führen.“

„Mir gefi el, dass es Input von mehreren Seiten gab“, be-
schreibt Oliver Berben den Drehbuchprozess. „Wenn man 
mit Leuten wie Lutz Hübner, Oliver Ziegenbalg und natürlich 
Sönke und seinem Partner Tom Spieß arbeiten kann, hat 
man das kreativste Personal an seiner Seite, das man sich 
nur wünschen kann. Jeder hat eine unverkennbare Handschrift 
und Identität und großartige Ideen. Wir kamen verblüffend 
zügig voran mit unserer Arbeit und hatten schnell ein starkes 
Drehbuch vorliegen. Für uns stand aber auch fest, dass man in 
diesem Film mit einem Ensemble arbeiten würden müsste, das 

aus spielbegeisterten Schauspielern besteht.“

Bei den Überlegungen für die Besetzung gingen die Filme-
macher von der Titelfi gur aus, berichtet Tom Spieß: „Wir 
haben uns sehr genau gefragt: Wer ist Frau Müller? Das 
musste unbedingt genau passen. Sie steht für sich alleine 
und musste eine ganz klare Instanz repräsentieren. Wir 
stellen sie uns engagiert vor, ein bisschen hausbacken, 
aber doch ganz geerdet. Sie ist keine komische Figur, sie 
hat ein Anliegen, aber ein bisschen entspricht sie auch dem 
Klischee, das wir von einer Lehrerin haben. Gabriela Maria 
Schmeide kann das großartig.“

„Es musste eine Schauspielerin mit einer starken Präsenz 
sein: Nach ihrem ersten Auftritt sieht man sie für weitere 
60 Minuten nicht mehr, und doch muss sie nachwirken. 
Ihre didaktische Note ist wichtig, weil sie der Beweisführung 
einer gesellschaftlichen Entwicklung dient. Die Eltern tyran-
nisieren moralfrei die Lehrer, weil sie ausschließlich den 
Vorteil ihrer Kinder im Auge haben. Frau Müller muss mit 
ihrer ganz klaren pädagogischen Haltung dagegenstehen, 
standfest sein und eine Moral haben, als einzige Figur in der 
Geschichte.“ 

Früh standen auch Anke Engelke und Justus von Dohná-
nyi fest, die zunächst die klar dominanten Figuren in der 
Elternschaft spielen. „Wir wollten unsere Geschichte nicht 
thesenhaft erzählen, deshalb mussten die Figuren und 
ihre Besetzung auch sehr unterschiedlich sein. Was für 
mich im Zentrum der Geschichte steht, ist letzten Endes 
die Entlarvung der Scheinheiligkeit, die Verlogenheit, die 
inneren Widersprüche, die Absurdität der Figuren. Marina 
heult immer gleich los, sie ist fest davon überzeugt, dass ihr 
Kind hochbegabt ist – und will nicht wahrhaben, dass das 
überhaupt nicht der Realität entspricht, dass er tatsächlich 
ein Junge mit einem unverkennbaren Aufmerksamkeits-
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defi zit ist. Es kommt erschütternd oft vor, dass Eltern ihre 
Kinder völlig falsch einschätzen. Dafür steht dieses Ehepaar 
Jeskow, gespielt von Mina Tander und Ken Duken. Und es 
ist nur Teil ihres großen Konfl ikts: Sie will eigentlich gar 
nicht in Dresden sein und wieder zurück nach Köln, er ist 
ein furchtbar pragmatisches Arschloch und sie eine morali-
sierende Idealistin.“

„Uns war es wichtig, mit namhaften Darstellern zu arbeiten 
– nicht weil wir mit den Namen angeben wollten, sondern 
weil wir uns überlegten, dass es wichtig ist, mit Darstel-
lern zu arbeiten, von denen man weiß, dass das Publikum 
sie gern sieht“, erzählt Oliver Berben über die Besetzung 
des Films. „Es ging uns um eine Gruppe, die eine gewisse 
Energie ausstrahlen sollte, die ein Versprechen abgibt, 
dass es Spaß machen und unterhaltsam sein wird, ihr in 
diese sehr spezielle Situation zu folgen. Das war die große 
Aufgabe, die wir bewältigen mussten. Manche Darsteller 
standen sofort fest, bei anderen Figuren taten wir uns etwas 
schwerer: Da musste man nicht nur den richtigen Darsteller 
fi nden, sondern zu diesem Zeitpunkt eben auch das richtige 
Ensemblemitglied, das perfekt mit den bereits feststehen-
den Schauspielern harmonierte. Ken Duken zum Beispiel 
kam recht spät dazu, weil seine Figur schwieriger ist. Sie hat 
nicht ihre glasklar defi nierten Höhepunkte, ist aber wahn-
sinnig witzig, weil sie einen Gegenpol bildet zur Figur von 
Justus von Dohnányi. Wir haben viel Energie auf das Casting 
verwendet, um wirklich jede Option durchzuspielen und am 
Schluss das stärkste Ensemble zu haben, das man sich für 
unsere Geschichte denken kann. Wir waren erst überzeugt, 
als wir uns vorstellen konnten, jetzt das Personal zusam-
menzuhaben, dem man über 90 Minuten hinweg mit großer 
Lust und Freude folgen will.“

Als Schlüssel zum Erfolg sieht Oliver Berben allerdings den 
Regisseur an. „Natürlich hing alles an Sönke. Er kannte das 

Material aufgrund der Theaterinszenierung und der inten-
siven Arbeit am Drehbuch wirklich in- und auswendig. Er 
wusste genau, was er wollte. Und er hat das beeindrucken-
de Talent, all das aus seinen Schauspielern herauszuholen. 
Er hat eine große Verbundenheit und baut immer ein sehr 
inniges, vertrauensvolles Verhältnis mit den Darstellern auf. 
Das habe ich bei allen Filmen festgestellt, die wir miteinan-
der gemacht haben, und das sind mittlerweile schon einige. 
Das macht viel Spaß, weil man realisiert, dass man damit 
eine neue Stufe erreicht, die vielleicht im Drehbuch noch 
nicht erkennbar war.“ 
Überhaupt ist Oliver Berben voll des Lobes für Sönke Wort-
mann. „Mir hat immer schon Sönkes Gründlichkeit gefallen. 
Er schludert nicht, er hudelt nicht. Er legt immer wieder den 
Finger in die Wunden. Ich kenne ihn mittlerweile sehr gut, 
als Regisseur, aber auch als Autor und Produzent. Und mir 
fällt immer wieder auf, wie genau er hinsieht, sowohl bei 
den Figuren wie bei den Stoffen. Seine Filme sind immer 
sehr genau vorbereitet und werden ebenso genau umge-
setzt. Sie sind auf sehr positive Weise glatt und haben eine 
Linie, ohne jemals ihre Ecken und Kanten zu verlieren. Und 
er kann sich immer auf sein Bauchgefühl verlassen. Er hat 
das Talent, immer das Richtige im Fokus zu haben. Ihm ist 
das Publikum wichtig, das er nie aus den Augen verliert. 
Und mit genau dieser Menschlichkeit arbeitet er auch mit 
den Schauspielern, deren Meinung ihm wichtig ist. Er lässt 
keinen hängen. Das bewundere ich sehr.“

„DEN DRUCK ERHÖHEN“ – Dreh und Postproduktion

„We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers, leave them kids alone“
Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2
Der Schauplatz des Films ist Dresden. „Das Stück spielt 

in Dresden und wir sahen keinen Anlass, das zu ändern“, 
meint Oliver Berben. „Inhaltlich spielt es nur bedingt eine 
Rolle, in welcher deutschen Stadt man die Geschichte 
erzählt: Es geht um Universelles. Und sicherlich fände man 
mittlerweile auch in Köln genug Menschen, die aus dem 
Osten in den Westen gezogen sind. Aber für Sönke stand 
immer fest, dass die Handlung in Dresden spielt, wie es Lutz 
Hübner und Sarah Nemitz angelegt haben.“

In Dresden entstanden auch die wenigen Außenaufnahmen 
des Films, aber der eigentliche Dreh fand ausschließlich in 
Köln statt. „Wir konnten an einer real existierenden Schule 
drehen, die in Köln zum Abriss vorgemerkt war“, erzählt 
Spieß. „Eine wirklich ideale Location für unseren Film, ge-
baut in den Siebzigerjahren, dann renoviert. Sie war perfekt 
für unsere Bedürfnisse und sieht auch so aus wie Schulen 
in Dresden heute. Sie stand leer und wir konnten in dem 
Gebäude mehr oder weniger machen, was wir wollten. Wir 
haben Räume vergrößert, konnten Wände rausnehmen und 
versetzen, haben aus zwei Klassenräumen einen gemacht. 
Wir konnten uns im Grunde bewegen wie in einem Filmstu-
dio, hatten aber gleichzeitig den Vorteil des “on location“. 
Für die Schauspieler war es ideal, sie konnten sich wirklich 
jederzeit in der richtigen Temperatur bewegen.“ Nur die Sze-
nen mit Anke Engelke im Schwimmbad der Schule wurden 
in der Sporthochschule gedreht. 

Um entsprechende Kinobilder für die Leinwand zu fi nden, 
wurde der Film in Cinemascope mit anamorphotischen 
Objektiven gedreht. „Tom Fährmann hat ganz wunderbare 
Arbeit geleistet“, freut sich Tom Spieß über den Beitrag des 
Kameramanns, der für Sönke Wortmann seit „Das Super-
weib“ (1995) schon bei fünf Filmen, zuletzt „Die Päpstin“ 
(2009), das Licht gesetzt hat. „Er hat gemeinsam mit dem 
Oberbeleuchter Nils Meier und seinem Team eine sehr kom-
plexe Lichtkonstruktion gebaut, sodass wir unabhängig vom 
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Sonnenlicht waren. Das Motiv geht raus zur Sonnenseite mit 
einer großen Fensterfront. Und wir konnten außen eine Art 
riesiges Sonnensegel anbringen, so dass wir immer unser 
eigenes Licht hatten. Das hat die Arbeit spürbar vereinfacht, 
weil wir uns auf diese Weise viel Wartezeit erspart haben. 
Wir wollten viele Sequenzen am Stück drehen, stets mit 
zwei Kameras. So kann man mit einer ganz anderen Energie 
drehen. Die Schauspieler haben sehr davon profi tiert. Ich 
habe auch selten ein so konzentriertes und lustvolles Spiel 
der Schauspieler erlebt. Der Schnitt war eine recht feine 
Choreographie und weil wir durchgehend mit zwei Kameras 
gedreht haben, konnten wir uns immer für verschiedene 
Varianten entscheiden. Einen Rhythmus hinzukriegen, der 
eben Rhythmus ist und nicht Takt, war entscheidend. Es war 
gut, dass wir uns im Schnitt die Zeit nehmen konnten, denn 
es galt, einen kompakten Film zu machen. FRAU MÜLLER 
MUSS WEG ist jetzt knapp 90 Minuten lang, und es gibt 
keinen Moment, der zu lang wäre.“

„Wir haben lange geschnitten“, fi ndet auch Oliver Berben. 
„Die Konfl ikte und Konstellationen waren eigentlich immer 
klar. Auch standen die jeweiligen Arenen für die Auseinan-
dersetzungen der jeweiligen Kontrahenten eindeutig fest. 
Das war vom Buch klar vorgegeben und daran haben wir 
auch nicht gerüttelt. Das war nie ein Problem. Nicht so 
einfach war es, einen durchgängigen Rhythmus zu fi nden. 
Wann ziehen wir das Tempo an? Wann lässt sich der Film 
Zeit? Dass es jetzt so leicht und zwingend aussieht, ist ein 
Indiz dafür, wie gut im Schnitt gearbeitet wurde. Aber es war 
alles andere als leicht, an diesen Punkt zu kommen.“

Erschwerend kam hinzu, dass sich die Filmemacher ent-
schieden hatten, die komplette Handlung, wenn sich die 
Eltern erst einmal vom Parkplatz, wo sie sich versammeln, 
in die Schule bewegen, an diesem einen Ort spielen zu 
lassen und ihn nicht mehr zu verlassen. „Das erhöht den 

Druck und das war gut, aber es macht auch den Schnitt 
schwieriger, weil man die Geschichte nie mit einer Totalen 
öffnen und atmen lassen kann, wie man es sonst wohl ma-
chen würde“, berichtet Oliver Berben. „Es gibt kein Ventil, 
es gibt keine Liebesszene oder Action. Der Druck muss im 
Gegenteil immer weiter zunehmen, der Film darf trotzdem 
nicht schwer oder schwerfällig werden. Ich glaube, dass 
der Schnitt eine noch größere Arbeit war als der Dreh 
selbst.“
 
UND SCHLIESSLICH...

„School's out for summer
School's out forever
School's been blown to pieces
School's out completely“
Alice Cooper, School’s Out

Abschließend sagt Produzent Tom Spieß: „Ich würde mir 
wünschen, dass sich das Publikum in den Figuren unseres 
Film wiederfi ndet. Wir laden mit dem Thema und den Figuren 
zu einer unmittelbaren Identifi kation ein. Wenn die Zuschauer 
also nach dem Abspann das Bedürfnis verspüren, sich über 
ihren Elternabend auszutauschen und ihre eigenen Erfahrun-
gen kundzutun, dann wäre ich sehr zufrieden.“

Und Oliver Berben fügt hinzu: „Als ich mir das Stück in Sön-
kes Inszenierung im GRIPS Theater ansah, fi el auf, dass die 
Leute regelrecht auf die Pause und den Schluss warteten, 
um sich endlich austauschen zu können, ihre Meinungen 
und Erfahrungen mit den anderen Anwesenden zu teilen. 
Der Stoff trifft einfach einen Nerv. Die Identifi kation ist 
hoch. Meine Hoffnung ist es, dass es dem Kinopublikum 
genauso gehen wird: Ich würde mir wünschen, dass sich die 
Menschen in den Figuren und den Situationen, in die sie 
geraten, wiederfi nden. Und dass sie darüber reden wollen.“



14

DIE DARSTELLER



1515

GABRIELA MARIA SCHMEIDE (Frau Müller)

GABRIELA MARIA SCHMEIDE wurde im sächsischen Baut-
zen als Tochter sorbischer Eltern geboren. Sie und ihre drei 
Geschwister wuchsen zweisprachig auf. Trotz Einser-Abiturs 
wurde ihr aus politischen Gründen in der DDR das erhoffte 
Medizinstudium verwehrt. Alternativ arbeitete sie in ihrer 
Heimatstadt als Souffl euse im Deutsch-Sorbischen Volks-
theater und kam so zur Schauspielerei. 

Von 1992 bis 1994 absolvierte sie in Berlin an der Hoch-
schule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ ihre Ausbildung. 
Es folgte ein Engagement am Berliner Ensemble. 1992 
wählte die Zeitschrift „Theater heute“ Gabriela Maria 
Schmeide zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres, zwei 
Jahre später erhielt sie den Förderpreis der deutschen Aka-
demie der Künste für Darstellende Kunst. 
Am Theater Bremen zählte sie von 1994 bis 2009 zum 
festen Ensemble   2009 wechselte sie an das Thalia-Theater 
in Hamburg. 
Seit 2000 überzeugt Gabriela Maria Schmeide auch in 
Kino- und Fernsehfi lmen. Ihre erste Titelrolle spielte sie 

2001 in Andreas Dresens Sozialdrama DIE POLIZISTIN. Für 
den Part der desillusionierten Polizistin wurde sie mit dem 
Adolf-Grimme-Preis in Gold ausgezeichnet und schlagartig 
einem breiten Publikum bekannt. Ein Jahr später wirkte sie 
in Dresens zum Teil improvisierter Komödie HALBE TREPPE 
mit. Der Film wurde beim Chicago International Film Festival 
mit dem Silbernen Hugo für die beste Ensemble-Leistung aus-
gezeichnet und erhielt auf der Berlinale den Silbernen Bären. 
Es folgten Kinorollen in Lars Jessens AM TAG ALS BOB-
BY EWING STARB (2004), Gregor Schnitzlers DIE WOLKE 
(2006) und in Michael Hanekes historischem Kriminalfi lm 
DAS WEISSE BAND (2009), der bei den Filmfestspielen 
von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. 
Einen gewaltigen Popularitätsschub erhielt die Schauspiele-
rin für ihre Titelrolle in Doris Dörries Kinoerfolg DIE FRI-
SEUSE (2010). Danach folgten im Kino Rollen in Jo Baiers 
Historienepos HENRI 4 (2010), Isabel Kleefelds Daniel-Kehl-
mann-Verfi lmung RUHM (2011) und Bernd Böhlichs BIS ZUM 
HORIZONT, DANN LINKS! (2012), in dem sie an der Seite von 
Otto Sander, Angelica Domröse und Ralf Wolter spielte.
Außerdem war Gabriela Maria Schmeide in mehreren 
Fernsehproduktionen zu sehen, darunter in Kai Wessels 
Psychodrama „Leben wäre schön“ und in Wessels Zweiteiler 
„Die Flucht“. Für beide Projekte wurde sie 2004 und 2007 
mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste 
Schauspielerin in einer Nebenrolle ausgezeichnet. Zudem 
überzeugte sie in Roland Suso Richters Zweiteiler „Dresden“ 
und Thorsten Näters Psychokrimi „Die Abrechnung“ (beide 
2006). 2008 hatte die Schauspielerin ihren ersten Auftritt 
in einem „Tatort“, „Borowski und die einsamen Herzen“. Ak-
tuell hat sie einen weiteren „Tatort“ abgedreht, „Die Wieder-
kehr“ von Florian Baxmeyer, in dem Sabine Postel und Oliver 
Mommsen die Hauptrollen spielen. Überdies spielte sie im 
Fernsehen in „Die Drachen besiegen“ aus dem Jahr 2009 und 
der Märchenverfi lmung „Allerleihrauh“ aus dem Jahr 2012.

JUSTUS VON DOHNÁ NYI (Wolf Heider)

JUSTUS VON DOHNÁ NYI wurde 1960 in Lübeck geboren. 
Er studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Hamburg und hatte Engagements 
in Frankfurt, Zürich und in Hamburg – unter Regisseuren 
wie Jürgen Flimm, Einar Schleef oder Robert Wilson. 1993 
nahm er erste Fernsehrollen an, im Kino debütierte er 1999 
an der Seite von Robin Williams in dem Remake JAKOB DER 
LÜGNER („Jacob the Liar“). 

Mit der Rolle eines scheinbar harmlosen Mannes, der sich 
zum brutalen Gefängniswärter wandelt, schaffte er 2001 
den großen Durchbruch: DAS EXPERIMENT von Oliver 
Hirschbiegel erreichte ein Millionenpublikum, Dohná nyi 
wurde mit dem Deutschen Filmpreis als bester Nebendar-
steller ausgezeichnet. In Dennis Gansels NAPOLA aus dem 
Jahr 2004 spielte er einen Gauleiter, der seinen eigenen 
Sohn opfert, in Helmut Dietls VOM SUCHEN UND FINDEN 
DER LIEBE aus dem selben Jahr zeigte er sich als schril-
ler Musikmanager von einer ganz anderen Seite. Auch in 
Heinrich Breloers Verfi lmung des Thomas-Mann-Romans 
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BUDDENBROOKS (2008) hinterließ er als Bendix Grünlich 
bleibenden Eindruck. 

Im Sommer 2006 wechselte Dohná nyi die Seiten: Als 
Regisseur, Produzent und Drehbuchautor realisierte er 
die schwarze Komödie BIS ZUM ELLENBOGEN mit seinen 
Schauspielkollegen Stefan Kurt und Jan Josef Liefers in den 
Hauptrollen. In derselben Konstellation arbeitet er aktuell 
an der Fertigstellung der schwarzen Gangsterkomödie DE-
SASTER, deren Kinostart im nächsten Jahr vorgesehen ist. 

2009 stand er als exaltierter Schlagerstar Bruce Berger in 
Simon Verhoevens Ensemblekomödie MÄNNERHERZEN vor 
der Kamera: Der Film wurde mit 2,1 Millionen Zuschauern 
zum Kinohit, Dohná nyi erhielt für sein herausragendes 
Spiel seinen zweiten Deutschen Filmpreis. 2011 erschien 
die nicht minder erfolgreiche Fortsetzung MÄNNERHER-
ZEN... UND DIE GANZ GANZ GROSSE LIEBE. Im selben Jahr 
inszenierte er zum ersten Mal einen „Tatort“: „Das Dorf“ mit 
Ulrich Tukur wurde 2012 mit dem Preis für herausragende 
Einzelleistungen im Fach Regie des Krimi Festivals Wiesba-
den ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert. 

2012 gehörte Justus von Dohnányi zum überragenden 
Ensemble von Peter Sehrs Historienepos LUDWIG II, danach 
sah man ihn im vergangenen Jahr in dem erfolgreichen Fa-
milienfi lm HANNI & NANNI 3 von Dagmar Seume. In diesem 
Jahr spielte er in George Clooneys weltweitem Kinohit MO-
NUMENTS MEN – UNGEWÖHNLICHE HELDEN („Monuments 
Men“, 2014), in dem u.a. auch Matt Damon, Cate Blanchett, 
John Goodman, Bill Murray und Jean Dujardin zu sehen 
waren. Außerdem hat Justus von Dohnányi in Simon Curtis 
WOMAN IN GOLD eine Rolle übernommen, an der Seite von 
Daniel Brühl und Helen Mirren.   

ANKE ENGELKE (Jessica Höfel)

ANKE ENGELKE wurde 1965 in Montreal/Kanada geboren 
und wuchs dort dreisprachig auf. Zur Schule ging sie in der 
Nähe von Köln und kann sich bis heute nicht vorstellen, in 
einer anderen Stadt zu leben.

Mit zehn Jahren sang sie in einem Kinderchor, mit zwölf mo-
derierte sie Kindersendungen im Radio, mit dreizehn Jahren 
im Fernsehen. Die Arbeit in Radio-, Synchron- und Fernseh-
studios gefällt ihr bis heute; ihre liebsten Synchronrollen 
sind immer noch "Marge" bei den SIMPSONS und "Dory" in 
FINDET NEMO.

Als Schauspielerin war sie erstmals in der "Wochenshow" 
zu sehen. Seit über zehn Jahren und nach 8 Staffeln gilt 
ihre Reihe "Ladykracher" als erfolgreichstes deutsches 
Sketch-Format.
Im Kino spielte Anke Engelke u.a. in Detlev Bucks LIEBES-
LUDER, in Tobi Baumanns WIXXER. Gastauftritte hat Anke 
Engelke in Neele Leana Vollmars RICO, OSCAR UND DIE 
TIEFERSCHATTEN und in Arild Fröhlichs DOKTOR PROKTORS 

PUPSPULVER. Neben Sönke Wortmanns FRAU MÜLLER 
MUSS WEG  kommt 2015 die Verfi lmung von Cornelia Fun-
kes GESPENSTERJÄGER in die Kinos, in der Anke Engelke in 
der Rolle der ‚Hedwig Kümmelsaft’ zu sehen sein wird

In der mehrfach ausgezeichneten Vorschulfernsehreihe "Die 
Sendung mit dem Elefanten" ist Anke Engelke seit Beginn 
an Bewohnerin einer eigenen Anke-Welt.
2011 gehörte Anke Engelke zum Moderatoren-Trio des Euro-
vision Song Contests.

Seit 2013 ist sie Gastgeberin der WDR-Kultursendung "Anke 
hat Zeit". Anke Engelke ist seit vielen Jahren Host der Eröff-
nungs- und Preisverleihungsgala der Berlinale.
Seit 2010 ist Anke Engelke an der Kunsthochschule für 
Medien Köln (KHM) tätig und hat derzeit dort eine nebenbe-
rufl iche Gastprofessur inne.
Als Botschafterin engagiert sich Anke Engelke seit über zehn 
Jahren für das Medikamenten-Hilfswerk „action medeor“.

KEN DUKEN (Patrick Jeskow)
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KEN DUKEN zählt zu den begehrtesten Schauspielern der 
deutschen Kino- und Fernsehbranche und hat sich längst 
auch auf internationaler Bühne einen Namen gemacht. 
2009 gewann er mit „Willkommen zuhause“ den Bayeri-
schen Fernsehpreis als Bester Schauspieler (Fernsehspiel/
Fernsehfi lm). Schon zweimal erhielt er den Adolf-Grim-
me-Preis: 2005 fü r „Kiss and Run“ und 2008 fü r „Eine 
andere Liga“, der ihm auch den Darstellerpreis auf dem 5. 
Monte-Carlo Film Festival de la Comé die einbrachte. 2004 
wurde Duken fü r „Tödlicher Umweg“ mit dem Undine Award 
ausgezeichnet. 

Die deutsch-österreichische Co-Produktion „Das Wunder 
von Kärnten“, in der Ken Duken die Hauptrolle spielt, wurde 
2013 mit einem International Emmy Award ausgezeichnet. 
Der Kinofi lm ZWEI LEBEN (2013) von Georg Maas, ebenfalls 
mit ihm in einer der Hauptrollen an der Seite von Juliane 
Köhler und Liv Ullmann, schaffte es als deutscher Beitrag 
auf die Shortlist der Oscars 2014 und wurde für den Deut-
schen Filmpreis als bester Film nominiert. 
Duken wirkte bereits in über 80 Produktionen mit. Aktuell 
sieht man ihn neben Kostja Ullmann in Marco Kreuzpaint-
ners Komödie COMING IN (2014) sowie in einer Hauptrolle 
in NORTHMEN – A VIKING SAGA (2014). Außerdem spielte 
er Kinorollen in BANKLADY (2013) von Christian Alvart, DIE 
MÄNNER DER EMDEN (2012), ON THE INSIDE (2011), in Til 
Schweigers ZWEIOHRKÜKEN (2009), Quentin Tarantinos 
INGLOURIOUS BASTERDS („Inglourious Basterds“, 2009), in 
MAX MANUS („Max Manus“, 2008), DISTANZ (2008), GEL-
LERT (2007), KAROL. EIN MANN, DER PAPST WURDE („Ka-
rol, un uomo diventato Papa“, 2005), NITSCHEWO (2001), 
100 PRO (2001), GRAN PARADISO – DAS ABENTEUER 
MENSCH ZU SEIN (2000) und SCHLARAFFENLAND (1999). 

Auf dem Bildschirm war er gerade erst in Dominik Grafs 
aufsehenerregendem „Polizeiruf 110: Smoke on the Water“ 

sowie in Niki Steins „Dr. Gressmann zeigt Gefühle“ – in dem 
er gemeinsam mit Alwara Höfels spielt – zu sehen. Weitere 
TV-Rollen: „Der letzte Kronzeuge“, Mercutio in der Miniserie 
„Romeo and Juliet“, Felix in der Serie „Add a Friend“, „Air 
Force One Is Down“, „Das Adlon. Eine Familiensaga“, „Das 
Wunder von Kärnten“, „Laconia“, „Störtebeker“, „Nacht-
schicht I–V“, „Ali Baba“, „Augustus“, „Im Visier des Bösen“, 
„Todesengel“, „Nachtangst“, „Mörderherz“, „Rosa Roth – 
Geschlossene Gesellschaft“, „Rette deine Haut“, „Einladung 
zum Mord“, „Die Nacht der Engel“ und „Blutiger Ernst“. 

ALWARA HÖFELS (Katja Grabowski) 

ALWARA HÖFELS wurde 1982 in Kronberg im Taunus gebo-
ren und machte ihr Abitur in Berlin-Kreuzberg. 
Von 2002 bis 2007 studierte sie an der Hochschule fü r 
Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin und gehörte zwi-
schen 2006 und 2009 zum festen Ensemble des Deut-
schen Theaters in der Hauptstadt. Ihr Kinodebüt gab sie 
in Til Schweigers Erfolgskomödie KEINOHRHASEN (2007). 
Weitere Kinorollen spielte sie in Feo Aladags DIE FREMDE 
(2010) mit Sibel Kekilli, in Anja Jacobs’ EINER WIE BRUNO 

(2011) mit Christian Ulmen, Ö zgü r Yildirims BLUTZBRÜDAZ 
(2011) mit Sido und in Mike Marzuks Kinderbuchverfi lmung 
FÜNF FREUNDE (2012). Im vergangenen Jahr gehörte sie 
zum Ensemble von Bora Dagtekins FACK JU GÖHTE (2013), 
dem erfolgreichsten deutschen Film der letzten 13 Jahre. 

Im Fernsehen war Alwara Höfels u.a. in „Mein Flaschengeist 
und ich“ (2009), „Der Uranberg“ (2009) und „Mein Bruder, 
sein Erbe und ich“ (2010) zu sehen. Es folgten 2009/10 
zwei Staffeln mit insgesamt 26 Folgen der preisgekrönten 
Kika-Krimiserie „Allein gegen die Zeit“ sowie die Fernsehfi l-
me „Rentiere küsst man nicht“ (2011), „Mord nach Zahlen“ 
(2011) und „Wilsberg – Die Bielefeld Verschwörung“ (2012). 
Zuletzt spielte sie in „Krokodil“ (2012) und im Frankfurter 
„Tatort – Der Eskimo“ (2013) die Kommissars-Anwä rterin 
Linda Dräger neben Joachim Kró l, zuvor war sie auch mit 
Gastrollen in „Tatort“-Folgen aus Konstanz und Berlin sowie 
im komödiantischen Ableger „Der Tatortreiniger“ zu sehen. 
Ihre jüngsten Fernsehauftritte hatte Alwara Höfels in „Dr. 
Gressmann zeigt Gefühle“ an der Seite von Ken Duken und 
„Die Fischerin“. Außerdem hat sie „Das Programm“ abge-
dreht. Und mit „Drei Engel für Dresden“ steht auch bereits 
ein weiterer „Tatort“ auf dem Programm. 

MINA TANDER (Marina Jeskow)

Die gebürtige Kölnerin wurde als Zwölfjährige bei einem 
Schultheatertreffen in Münster entdeckt. 1995 gab die 
Schauspielerin ihr Filmdebüt in der Fernsehproduktion „Ab-
sprung“. Es folgten Rollen in den Kinofi lmen HINTER DEM 
REGENBOGEN (1999) und SCHULE (2000). Mit dem Sozial-
drama HAT ER ARBEIT? gelang ihr endgültig der Durchbruch. 
Daraufhin spielte sie Hauptrollen in preisgekrönten Filmen 
wie FREMDER FREUND (2003) und OKTOBERFEST (2005). 
Zudem war Mina Tander in großen Fernsehevents wie „Tor-
nado – Der Zorn des Himmels“ (2006) und „Wir sind das 
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Volk – Liebe kennt keine Grenzen“ (2008) zu sehen. In Jan 
Fehses Drama IN JEDER SEKUNDE (2008) spielte sie die 
weibliche Hauptrolle an der Seite von Wotan Wilke Möhring 
und Sebastian Koch. Zudem stand sie für Jorgo Papavas-
silious TV-Thriller „Mörder kennen keine Grenzen“ vor der 
Kamera. 

2009 begeisterte sie die Kinofans als Deutschitalienerin 
Sara in der Bestseller- Verfi lmung MARIA, IHM SCHMECKT’S 
NICHT!. 

2011 folgten Nicole Weegmanns Tragikomödie SCHENK MIR 
DEIN HERZ, Matti Geschonnecks TV-Thriller „Der Verdacht“ 
und Simon Verhoevens Komödienhit MÄNNERHERZEN... 
UND DIE GANZ GANZ GROSSE LIEBE. Alexandra Schmidts 
Mysterythriller DU HAST ES VERSPROCHEN, in dem Mina 
Tander die Hauptrolle spielt, lief 2012 im offi ziellen Pro-
gramm der Internationalen Filmfestspiele von Venedig. 

2013 lief der actionreiche Jugendfi lm V8 – DU WILLST DER 
BESTE SEIN von WILDE KERLE-Erfi nder Joachim Masannek 

in den Kinos an. Mina Tander spielt darin eine der Erwach-
senenrollen neben Heiner Lauterbach, Christoph Maria 
Herbst, Ilja Richter und Christian Tramitz. Danach folgte 
Michael Bully Herbigs Erfolgskomödie BUDDY (2013), in der 
Mina Tander neben Bully und Alexander Fehling zu sehen 
war. Abgedreht sind überdies die Kinoarbeiten DAS HOTEL-
ZIMMER (2015) sowie SEITENWECHSEL (2015), der neue 
Film von Vivian Naefe, in dem Mina Tander neben Wotan 
Wilke Möhring die Hauptrolle spielt.

 

DIE FILMEMACHER
SÖNKE WORTMANN (Regisseur)

SÖNKE WORTMANN wurde am 25. August 1959 in Marl 
geboren. Er studierte an der Hochschule für Fernsehen 
und Film München und am Royal College of Art in London. 
Sein Abschlussfi lm DREI D wurde für den Studenten-Oscar 
nominiert. Mit der WG-Komödie ALLEIN UNTER FRAUEN 
gelang ihm 1991 der Kino-Einstand. Ein Jahr später erhielt 
er für KLEINE HAIE (1992) den Deutschen Filmpreis und die 

Auszeichnung für den besten Feature-Film beim World Film 
Festival in Montréal.

DER BEWEGTE MANN (1994) nach dem Comic von Ralf 
König war nicht nur der erfolgreichste Film der 1990er, 
sondern avancierte auch zu einem der erfolgreichsten Filme 
des Nachkriegskinos. Die Komödie, die mehr als 6,6 Millio-
nen Kinozuschauer verzeichnete, wurde mit zahlreichen Eh-
rungen überhäuft, darunter der Deutsche Filmpreis für den 
besten Film, die beste Regie und den besten Hauptdarstel-
ler. Nach DER CAMPUS (1997) und ST. PAULI NACHT (1999) 
folgte Wortmanns erster Hollywoodfi lm, DER HIMMEL VON 
HOLLYWOOD (2001) nach dem Roman von Leon de Winter. 
Im selben Jahr machte er sich an die Vorbereitung seines 
ersten Films als Produzent: LAMMBOCK von Christian 
Zübert startete im August 2001 in den Kinos und erreichte 
fast eine Million Zuschauer. Wortmanns eigene Regiearbeit 
DAS WUNDER VON BERN, die Geschichte des unglaublichen 
Fußballsiegs Deutschlands bei der Weltmeisterschaft 1954, 
folgte im Oktober 2003 und konnte bis März 2005 mehr als 
3,6 Millionen Zuschauer begeistern. Der während der WM 
2006 entstandene Dokumentarfi lm DEUTSCHLAND. EIN 
SOMMERMÄRCHEN wurde im Herbst zum Kinorenner und 
der erfolgreichste Dokumentarfi lm in den deutschen Kinos. 
2008 erreichte die Bestsellerverfi lmung DIE PÄPSTIN über 
2,5 Millionen Zuschauer. Seine jüngsten Filmarbeiten sind 
DAS HOCHZEITSVIDEO (2012) und die Charlotte Roche-Ver-
fi lmung SCHOSSGEBETE (2014).
 
Sönke Wortmann ist neben seiner Tätigkeit als Regisseur 
Produzent und geschäftsführender Gesellschafter der Little 
Shark Entertainment GmbH. Er wurde unter anderem mit 
dem Bundesfi lmpreis, dem Deutschen sowie Bayerischen 
Filmpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Wortmann 
ist verheiratet und hat drei Kinder.
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LUTZ HÜBNER (Drehbuch & Theaterstück)

LUTZ HÜBNER wurde in Heilbronn geboren und wuchs in 
Weinsberg auf. Nach dem Abitur 1983 am dortigen Gymna-
sium studierte er 1983/1984 Germanistik, Philosophie und 
Soziologie in Münster. 

Nach einer Schauspielausbildung von 1986 bis 1989 an 
der Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater in 
Saarbrücken war er als Schauspieler zunächst am Saarlän-
dischen Staatstheater in Saarbrücken und am Badischen 
Staatstheater in Karlsruhe tätig. In den Jahren 1990 bis 
1993 wirkte er am Rheinischen Landestheater Neuss, von 
1993 bis 1996 am Theater der Landeshauptstadt Magde-
burg jeweils als Schauspieler und Regisseur.

Seit 1996 ist er freiberufl icher Schriftsteller und Regisseur. 
Er schrieb seitdem etliche Stücke, teils mehrere im selben 
Jahr, die ihn laut Statistik des Deutschen Bühnenvereins 
schon in der Spielzeit 1999/2000 zum meistgespielten 
Dramatiker der Gegenwart auf deutschen Bühnen machten, 
in der Anzahl der Aufführungen nur noch von Shakespeare 
und Goethe übertroffen. In der Spielzeit 2012/2013 fanden 
875 Aufführungen seiner Werke statt. Bekannt wurde er 
anfangs vornehmlich für seine an ein jugendliches Publikum 
gerichteten Stücke wie „Das Herz eines Boxers“. Bald nahm 
er sich auch anderer Themen an, wie zum Beispiel des Ber-
liner Bankenskandals im „Bankenstück“ von 2004.

Ein weiteres Stück, „Frau Müller muss weg“, wurde im 
Januar 2010 im Kleinen Haus des Staatsschauspiel Dres-
den und seither ununterbrochen mit großem Erfolg in ganz 
Deutschland aufgeführt. Die zweite Produktion des Stücks 
wurde von Sönke Wortmann am Grips Theater in Berlin in-
szeniert. Die nächste Uraufführung fand wieder in Dresden 
mit „Die Firma dankt“ im Januar 2011 statt. Das Stück illus-

triert den Werteverlust in der „modernen“ Unternehmens-
kultur. Seither sind noch die Stücke „Held Baltus“ (2011), 
„Richtfest“ (2012)  „Bochum“ (2013) und „Ein Exempel“ 
(2014) dazugekommen.

Hübner lebt in Berlin. Seit 1994 ist er mit der Schauspie-
lerin Sarah Nemitz verheiratet, die bei der Entstehung von 
Hübners Stücken mitarbeitet und mit der zusammen er eine 
Tochter hat.

SARAH NEMITZ (Drehbuch & Theaterstück) 

SARAH NEMITZ wurde in Düsseldorf geboren und wuchs in 
Köln auf. Dort studierte sie Tanz am Institut für Bühnentanz, 
anschließend Germanistik, Philosophie und Kunstgeschich-
te bis sie sich dem Theater zuwandte.

Als Schauspielerin war sie von 1989 bis 1993 am Rheini-
schen Landestheater Neuss tätig, in dieser Zeit erhielt sie 
den Preis als beste Nachwuchsdarstellerin des Theatertref-
fens NRW.
Es folgten Engagements u.a. am Theater der Landeshaupt-
stadt Magdeburg und dem Theater Bielefeld, sowie Engage-
ments bei Film u. Fernsehproduktionen, z.B. „Rosenstraße“ 
und „Jahrestage“ von Margarethe von Trotta.

Seit 2001 besteht eine kontinuierliche Zusammenarbeit 
mit Lutz Hübner, z.B. bei Theaterstücken wie „Hotel Parai-
so“ (Einladung zum Theatertreffen 2005), „Geisterfahrer“ 
(2008) und „Die Firma dankt“ (2011), beide eingeladen 
zu den Mühlheimer Theatertagen. Zuletzt entstanden das 
Grönemeyer Singspiel „Bochum“ (2013) für das Schauspiel-
haus Bochum sowie „Ein Exempel“ (2014) für das Staats-
theater Dresden, das sich mit der Frage der politischen 
Justiz auseinandersetzt.
Für die Filmadaption von Sönke Wortmann steuerte sie, wie-

der gemeinsam mit Lutz Hübner, ihr erstes Drehbuch bei.

OLIVER ZIEGENBALG (Drehbuch)

OLIVER ZIEGENBALG begann 1991 sein Studium der 
Wirtschaftsmathematik an der Universität Karlsruhe, das 
er 1998 abschloss. Parallel dazu studierte er von 1995 bis 
1999 an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe Medi-
enkunst/Film.

Nach seinem Studium zog er nach Berlin, wo er bis heute 
lebt und als Drehbuchautor arbeitet. Er hat für bekann-
te Fernsehserien wie „Ein Fall für zwei“ geschrieben und 
verfasste beginnend mit KEIN BUND FÜRS LEBEN (2007) 
Drehbücher zu Kinofi lmen, darunter die Komödie 1 ½ RIT-
TER (2008) von und mit Til Schweiger sowie im selben Jahr 
für Sven Unterwaldt die Parodie U-900 mit Atze Schröder. 
Daraufhin folgte die Schulkomödie 13 SEMESTER (2009). 
Anschließend landete er einen sensationellen Erfolg mit 
dem von Markus Goller inszenierten Roadmovie FRIENDS-
HIP! (2010). Mit Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke 
in den Hauptrollen avancierte der Film 2010 zum erfolg-
reichsten deutschen Film des Kinojahres.
Sein Drehbuch zum Film RUSSENDISKO nach dem Kurzge-
schichtenband von Wladimir Kaminer wurde im Frühjahr 
2011 verfi lmt. Nachdem der ursprüngliche Regisseur das 
Projekt nach fünf Drehtagen verlassen hatte, sprang Ziegen-
balg auch als Regisseur ein. Der Film kam im März 2012 in 
die Kinos.
Im kommenden Jahr wird die von ihm verfasste Roadstory 
BECKS LETZTER SOMMER (2015) ins Kino kommen. Unter 
der Regie von Frieder Wittich spielt Christian Ulmen die 
Hauptrolle. MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN wird von 
Regisseur Wolfgang Groos mit Kostja Ullmann und Josefi ne 
Preuß in den Hauptrollen nach einem Drehbuch von Ziegen-
balg aktuell vorbereitet. 



2020

TOM SPIESS (Produzent)

TOM SPIESS wurde am 30. Dezember 1961 in Bremen 
geboren. Von 1985 bis 1992 studierte er Theaterwissen-
schaften und Publizistik an der Freien Universität Berlin 
und begann seine Karriere als Produktionsfahrer. Zwischen 
1987 und 1992 betreute er als Aufnahmeleiter in Berlin 
unter anderem Filme von Mika Kaurismäki, Adolf Winkel-
mann und John Schlesinger. Ab 1992 übernahm er die 
Produktionsleitung bei verschiedenen nationalen Fernseh- 
sowie nationalen und internationalen Kinoproduktionen. Im 
Mai 1995 wechselte er als Herstellungsleiter zur X-Filme 
Creative Pool GmbH, im Januar 1997 zu X-Filme in Köln. Er 
war unter anderem verantwortlich für die Produktionen DAS 
LEBEN IST EINE BAUSTELLE (1997), MESCHUGGE (1998) 
und ABSOLUTE GIGANTEN (1999).
Für die 1998 von Sönke Wortmann gegründete Produktions-
fi rma Little Shark Entertainment GmbH in Köln übernahm 
er im Januar 2000 die Geschäftsführung, seit 2002 ist er 
Gesellschafter. Zu seinen Kinoproduktionen gehören: AUF 
DER COUCH (2001), LAMMBOCK (2001), DAS WUNDER VON 
BERN (2003, ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis), 
DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN (2005), DEUTSCH-
LAND. EIN SOMMERMÄRCHEN (2006), HARDCOVER (2008), 
HANGTIME – KEIN LEICHTES SPIEL (2009), RUHM (2011) 
und DAS HOCHZEITSVIDEO (2012). Fürs Fernsehen produ-
zierte er „Arnies Welt“ (2005) die Serie „Freunde für immer 
– Das Leben ist rund“ (2006) und „Weiter als der Ozean“ 
(2012).
Tom Spieß war u.a. von 2007 bis 2013 Vorstandsmitglied 
der deutschen Filmakademie, seit 2014 im Gesamtvorstand 
der Produzentenallianz, und ist Mitglied der Europäischen 
Filmakademie.

OLIVER BERBEN (Produzent)

OLIVER BERBEN wurde am 29. August 1971 in München 
geboren. Er studierte Elektrotechnik sowie Luft- und Raum-
fahrttechnik an der Technischen Universität Berlin. Nach 
Tätigkeiten als Produktionsassistent und Aufnahmeleiter im 
Werbefi lmbereich gründete er 1996 die Firma MOOVIE the 
art of entertainment GmbH, seit 1999 eine Tochtergesell-
schaft der Constantin Film AG. Im Januar 2009 übernahm 
er mit Martin Moszkowicz, Hanns Beese und Gero Worst-
brock die Geschäftsführung der Constantin Film Produktion 
GmbH.
Als Produzent realisierte Oliver Berben bislang über 80 Fern-
seh- und Kinofi lme. Dazu zählen Carlo Rolas SASS (2001), 
„Afrika, mon amour“ (2006) und „Krupp – Eine deutsche Fa-
milie“ (2009) sowie Oskar Roehlers ELEMENTARTEILCHEN 
(2006), die Bundeswehrkomödie KEIN BUND FÜR’S LEBEN 
(2007), Leander Haußmanns WARUM MÄNNER NICHT ZU-
HÖREN UND FRAUEN SCHLECHT EINPARKEN (2007), Mario 
Barths MÄNNERSACHE (2009) und Sönke Wortmanns DIE 
PÄPSTIN (2009). 2010 realisierte er unter anderem Peter 
Gersinas TIGER-TEAM – DER BERG DER 1000 DRACHEN, 
Doris Dörries TV-Miniserie „Klimawechsel“ und WERNER – 
EISKALT. 2011 war er Koproduzent von Roman Polanskis 
DER GOTT DES GEMETZELS. Im Dezember desselben Jahres 
startete die von ihm produzierte Rapper-Komödie BLUTZ-
BRÜDAZ. Für das ZDF produzierte er 2012 sechs der elf 
Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirachs „Verbrechen“. 
Im Februar 2012 kam außerdem sein Film GLÜCK (Regie 
und Drehbuch: Doris Dörrie), ebenfalls basierend auf einer 
Geschichte von Ferdinand von Schirach, in die Kinos.
2009 wurde Oliver Berben als Produzent mit dem Bernd 
Burgemeister Fernsehpreis für „Der verlorene Sohn“ (Regie: 
Nina Grosse) ausgezeichnet. Seine Produktion „Silberhoch-
zeit“ (2005, Regie: Matti Geschonneck) erhielt unter ande-
rem den Deutschen sowie den Bayerischen Fernsehpreis. 

„Die Patriarchin“ von Carlo Rola wurde mit dem Deutschen 
Entertainment Preis DIVA als erfolgreichster Fernsehfi lm 
2005 und mit der Goldenen Kamera prämiert. Der Krimi 
„Kommissar Süden und der Luftgitarrist“ (Regie: Dominik 
Graf) sowie die Serie „Klimawechsel“ erhielten 2010 und 
2011 jeweils den Grimme-Preis. „Liebesjahre“ wurde 2012 
als bester deutscher Film mit der Goldenen Kamera ausge-
zeichnet. 

STEFAN GÄRTNER (Co-Produzent)

DR. STEFAN GÄRTNER, geboren 1964 in Herrenberg/Würt-
temberg, studierte von 1986 bis 1995 zunächst neuere 
Geschichte, Allgemeine Rhetorik und Empirische Kulturwis-
senschaften und danach Jura an der Eberhard-Karl-Univer-
sität Tübingen und an der Ludwigs-Maximilians-Universität 
München, absolvierte eine Referendarausbildung und 
promovierte 1996. Er ist seit 1996 Mitarbeiter der ProSie-
ben Sat.1 Media AG, seit 2008 als Senior Vice President 
Co-Produktion & Filmpolitik bei der ProSiebenSat.1 TV 
Deutschland GmbH. Weiter ist er seit 2000 Geschäftsführer 
der SevenPictures Film GmbH, dem Kino-Co-Produktionsarm 
von ProSiebenSat1. 
In den letzten Jahren beteiligte sich Stefan Gärtner als 
Co-Produzent bspw. bei den Kinospielfi lmen DER SCHUH 
DES MANITU (2000), DAS EXPERIMENT (2000),  DAS WUN-
DER VON BERN (2002), NVA (2003), WO IST FRED? (2004), 
SCHATZ DER WEISSEN FALKEN (2004), KRABAT (2007), 
KEINOHRHASEN (2007), 1 ½ RITTER (2008), ZWEIOHRKÜ-
KEN (2009), FRIENDSHIP (2009), HELL (2010),  GOETHE! 
(2010), HEITER BIS WOLKIG (2011), RUSSENDISKO (2011),  
BLUTZBRÜDAZ (2011), WHO AM I (2014), VATERFREUDEN 
(2014) und HONIG IM KOPF (2014).
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MARTIN MOSZKOWICZ (Executive Producer)

Martin Moszkowicz ist Vorstandsvorsitzender der Constantin 
Film AG und verantwortet neben der Unternehmensführung 
und –strategie unter anderem die Bereiche Produktion 
Film und Fernsehen (inklusive dem Produktionsbereich 
TV-Entertainment), Filmeinkauf, Marketing & Presse sowie 
Unternehmenskommunikation und Recht. Neben seinen 
Tätigkeiten bei der Constantin Film ist Martin Moszkowicz 
zudem Mitglied des Gesamtvorstands der Allianz Deutscher 
Produzenten Film & Fernsehen sowie Aufsichtsratsvorsitzen-
der von German Films.
Als Produzent, Executive Producer, Co-Produzent und 
Geschäftsführer der Constantin Film Produktion GmbH hat 
Martin Moszkowicz zahlreiche national und international 
erfolgreiche Spielfi lme verantwortet und war an über 150 
Produktionen beteiligt. Zu seinen jüngsten Projekten zählen 
TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER (2012), 3096 TAGE (2012), 
FACK JU GÖHTE (2013) sowie LOVE, ROSIE – FÜR IMMER 
VIELLEICHT (2014). Eine vollständige Filmographie steht un-
ter http://www.constantin-fi lm.de/ueber-uns/management/
fi lmographie/martin-moszkowicz/ zur Verfügung. 
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KONTAKTE

VERLEIH 

Constantin Film Verleih GmbH
Judith Niemeyer

Feilitzschstraße 6, 80802 München
Tel: 089-44 44 60 - 0

judith.niemeyer@constantin-fi lm.de

PRESSEAGENTUREN

Print / Radio / TV
lindenfels_public relations

Christina von Lindenfels, Luisa Lazarovici 
Tel: 089 - 130100611
post@lindenfels-pr.de

Online 
PURE ONLINE

Verena Schönhofen
Tel: 030 - 28 44 509 12

Verena.Schoenhofen@pureonline.de

WEBSITES ZUM FILM

http://frau-mueller-muss-weg.de
https://www.facebook.com/fraumuellermussweg

Pressematerial steht Ihnen zum Download bereit unter:
www.constantinfi lm.medianetworx.de


