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Ton DOLBY DIGITAL DTS 

„Was DEr grossE CrasH – margin Call zu einer solch packenden und 
überzeugenden filmischen umsetzung bekannter ereignisse macht, die man bereits aus 

unzähligen Büchern und artikeln kennt, ist das subtile drehbuch von J.C. Chandor, 
seine kühle, akurate Zeichnung der schnittpunkte zwischen banaler arbeitsplatz-politik 

und den Bewegungsmechanismen internationalen Kapitals.“   

THE nEW YorK TimEs

„es ist ein unaufhaltsamer strudel aus panik, angst und gier, aus skrupel, 
Kälte und hybris, der sich nicht aus den Zahlenkolonnen auf den monitoren erschließt, 

sondern aus dem spiel eines großartigen ensembles.“

FranKFurTEr allgEmEinE sonnTagszEiTung

„der Film zur Finanzkrise! Wer hat die lawine vor drei Jahren ausgelöst? 
in diesem genialen Wall-street-thriller erfahren wir’s.“   

bilD

„in der sprache der Broker und trader ist margin call der augenblick, 
in dem es im terminhandel ernst wird und der Käufer echtes geld auf den tisch legen  

muss: eine art Weckruf der realität. ein solcher Weckruf ist auch Chandors Film,  
denn er macht vor, was man von einem Kino, das sich den themen der gegenwart stellt,

 erwarten darf: härte, strenge, genauigkeit.“ 

FranKFurTEr allgEmEinE zEiTung

„debütregisseur J.C. Chandor inszeniert DEr grossE CrasH – margin Call 
als Börsencrash-Katastrophenfilm und situiert sein brillant besetztes und messerscharfes 

Büro-Kammerspiel kurz vor der lehman Brothers-pleite.“ 

abEnDzEiTung

„ein lehrstück über die gier: spannend und großartig besetzt…“

HamburgEr abEnDblaTT

„die Finanzkrise, ein Katastrophenfilm. es gehört zu den vorzügen von J.C.  
Chandors hochintelligentem Film, dass er solche referenzen nur anspielt, mit leichtem, 

bösen grinsen.“   

KÖlnEr sTaDT-anzEigEr

prEssEsTimmEn
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Wall street 2008: vermögensberater, Broker und Börsen-
makler jonglieren noch ohne schlechtes gewissen mit hohen 
einsätzen und erzielen schwindelerregende gewinnmargen. 
doch die Finanzkrise hat bereits einzug gehalten. haupt-
leidtragender in einer großen investmentfirma ist top-risk-
analyst eric dale (stanley tucci). dale arbeitete an einer 
analyse der aktuellen unternehmenssituation und übergibt 
die brisanten daten bei seiner entlassung seinem ehemaligen 
schützling, dem smarten Jungtalent peter sullivan (Zachary 
Quinto). sullivan stellt daraufhin weitere Berechnungen an 
und erkennt, dass der finanzielle untergang seiner Firma be-
vorsteht. von den Zahlen alarmiert, beschließt die Konzern-
führung um Will emerson (paul Bettany), sam rogers (Kevin 
spacey), Jared Cohen (simon Baker), sarah robertson (demi 
moore) und John tuld (Jeremy irons) zum bevorstehenden 
Wochenende eine hochspekulative rettungsaktion. es be-
ginnt eine moralische und zunehmend dramatische achter-
bahnfahrt, die alle Beteiligten innerhalb der nächsten stunden 
an den rand der Katastrophe katapultieren wird. 

KurzinHalT prEssEnoTiz

DEr grossE CrasH – margin Call ist kein gewöhnlicher 
thriller: regisseur J.C. Chandor hat mit seinem debütfilm ein 
methodisch kühles und beklemmendes Werk geschaffen, 
das wie ein Kammerspiel anmutet. Facettenreich und 
intelligent beobachtet Chandor, wie die hauptakteure auf 
die finanzielle und tief moralische Krisensituation reagieren. 
der hochkarätige und mehrfach ausgezeichnete Cast, zu dem 
unter anderen Kevin spacey („männer, die auf Ziegen starren“), 
paul Bettany („the tourist“), Jeremy irons („inland empire“), 
stanley tucci („Burlesque“), simon Baker („the mentalist“), 
Zachary Quinto („star trek“) und demi moore („Bobby“) 
gehören, ermöglicht dabei einblicke in entscheidungen, die 
unsere globale Zukunft gestalten werden.
DEr grossE CrasH – margin Call wurde bereits von 
publikum und Kritik bei seiner internationalen premiere im 
Wettbewerb der diesjährigen Berlinale gefeiert sowie auf 
dem sundance Film Festival 2011. 
 

es ist kein tag wie jeder andere in einer großen investment-
bank an der new yorker Wall street. denn durch die Flure der 
großraumbüros schreiten männer und Frauen mit stoischer 
miene, die nur eine aufgabe haben: die angestellten dar-
über zu informieren, dass sie gefeuert sind. einer der ersten, 
die es erwischt, ist eric dale (stanley tucci). dass sich der 
senior-risikoanalyst große verdienste um die Firma erwor-
ben hat und ihr viele Jahre lang treu gedient hat, nützt ihm 
in diesem augenblick wenig: mitleidlos wird er aufgefordert, 
seinen schreibtisch leerzuräumen, seine sachen in ein paar 
Kartons zu packen und das gebäude umgehend zu verlassen. 
sein diensthandy wird selbstverständlich abgeschaltet. ob-
wohl eric von einem Wachmann nach draußen begleitet wird, 
kann er seinem jungen Kollegen und protégé peter (Zachary 
Quinto) in letzter sekunde einen usB stick zustecken. „sei 
vorsichtig!“, rät er ihm. dann schließt sich die Fahrstuhltür.

nachwuchsanalyst peter, ausgebildeter raketenwissen-
schaftler und heimliches mathematik-genie, hat den ganzen 
tag beobachtet, wie ein Kollege nach dem anderen gehen 
musste. Jetzt fürchtet er selbst um seinen Job – und ver-
geudet keine Zeit, sich die daten auf dem stick anzusehen. 
nach einigen kurzen Berechnungen erkennt er, was die Zah-
len bedeuten: die Firma steht kurz vor dem ruin. schockiert 
ruft er seinen Kollegen seth (penn Badgley) an, der bereits 
im Feierabend ist. er soll sofort ihren direkten vorgesetzten 
Will emerson (paul Bettany) informieren und zurück ins Büro 
kommen. emerson ist der haupt-trader der Firma, der rund 
zwei millionen dollar pro Jahr verdient. ein Zyniker, der sei-
nen riskanten Job liebt, 70.000 dollar jährlich für huren aus-
gibt, wie er prahlt, und die ganz gewöhnlichen investoren an 
der Börse verachtet. 

doch die informationen, mit denen ihn peter und seth kon-
frontieren, verschlagen selbst Will emerson die sprache. 
ratlos beschließt er, ihren gemeinsamen Boss sam rogers 
(Kevin spacey) anzurufen, der um diese späte uhrzeit längst 
auf dem Weg nach hause ist. und klammheimlich um seinen 
geliebten hund trauert, der beim tierarzt eingeschläfert wer-
den musste. sam, der seit 34 Jahren für die Firma arbeitet, 
hat in dieser Zeit eine menge gesehen und erlebt. aber zu 
erfahren, dass das Kapital des unternehmens komplett vom 
verlust bedroht ist, versetzt ihm einen schock, der sein gan-
zes Weltbild ins Wanken bringt. Bestürzt muss er sich einge-
stehen, dass Kurzsichtigkeit und falsche prioritäten die dro-
hende Kernschmelze herbeigeführt haben. 

die Katastrophenmeldung verbreitet sich wie ein lauffeuer 
durch sämtliche leitungsebenen der unternehmenshierar-
chie. Zur kurzfristig einberufenen nächtlichen Krisensitzung 
treffen alle wichtigen entscheider in den Büroräumen ein. ob 
und wie schadensbegrenzung ausgeübt werden kann, dar-
über diskutieren zunächst Jared Cohen (simon Baker), ein 
inkompetenter hochrangiger manager, und sarah robertson 

(demi moore), leiterin der abteilung risikomanagment, mit 
sam, Will und den jungen analysten. auf die schnelle ist aber 
kaum zu klären, ob die Firma noch zu retten ist – selbst unge-
achtet der Folgen, die ein solcher versuch für die Wall street 
und den rest der Welt haben könnte. 

alle planspiele und diskussionen dieses Kriegrats sind oh-
nehin in dem moment makulatur, als der Konzernchef John 
tuld (Jeremy irons) per helikopter eingeflogen wird. der 
mann, dem ein Jahresgehalt von 86 millionen dollar nachge-
sagt wird, ist ein gnadenloser Kapitalist, dem es ausschließ-
lich um eigene interessen geht. sam, der immerhin noch eine 
spur von moral und anstand besitzt, widersetzt sich tulds 
plan, die wertlos gewordenen Wertpapiere zu verkaufen, um 
den Konzern fürs erste aus der gefahrenzone zu bugsieren. 
doch geld hat die schlimme eigenschaft, das gewissen zum 
schweigen zu bringen und sämtliche impulse, das richtige 
zu tun, zu verhindern. oder wie tuld ebenso unverblümt wie 
treffend sagt: geldvermehrung ist reine augenwischerei. und 
wenn er überleben wird, dann deshalb, weil die gesellschaft-
liche dynamik zwischen arm und reich für alle Zeiten unver-
änderbar ist. 

und so nimmt eine hochspekulative rettungsaktion ihren 
lauf, in die sogar der entlassene eric dale eingebunden wird 
– und das, obwohl er sich geschworen hatte, nie wieder einen 
Fuß in seine alte Firma zu setzen …

inHalT
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proDuKTionsnoTizEn

in den oberen stockwerken eines Wolkenkratzers an der Wall 
street blickt eine handvoll Banker, trader und analysten über 
das nächtliche manhattan. sie erleben gerade – und nur sie 
wissen, dass es so ist – die letzten stunden einer ära. denn 
wenn die sonne wieder aufgeht und das tagesgeschäft be-
ginnt, wird die Welt Zeuge einer epochalen finanziellen Kern-
schmelze werden – einer schmelze, die nur sie haben kommen 
sehen und die sie mit zu verantworten haben. Wie lässt es sich 
unter diesen umständen mit sich selbst leben?

im gefolge jener Krise, die 2008 die weltweiten Finanzmärkte 
erschütterte, stellte sich im hinblick auf die verantwortlichen 
der Katastrophe für viele menschen diese Frage. Wie geht je-
mand mit der tatsache um, dass er gescheitert ist – ein schei-
tern, das ihn nicht nur den eigenen Job kosten kann, sondern 
millionen menschen ihre lebensgrundlage? J.C. Chandors fes-
selnder und bewegender thriller DEr grossE CrasH – mar-
gin Call führt uns dorthin, wo sich noch kein anderer Film 
hingewagt hat: mitten ins kalte herz einer jener gigantischen 
Wall-street-Firmen, die allgemein als zu groß galten, um schei-
tern zu können. und dabei entwirft er das gestochen scharfe 
Bild einer Welt und ihrer entscheider am rande des unter-
gangs.

die handlung von DEr grossE CrasH – margin Call spielt 
sich in einem Zeitraum von etwa 24 stunden ab. es beginnt 
mit dem verdacht, dass irgendetwas ganz fürchterlich schief-
läuft, und führt über die erkenntnis, wie groß das ausmaß der 
Katastrophe tatsächlich ist, bis hin zum sichten der trümmer-
landschaft, nachdem die letzte glocke geläutet hat und das 
Blutbad, das man trading nennt, zum erliegen kommt. ob 
Junior-analyst oder Konzernchef: sämtliche Beteiligten an der 
Führungsspitze müssen mit der tatsache fertig werden, dass 
ihr schlimmster albtraum realität geworden ist – und dass 
sie dabei eine entscheidende rolle gespielt haben. um die-
se geschichte mit leben zu füllen, tritt ein unvergleichliches 
star-ensemble an: Kevin spacey, paul Bettany, Jeremy irons, 
Zachary Quinto, penn Badgley, simon Baker, demi moore und 
stanley tucci. 

in letzter Konsequenz verdichtet DEr grossE CrasH – 
margin Call die ereignisse auf eine Wahrheit, die ebenso 
bewegend wie verstörend ist – dass die männer und Frauen, 
die die weiter schwelende Finanzkrise zu verantworten haben, 
auch nur ganz normale menschen sind; dass sie ungeachtet 
ihres Könnens, ihrer intelligenz und ihrer zumeist schwindel-
erregenden gehälter letzten endes zum opfer ihrer eigenen 
Fahrlässigkeit, Kurzsichtigkeit und verschobenen prioritäten 
wurden. die Wall street als solche mag seelenlos sein, wer dort 
in den Korridoren der macht arbeitet, ist es nicht. DEr gros-
sE CrasH – margin Call erzählt die geschichte jener men-
schen und der längsten, dunkelsten nacht ihres lebens, in der 
sie in einen abgrund starrten, den sie selbst erschaffen hatten. 
obwohl sich ohne Übertreibung sagen lässt, dass die Finanz-
krise nahezu jeden Bewohner dieses planeten getroffen hat, 
entstand DEr grossE CrasH – margin Call, der debütfilm 
von regisseur und autor J.C. Chandor, aus sehr persönlichen 
gründen. „ich bin überzeugt, dass sich viele leute gefragt ha-
ben, wieso ich mich in der Finanzbranche so gut auskenne, ob-
wohl ich nie dort gearbeitet habe“, sagt er. „nun, mein vater  

hat in der Branche gearbeitet, er war fast vierzig Jahre bei mer-
rill lynch. von daher weiß ich, wie die menschen in diesem ge-
schäft ticken, vor allem aber weiß ich, was und wer ihnen am 
meisten am herzen lag.“

Chandor ließ sich von seinem vater und einer reihe von indu-
strieveteranen beraten, um in DEr grossE CrasH – margin 
Call die Finanzindustrie, ihre wichtigsten player und tenden-
zen möglichst authentisch wiederzugeben. „ich glaube“, sagt 
Chandors vater Jeffrey, „dass sich J.C. vor allem von jenen pha-
sen in meinem leben inspirieren ließ, als ich während Boom-
perioden hektisch leute anheuerte – leute, die ich später wie-
der feuern musste, wenn es schlecht lief, leute, die er teilweise 
kannte. die Wall street ist kein geschäftszweig, der gut gema-
nagt wird. es gibt gute trader, es gibt sehr gute investment-
banker, und es gibt sehr gute verkaufsleute – aber das ganze 
als geschäft zu managen, das jahrein, jahraus halbwegs profi-
tabel ist, ist schwer. und es gibt nur wenige Firmen in diesem 
geschäft, die sich darauf verstehen. all diese details so in eine 
geschichte einzubauen, dass normalsterbliche sie verstehen 
und möglicherweise sogar etwas über das geschäft lernen, ist 
J.C.‘s talent. darauf versteht er sich ausgesprochen gut.“

schauspieler und produzent Zachary Quinto empfindet die 
persönliche perspektive als ausschlaggebend für die Wirk-
samkeit und den appeal des drehbuchs. „noch bevor ich J.C. 
richtig kennenlernte, war mir klar, dass diese geschichte sehr 
viel mit ihm selbst zu tun hatte“, sagt er. „ist es nicht wunder-
bar, wenn sich eigene erfahrungen so nahtlos und unverfälscht 
auf papier niederschlagen und aus schauspielersicht so mü-
helos darzustellen sind? das ist wirklich einmalig! die Figuren 
im drehbuch sind für J.C. echte menschen. viele von uns hat 
das angezogen. es hat eine menge Zeit und energie gespart, 
dass J.C. auch unser regisseur war“, sagt er. „denn er ist in 
dieser Welt zu hause. er wusste ganz genau, wie er uns er-
klären musste, wo sich unsere Figuren psychologisch gerade 
befanden, und wie ihre Beziehung zu diesem material, diesen 
Zahlen, diesem geld aussah. das war unglaublich wertvoll und 
wirklich inspirierend!“

die persönliche Beziehung zu seinem material war es, die 
Chandor einen unvergleichlichen einblick in das innenleben 
seiner Figuren ermöglichte. Was in anderen händen vielleicht 
zu einer anklage gegen die Finanzwirtschaft geraten wäre, 
entwickelte sich statt dessen zu einem nuancierten, empathi-
schen gruppenporträt. „im Kern erzähle ich eine sehr mensch-
liche geschichte“, sagt Chandor. „ich habe sie von beiden sei-
ten betrachtet, mit verständnisvollem Blick. ich bin zwar kein 
Banker, der andere Banker verteidigt. andererseits kenne ich 
viele dieser leute, und deshalb weiß ich, dass sie nicht das 
personifizierte Böse sind.“ Quinto ergänzt: „Was mir an diesem 
drehbuch gefällt, ist, dass es kein urteil fällt. es wurde nicht 
geschrieben, um diese leute durch den dreck zu ziehen oder 
sie an den pranger zu stellen. vielmehr handelt es davon, wel-
che entscheidungen menschen in ihrem leben fällen müssen, 
und wie sehr sich die ganze sache am ende ihrer Kontrolle 
entzog. J.C. versteht das alles durch und durch, auch auf per-
sönlicher ebene, und darin zeigt sich seine integrität.“ eine  
einschätzung, die produzent rob Barnum teilt: „diese ge-
schichte wird noch x-mal erzählt werden und jedesmal dieselbe 

Botschaft haben. es wird versionen geben, die die Wall street 
aufs Korn nehmen und den Zuschauern die bösen seiten des  
Kapitalismus erklären wollen. aber das ist nicht die absicht  
unseres Films. er erzählt eine sehr menschliche geschichte.“

dass sich das drehbuch auf die menschlichen aspekte der Fi-
nanzkrise konzentriert, erwies sich als entscheidend. obwohl 
die Figuren häufig authentische Fachtermini benutzen, ist DEr 
grossE CrasH – margin Call keine geschichte über rät-
selhafte Finanzmanipulationen. „die geschichte des Films ist 
weit mehr als die summe der details dieses komplizierten Jar-
gons“, sagt Quinto. „vielleicht überraschte mich das am mei-
sten, als ich das drehbuch las – dass die geschichte so erzählt 
wird, dass auch ein großes publikum sie nachvollziehen und 
begreifen kann. ich glaube, letztlich war es das, was uns alle 
begeisterte, als wir das drehbuch zum ersten mal lasen. und es 
war mitentscheidend dafür, dass DEr grossE CrasH – mar-
gin Call schließlich unsere erste produktion wurde, der erste 
Film, bei dem wir alles gaben, damit er gedreht wird.“

DEr grossE CrasH – margin Call ist nicht nur das Werk 
eines regiedebütanten, sondern auch das debüt eines jungen 
produzenten-trios: Quinto, neal dodson und Corey moosa, die 
gemeinsam die Firma „Before the door pictures“ leiten. „etwa 
anderthalb Jahre, bevor star treK (dto., J.J. abrams, 2009) 
in die Kinos kam“, erinnert sich Quinto, „sprachen neal und ich 
erstmals darüber, dass ich gern mehr Kontrolle über die Filme 

und geschichten haben würde, bei denen ich als schauspieler 
mitwirke. Was damals seinen anfang nahm, hat sich bis heute 
als eine der lohnendsten erfahrungen meines lebens erwiesen.“ 

lohnend mit sicherheit, aber auch ausgesprochen anstren-
gend. „J.C. hat das projekt zwar in die gänge gebracht“, sagt 
penn Badgley, der den jungen Finanzanalysten seth Bregman 
spielt, „aber dann braucht es produzenten, die sich um den 
ganzen rest kümmern – die Crew, das make-up, die haare, die 
Kostüme, die handwerker, die elektriker … alles muss organi-
siert werden, und dabei muss man ständig die Finanzgeber 
beruhigen, dass alles bestens läuft. unsere drei Jungs haben 
in dieser Zeit garantiert kaum geschlafen, aber dafür haben 
sie bewiesen, was sie drauf haben. es handelte sich zwar um 
ihr erstes richtiges projekt als produzenten, aber mittlerweise 
sagen alle: ‚Ja, die können‘s, die sind echt gut!‘“ ihr unermüdli-
cher einsatz beeindruckte auch die erfahrenen schauspieler im 
ensemble, allen voran paul Bettany, der den trader Will emer-
son spielt. „Zach engagierte sich mit so viel Feuereifer – kein 
Wunder, dass er mit seinen 13 Jahren oder so schon produzent 
ist“, witzelt Bettany. „im ernst, er ist ein bemerkenswerter Zeit-
genosse. vielleicht liegt es ja daran, dass ich Kinder habe, aber 
es machte mich sprachlos zu sehen, wie Zach ständig am tele-
fon hing und irgendwelche dinge klärte. ich weiß noch, als wir 
zum ersten mal gemeinsam mit dem auto irgendwohin fuhren, 
wurde demi moore erwartet, also kümmerte er sich telefonisch 
um ihr Zimmer. gleichzeitig bereitete er sich auf seine rolle 
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vor, und nach unserem Film stand ein theaterstück auf seinem 
terminkalender – ein großes stück, eine wichtige rolle –, er 
war ständig am arbeiten, ununterbrochen! vielleicht bin ich ja 
nur faul“, lacht Bettany. „aber seine gebündelte energie wirkte 
auf mich absolut überwältigend.“

Quinto versäumt nicht zu betonen, dass seine partner den glei-
chen anteil an den produktionsaufgaben schulterten. „Corey 
und neal“, sagt er lächelnd, „sind die einzigen menschen auf 
diesem planeten, denen ich all das zu- und anvertrauen wür-
de. ihre intelligenz, ihr stehvermögen, ihr verständnis und ihr 
mitgefühl erstaunen mich immer wieder. Wir bilden ein großar-
tiges energiedreieck, und weil es wirklich ausbalanciert ist, ist 
es einfach perfekt. Jeder von uns bringt etwas anderes in die 
gleichung ein – sonst gäbe es sie erst gar nicht. Wir machen 
ständig Witze darüber, dass neil das hirn ist, Corey das herz 
und ich das gesicht, aber da ist schon was dran.“ spätestens 

in dem moment, als Chandors drehbuch den Weg zu ihnen 
fand, waren etwaige differenzen innerhalb dieses dreierbunds 
schnee von gestern. „Wir haben noch nie so schnell ein dreh-
buch gelesen“, erinnert sich Corey moosa, „und wir befanden 
uns bei der lektüre alle auf der gleichen seite. eigentlich ha-
ben wir ganz unterschiedliche geschmäcker. aber bei diesem 
Buch gingen wir absolut konform, und das wussten wir schon 
nach weniger als 24 stunden.“ diese einmütigkeit wurde wäh-
rend der entwicklungsphase dennoch auf eine harte probe ge-
stellt. „mehrfach bot sich die Chance, den Film für mehr geld 
zu drehen, als wir letztlich zur verfügung hatten“, erklärt neil 
dodson. „aber dafür hätten wir bereit sein müssen, eine au-
toverfolgungsjagd oder eine schießerei einzubauen oder zu  
zeigen, wie jemand am ende in handschellen abgeführt wird. 

Für eine neue produktionsfirma ist das natürlich sehr verlok-
kend. Wir haben ernsthaft überlegt, ob wir bei unserem er-
sten Film den Weg des geringsten Widerstands gehen sollen 
und Filme, ‚an denen uns wirklich etwas liegt‘, erst danach  
produzieren. aber zuletzt entschieden wir uns dafür, keine 
Kompromisse einzugehen – immerhin war dies unser erster 
gemeinsamer Film!“

die produktionsnovizen von „Before the door“ erhielten zum 
glück tatkräftige unterstützung und mussten ihren ersten 
Film nicht ganz allein stemmen. michael Benaroya und rob 
Barnum von „Benaroya pictures“ sind zwar ebenfalls junge 
produzenten, konnten aber mit der produktion von Filmen wie 
neW yorK, i love you (dto, 2009) und the romantiCs 
(dto., galt niederhoffer, 2010) bereits erfahrungen sammeln 
und waren in der lage, die details der Finanzierung zu regeln. 
„Wir fanden, dass man die rollen auf ganz unterschiedliche 

art besetzen konnte“, sagt rob Barnum. „der Film enthält 
so viele starke szenen, die man, davon waren wir überzeugt, 
mit den unterschiedlichsten Budgets angemessen hätte um-
setzen können. letztlich entschieden wir uns für ein relatives 
großes Budget, aber man hätte den Film auch – je nachdem, 
welche schauspieler wir engagiert hätten – mit weniger geld 
drehen können.“ das team wurde durch produzent Joe Jenk-
kes vervollständigt, einen langjährigen Freund von J.C. Chan-
dor, der das material zu „Before the door“ brachte und jeden 
tag vor ort war. die veteranen Cassian elwes und laura rister  
fungierten als unersetzliche ausführende produzenten, ebenso 
wie Joshua Blum, dessen „Washington square Films“ von der  
vorbereitungszeit bis zur postproduktion des Films als new 
yorker Basis diente.
 

die schauspieler, die das trio schließlich engagierte, sind der 
stoff, aus dem Filmemacher-träume sind. auch wenn das 
produzententeam nicht aus erfahrenen hollywoodveteranen 
besteht, gelang es ihm doch, diesen eindruck zu erwecken. 
simon Baker, der den hochrangigen manager Jared Cohen 
spielt, bestätigt das: „Wie es ist, einen unabhängigen Film zu 
drehen? ich persönlich mag das schnelle tempo und dieses 
gefühl, dass das ganze irgendwie improvisiert ist. aber unsere 
Jungs sind ziemlich gut organisiert und arbeiten sehr effizi-
ent. und die Besetzung, die sie zusammenbekommen haben, 
ist wirklich … ich meine, selbst mit einem gigantischen Budget 
würden viele das nicht schaffen. die meisten regiedebütan-
ten würden sich glücklich schätzen, wenn sie einen oder zwei 
namhafte schauspieler engagieren können.“ Chandor und sei-
ne produzenten hingegen konnten aus dem vollen schöpfen 
und gewannen nicht nur zwei oscar-preisträger für ihren Film, 
sondern weitere namhafte darsteller, die bereits für oscars 

nominiert wurden und regelmäßig auf emmy-, golden-globe- 
und BaFta-preisträgerlisten auftauchen. „Keiner von uns hät-
te sich jemals träumen lassen, dass wir so ein hochkarätiges 
ensemble zusammenbekommen“, sagt Quinto. „nicht einmal 
in unseren kühnsten träumen! Für mich war es der absolute 
Wahnsinn, mit Kollegen spielen zu dürfen, die ich seit Jahren 
aus der Ferne beobachtet habe. es war wirklich überwältigend! 
und so großartig, dass ich nicht mehr weiß, wie uns das über-
haupt gelungen ist.“

entscheidend war natürlich in erster linie das straffe, intelli-
gente, temporeiche drehbuch von J.C. Chandor. „es kommt 
selten vor, dass man so ein gutes drehbuch zu lesen bekommt“, 
sagt stanley tucci, der den entlassenen risikoanalysten eric 

dale spielt. „es ist klug geschrieben und absolut glaubwürdig 
– jedenfalls nach allem, was ich von Freunden weiß, die in die-
ser Branche arbeiten. die dialoge klingen realistisch, ohne be-
müht naturalistisch zu wirken; sie besitzen einen wunderbaren 
rhythymus und sind auf subtile Weise dramatisch. nichts an 
dem Buch ist plump oder schwerfällig, es hat genau die Klas-
se, die unabhängige produktionen ja angeblich immer besit-
zen.“ tuccis lob wird von paul Bettany beinahe wortwörtlich 
wiederholt: „das drehbuch las sich wie ein theaterstück von 
david mamet, und zwar im positiven sinne“, sagt Bettany, der 
lachend betont: „natürlich war ich begeistert! denn schlech-
te mamet-Kopien gibt es mehr als genug. Klar, das drehbuch 
ist sehr wortlastig, dabei aber schnell und aufregend, und ich 
wusste bei der lektüre sofort, dass sich mir als schauspieler 
großartige möglichkeiten bieten würden.“ Bettany ist nicht 
der einzige, der diese Qualität des drehbuchs hervorhebt, das 
verblüffende, sehr intime porträts seiner Figuren zeichnet und 
diese normalerweise unglaublich mächtigen männer und Frau-
en in den augenblicken ihrer größten verwundbarkeit zeigt. 
„von jeder Figur“, so Zachary Quinto, „bekommen wir auch 
die schattenseiten zu sehen, die im Berufsalltag normaler-
weise nie zum vorschein kommen. dass wir diese menschen 
aufs intimste kennenlernen, finde ich als schauspieler natürlich 
besonders toll. ich bin überzeugt, dass es das war, was unser  
phänomenales ensemble für das drehbuch begeistert hat.  
es sind diese intimen momente, für die wir schauspieler leben.“
und natürlich die Chance, mit Kevin spacey zu arbeiten, der als 
sam rogers, den zutiefst erschütterten und ratlosen Firmendi-
rektor, das Zentrum des Films beherrscht. Fast alle darsteller 
betonen, dass es die Chance war, mit dem zweifachen oscar-
preisträger zu arbeiten, die ihre Zusage entscheidend beein-
flusste. spacey engagierte sich schon früh für DEr grossE 
CrasH – margin Call und ist somit für den Film mindestens 
genauso wichtig wie die männer hinter der Kamera. „ich kann 
nicht genug betonen, wie ausschlaggebend es für mich war zu 
wissen, dass Kevin spacey und stanley tucci mitspielen wür-
den“, sagt paul Bettany. „ich wollte schon immer mit den bei-
den arbeiten.“ ein Kompliment, das tucci gern zurückgibt, der 
Bettany als „einen meiner lieblingsschauspieler, den ich schon 
immer bewundert habe“ bezeichnet.

Für die jüngeren ensemblemitglieder Zachary Quinto und 
penn Badgley war jeder drehtag wie eine art meisterklasse – 
für die lektionen am set waren sie jedenfalls besonders emp-
fänglich. „eines abends hörte ich einfach nur zu, wie sich paul 
Bettany und Kevin spacey übers theater unterhielten“, erin-
nert sich Badgley, „und allein das war schon wie eine unter-
richtsstunde. Was ich gehört hatte, ging mir nicht mehr aus 
dem Kopf, und ich ließ es – wahrscheinlich auch unbewusst – 
an den tagen danach in mein spiel einfließen. Für mich war der 
dreh eine unglaublich lehrreiche erfahrung.“ Zachary Quintos 
lob für seinen Co-star fällt noch eindrucksvoller aus: „Kevin 
spacey … nun ja, ich will nicht lügen … meine erwartungen wa-
ren gigantisch, denn ich bin seit vielen Jahren ein riesenfan 
seiner arbeit. doch er übertraf meine erwartungen haushoch! 
das wurde mir schon nach einer halben stunde bei unserem 
ersten gemeinsamen abendessen klar. Während Kevin erzähl-
te, woran er gerade arbeitete, und was er schon alles am old 
vic in london geleistet hatte (spacey ist der Künstlerische lei-
ter des berühmten theaters), holte er notizkarten aus seiner 
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Jackentasche hervor. er hatte das drehbuch komplett auf die 
Karten transkribiert, damit es nicht so auffällt, wenn er in der 
Öffentlichkeit an seinen dialogen arbeitet. er ist ein vollende-
ter profi – doch selbst mit dieser Bezeichnung wird man ihm 
nicht gerecht. Wenn er arbeitet, hat man den eindruck, dass er 
jedes letzte Fünkchen energie in diese arbeit investiert, und 
das ist unglaublich inspirierend.“

eine reihe brillanter darsteller für seinen Film zu gewinnen, 
ist eine sache. ihnen die darstellerischen leistungen zu ent-
locken, die dieser Film braucht, ist das andere. doch seinen 
schauspielern zufolge bestand J.C. Chandor diesen test mit 
wehenden Fahnen: „J.C. ist einfach wunderbar“, sagt stanley 
tucci. „er ist unglaublich intelligent, dabei aber freundlich und 
bescheiden. er hat kein problem damit, eine dialogzeile, mit 
der wir schauspieler nicht klarkommen oder die seiner mei-
nung nach nicht funktioniert, zu ändern. er ist sehr spontan 
und gleichzeitig perfekt organisiert.“ penn Badgley bestätigt 
tuccis eindruck: „J.C. ist wirklich das, was man einen autoren-
filmer nennt – immer positiv eingestellt und willens, dinge zu 
ändern. er hängt nicht übertrieben an seinem drehbuch. es 
stört ihn nicht, wenn jemand etwas ändern möchte und das 
ganze dadurch womöglich besser wird. in dieser Beziehung 
ist er einfach großartig.“

dennoch achtete J.C. Chandor darauf, dass es seine vision war, 
die schließlich auf der leinwand zu sehen sein würde. „J.C. war 
echt mutig“, sagt paul Bettany, „denn er ließ uns vorschläge 
machen – und fühlte sich auch nicht bedroht, wenn jemand 
mal anderer meinung war. doch wenn er überzeugt war, dass 
wir falsch lagen, sagte er das ebenso unmissverständlich. Für 
einen regisseur und autor, der so viel Zeit mit seinen Figuren 
verbracht hat, war das eine bravouröse haltung. seine Zweifel 
und ängste zeigte er freilich nie.“ dafür stand der regisseur 
seinen darstellern stets hilfreich zur seite, wenn sie probleme 
hatten, mit den subtilitäten des häufig sehr anspruchsvollen 
materials klarzukommen. „dass wir uns mit dem thema wenig 
bis gar nicht auskannten“, sagt demi moore, die die risiko-
managerin sarah robertson spielt, „ließ er uns nie spüren. im 
gegenteil: sein Wissen hat uns während der gesamten dreh-
arbeiten sehr geholfen. obwohl dies eine unabhängige pro-
duktion war, bei der alles ganz, ganz schnell gehen musste, 
gab es momente, da sagte er bereitwillig: ‚ich will euch jetzt 
mal erklären, was ihr da eigentlich sagt, was das für eine spra-
che ist und was sie zu bedeuten hat.‘ und das tat er dann auf 
entspannte, natürliche Weise, weil er in diesem milieu aufge-
wachsen ist und sich damit bestens auskennt. so kam es, dass 
wir einem regiedebütanten wie ihm total vertrauten und uns 
in seinen händen absolut sicher fühlten.“ 

„das drehbuch besticht durch esprit, spannung und gut aus-
gearbeitete Charaktere“, urteilt Jeremy irons, der John tuld 
spielt, den geheimnisvollen, mächtigen Konzernchef. „J.C. ist 
ein ausgesprochen großzügiger regisseur und ging offen da-
mit um, dass er nie zuvor regie geführt hatte. aber diese tat-
sache glich er damit aus, dass er sich in der thematik so gut 
auskannte. er war stets in der lage, uns unsere Figuren und 
ihr verhalten zu erklären, weil er das alles selbst erlebt hatte. 
seine erfahrungen in der Finanzwelt sind wirklich sagenhaft.“ 

von den hauptdarstellern waren (oder sind) die meisten 
stars ihrer eigenen Filme und serien. dass es ihnen gelingen 
würde, ein zusammengeschweißtes, perfekt ausbalanciertes 
ensemble zu bilden, wie es für das gelingen des Films aus-
schlaggebend war, war also keineswegs selbstverständlich. 
doch darsteller und Filmemacher wurden der herausforde-
rung nicht nur gerecht, sie fanden sie ausgesprochen stimu-
lierend. „ich liebe es, ensemblefilme zu drehen“, sagt stan-
ley tucci. „auch deshalb wollte ich diesen Film unbedingt 
machen. ich finde es großartig, wenn sich zwischen schau-
spielern eine echte Kameradschaft entwickelt. macht ein re-
gisseur seinen Job ordentlich und engagiert er die richtigen 
leute, dann spielen alle auf einem level und treffen den ton 
des Films, und dann wirkt dieser homogen und wie aus ei-
nem guss. ich finde, das ist J.C. bei DEr grossE CrasH – 
margin Call gelungen.“

Bemühungen, die durch den eng begrenzten schauplatz des 
Films unterstützt wurden. DEr grossE CrasH – margin 
Call spielt hauptsächlich in Büros und Konferenzräumen. die 
limitierten schauplätze sorgten nicht nur für ein überschau-
bares Budget, sie zahlten sich auch hinsichtlich des Korps-
geistes von Cast und Crew aus. „dieser dreh war für mich 
etwas ganz Besonderes“, sagt demi moore, „weil die gesamte 
handlung auf einer einzigen etage eines Bürogebäudes spielt 
– wir waren unser eigenes kleines studio hoch oben in den 
Wolken. das hatte etwas sehr intimes. normalerweise findet 
man so etwas nur am theater, wo man bloß über den Flur zu 
gehen braucht, und schon steht man in der garderobe eines 
Kollegen. Wenn sich alle ständig in ihre trailer zurückziehen 
– oder die Crew von schauplatz zu schauplatz zieht – ist die 
erfahrung eine ganz andere.“

produzent Corey moosa stimmt moores Beobachtung zu: 
„die schauspieler fuhren nicht permanent 42 stockwerke 
nach unten, um in ihren trailer zu verschwinden – sie blie-
ben alle unmittelbar am drehort. sie verbrachten viel mehr 
Zeit miteinander, als es sonst üblich ist, und das hat wirklich 
geholfen, dass wir uns wie eine Familie fühlten. eigentlich 
kommen wir ja fast alle vom theater, und deshalb witzelten 
neil und ich darüber, dass die dreharbeiten etwas von einer 
sommertheater-inszenierung hatten – wobei da schon etwas 
dran war.“ das begrenzte Budget sorgte nicht nur für einen 
engen Zusammenhalt, es war auch in thematischer hinsicht 
ein integraler teil des projekts. „Wenn wir schon einen Wall-
street-Film drehen“, so produzent rob Barnum, „sollte er 
auch finanziell abgesichert sein. die tatsache, dass die Bud-
gets mancher Wall-street-Filme gigantisch sind, empfinde ich 
als bittere ironie. denn schließlich wollen sie in der regel die 
unverantwortlichen geschäftspraktiken beleuchten, verfah-
ren aber genauso!“

obwohl die schauplätze des Films sich auf einige Büroräume 
beschränken, beeinflusst die stadt, in der er spielt, die ge-
samtwirkung des Films. „in jeder einstellung ist new york im 
hintergrund zu sehen“, sagt paul Bettany, „und es ist atembe-
raubend! Was ich jetzt sage, klingt so klischeehaft, aber new 
york ist eine ausgesprochen fotogene stadt. es muss irgend 
etwas mit dem goldenen schnitt zu tun haben, der Breite der 
straßenschluchten und der höhe der gebäude. die stadt ist 
einfach grandios, wirkt majestätisch und atmet Filmgeschich-
te. ich lebe zwar selbst in new york, aber wenn man die stadt 
so zu sehen bekommt, würdigt man sie noch einmal ganz an-
ders.“

diese zugleich kulturelle und individuelle perspektive unter-
scheidet DEr grossE CrasH – margin Call von ande-
ren Filmen, die ebenfalls versucht haben, die Krise und ihre 
auswirkung auf einzelne menschen, Familien und ganze in-
dustriezweige rund um den globus zu erklären. penn Badgley 
sieht in der Chance, an diesem projekt mitzuwirken, parallelen 
zu schauspielern einer früheren generation, die ebenfalls in 
Filmen spielten, die von großen umwälzungen handeln. „die 
Finanzkrise ist und wird noch sehr lange als das einschnei-
dendste ereignis unserer Zeit gelten. Für einen jungen schau-
spieler wie mich ist es also beinahe so, als würde ich einen 
Kriegsfilm drehen. ich bin überzeugt, dass die Finanzfilme, 
die jetzt ins Kino kommen, später mal mit einer romantischen 
aura verklärt werden.“

Für stanley tucci bot DEr grossE CrasH – margin Call 
die gelegenheit, eine nahezu universelle erfahrung noch ein-
mal aufzugreifen. „Was uns für das drehbuch begeisterte, war, 
wie intelligent und authentisch es sich mit dieser Welt befasst 
und dabei auf hollywood-typische melodramatik verzichtet. 
es funktioniert auf sehr einfache, direkte Weise – eben auf 
humane Weise. es zeigt den menschlichen aspekt dieser er-
eignisse, die für die meisten von uns ziemlich abstrakt blieben 
– jedenfalls so lange, bis ganze märkte und Konzerne zusam-
menbrachen. ganz amerika hat gelitten – der kleine mann, 
die mittelklasse, selbst die reichen, alle haben gelitten. Bis 
heute spürt jeder von uns die auswirkungen des gigantischen 
schadens, den diese leute anrichteten. ich persönlich wollte 
durch meine teilnahme an dem projekt das ganze nicht nur 
besser verstehen, mir war es ungemein wichtig dabeizusein, 
wenn diese geschichte nacherzählt wird.“

der Kinostart von DEr grossE CrasH – margin Call wird 
den aktienmarkt nicht wiederbeleben, es wird die Zwangs-
versteigerung von häuser nicht verhindern können, es wird 
auch nicht dazu führen, dass leere pensionsfonds wieder auf-
gefüllt werden. doch eines, so die hoffnung der darsteller, 
des regisseurs und der produzenten, wird damit gelingen: 
dass das publikum ein neues verständnis für den chronolo-
gischen ablauf der Krise gewinnt. und, was beinahe noch 
wichtiger ist, dass es sich selbst – seine träume, dämonen 
und gewissensbisse – in den allzu menschlichen architekten 
dieser Katastrophe wiedererkennt.



14 15

Kevin spacey kommt am 26. Juli 1959 in south orange, new 
Jersey, als sohn einer sekretärin und eines technikredakteurs 
zur Welt, wächst aber an der Westküste auf. schon früh 
entdeckt er das theater und sieht darin eine möglichkeit, seine 
überbordende energie zu kanalisieren. val Kilmer, einer seiner 
Klassenkameraden an der highschool in los angeles, rät ihm 
zum Besuch der Juilliard school in new york. vier Jahre lässt 
er sich dort als schauspieler ausbilden, dann erobert er den 
Broadway und spielt 1986 seine erste kleine Filmrolle an der 
seite von meryl streep und Jack nicholson in mike nichols 
sodBrennen (heartburn). Beginnend mit seiner rolle in der 
tv-serie „Kampf gegen die mafia“ (Wiseguy), findet spacey 
insbesondere gefallen an vielschichtigen rollen als Bösewicht. 
so spielt er einen mysteriösen nachbarn in geWagtes spiel 
(Consenting adults, alan J. pakula, 1992), einen sadistischen 
hollywood-agenten in unter haien in hollyWood 
(swimming with sharks, george huang, 1994) und schließlich 
die beiden mörder, die seinen ruhm begründen: den 
humpelnden, geheimnisvollen Kaiser soze in die ÜBliChen 
verdäChtigen (the usual suspects, Bryan singer, 1995) 
und den psychopathischen serienkiller in sieBen (se7en, 
david Fincher, 1995). Für seine leistung in david Finchers 
Welterfolg wird spacey 1996 mit dem oscar als Bester 
nebendarsteller ausgezeichnet. regisseure wie Wolfgang 
petersen, al pacino, Curtis hanson und Clint eastwood 
sichern sich anschließend seine mitarbeit, ein Blockbuster 
folgt dem nächsten – darunter die Jury (a time to Kill, 
Joel schumacher, 1996), l.a. ConFidential (dto., Curtis 
hanson, 1997) und ameriCan Beauty (dto., sam mendes, 
1999), der Film, mit dem er sich endgültig seinen platz unter 
den hollywood-göttern sicherte. unter der regie von sam 
mendes spielt er einen Familienvater in der midlife-Krise so 
enigmatisch überzeugend, dass er 2000 seinen zweiten oscar 
gewinnt, diesmal in der Kategorie Bester haupdarsteller. nach 
der Jahrtausendwende bleibt Kevin spacey zwar dem Kino 
treu – er dreht hits wie sChiFFsmeldungen (the shipping 
news, lasse halström, 2001) mit Julianne moore und das 
leBen des david gale (the life of david gale, alan parker, 
2003) mit Kate Winslet –, doch konzentriert sich spacey 
zunehmend auf die theaterarbeit, der seine große liebe gilt. 
2003 wird er zum Künstlerischen leiter des old vic theatre 
in london berufen. nach anfänglichen schwierigkeiten kann 
sich die altehrwürdige Bühne mit erfolgreichen spielzeiten 
und gefeierten inszenierungen etablieren. Bereits 1996 
führt spacey bei dem thriller alBino alligator (mit u.a. 
matt dillon, Faye dunaway und viggo mortensen) erstmals 
regie und lässt ihm acht Jahre später die Künstlerbiografie 
Beyond the sea – musiK War sein leBen (Beyond the 
sea, 2004) folgen, in der er auch die hauptrolle des sängers 
Bobby darin übernimmt. mit seiner produktionsfirma trigger 
street productions stellt spacey so erfolgreiche Filme wie 
the soCial netWorK (dto., 2010) von david Fincher oder 
den emmy-prämierten hBo-Film „recount“ (2008) auf die 
Beine. dass kaum informationen über sein privatleben an die 
Öffentlichkeit dringen, begründet spacey folgendermaßen: 
„Je weniger die menschen über mich wissen, desto leichter 
fällt es mir, sie von meinen Figuren auf der leinwand zu 
überzeugen.“

FilmograpHiE (ausWaHl)

2011  der grosse Crash – margin Call   
  (margin Call), regie: J.C. Chandor

2011  Kill the Boss (horrible Bosses),    
  regie: seth gordon 

2009  männer, die auF Ziegen starren 
  (the men Who stare at goats), 
  regie: grant heslov

2007  die geBrÜder WeihnaChtsmann 
  (Fred Claus), regie: david dobkin

2003  das leBen des david gale 
  (the life of david gale), regie: alan parker

2003  state oF mind (the united states of   
  leland), regie: matthew ryan hoge

2002  austin poWers in goldständer 
  (austin powers in goldmember), 
  regie: Jay roach

2001  sChiFFsmeldungen (the shipping news),  
  regie: lasse hallström

2000  das glÜCKsprinZip (pay it Forward),   
  regie: mimi leder

1998  verhandlungssaChe (the negotiator),   
  regie: F. gary gray

1997  mitternaCht im garten von gut 
  und BÖse (midnight in the garden of good  
  and evil), regie: Clint eastwood

1996  die Jury (a time to Kill), 
  regie: Joel schumacher

1995  die ÜBliChen verdäChtigen 
  (the usual suspects), regie: Bryan singer

1995  sieBen (se7en), 
  regie: david Fincher

1992  glengarry glen ross 
  (glengarry glen ross), regie: James Foley

1990  henry & June (henry & June),
  regie: philip Kaufmann

1988  die WaFFen der Frauen (Working girl),  
  regie: mike nichols

1986  sodBrennen (heartburn), 
  regie: mike nichols

KEvin spaCEY
sam rogers
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am 27. mai 1971 im londoner stadtteil harlesden zur Welt 
gekommen, wächst paul Bettany in einer theater-Familie 
auf. nachdem er ein paar Jahre als straßenmusiker und 
altenpfleger gejobbt hat, beginnt er mit 19 am drama Centre 
london seine ausbildung als schauspieler. sein debüt im 
londoner West end gibt er in einer neuinszenierung des 
Klassikers „an inspector Calls“ und spielt anschließend im 
ensemble der royal shakespeare Company. 1997 erweitert 
er seine Karriere um die arbeit vor der Kamera: so spielt er 
in dem Fernsehfilm „sharpe‘s Waterloo“ den prinzen William 
of orange und in der Bühnenverfilmung Bent (dto., sean 
mathias) einen ss-hauptmann. die rolle als Kleinganove 
in paul mcguigans gangster nr. 1 (dto., paul mcguigan, 
2000) macht regisseur Brian helgeland auf Bettany 
aufmerksam, der den 1,91 meter großen schmalen Blonden 
in seiner abenteuerkomödie ritter aus leidensChaFt 
(a Knight‘s tale, Brian helgeland, 2001) als Kumpel von 
heath ledger besetzt. damit gelingt paul Bettany auch der 
durchbruch beim breiten publikum. ab sofort wird er von 
namhaften regisseuren gecastet, dreht mit ron howard a 
BeautiFul mind – genie und Wahnsinn (a Beautiful 
mind, 2001), wo er sich in seine Filmpartnerin Jennifer 
Connelly verliebt, mit lars von trier dogville (dto., 2003) 
und mit peter Weir master & Commander – Bis ans 
ende der Welt (master and Commander: the Far side 
of the World, 2003). nach dem Welterfolg the da vinCi 
Code – saKrlieg (the da vinci Code, ron howard, 2006) 
gönnt sich paul Bettany eine leinwandpause und kehrt mit 
rollen in tintenherZ (inkheart, iain softley, 2008), young 
viCtoria (the young victoria, Jean-marc vallée, 2009) 
und the tourist (dto., Florian henckel von donnersmarck, 
2010) auf die leinwand zurück. Für die darwin-Biografie 
Creation (John amiel, 2009) steht er zum zweiten mal mit 
Jennifer Connelly vor der Kamera, die er 2003 heiratete und 
mit der er drei Kinder hat. 

FilmograpHiE (ausWaHl)

2011  der grosse Crash – margin Call   
  (margin Call), regie: J.C. Chandor

2011  priest (priest), 
  regie: scott Charles stewart

2010  the tourist (the tourist), 
  regie: Florian henckel von donnersmarck

2010  iron man 2 (iron man 2), 
  regie: Jon Favreau

2009  young viCtoria (the young victoria),   
  regie: Jean-marc vallée

2008  die BienenhÜterin (the secret life 
  of Bees), regie: gina prince-Bythewood

2008  tintenherZ (inkheart), regie: iain softley

2006  FireWall (Firewall), 
  regie: richard loncraine

2006  the da vinCi Code – saKrileg 
  (the da vinci Code), regie: ron howard 

2003  dogville (dogville), regie: lars von trier
 
2003  master & Commander – Bis ans ende   
  der Welt (master and Commander: the   
  Far side of the World), regie: peter Weir 

2001  Kiss Kiss Bang Bang (Kiss Kiss Bang   
  Bang), regie: stewart sugg 

2001  a BeautiFul mind – genie und    
  Wahnsinn (a Beautiful mind), 
  regie: ron howard

2001  ritter aus leidensChaFt 
  (a Knight‘s tale), regie: Brian helgeland

2000  the suiCide CluB (the suicide Club),   
  regie: rachel samuels

1998  BromBeerZeit (the land girls), 
  regie: david leland

1997  Bent (Bent), regie: sean mathias

paul bETTanY
Will Emerson
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auf der südbritischen isle of Wight kommt Jeremy irons am 
19. september 1948 zur Welt. der sohn eines steuerberaters 
ist schon früh vom theater fasziniert und wird noch in 
seiner Jugend mitglied am marlowe theatre in Canterbury. 
Zwei Jahre lang lernt er sein handwerk an der Bristol old 
vic school, wo er anschließend ensemblemitglied wird 
und sich in zahlreichen inszenierungen seine sporen als 
schauspieler verdient. 1971 zieht er nach london und spielt 
in dem erfolgreichen musical „godspell“. 1980 dreht er mit 
dem Ballettdrama niJinsKi (dto.) seinen ersten Kinofilm. 
obwohl sein ruf als Bühnendarsteller längst gefestigt ist, ist 
es die ungeheuer erfolgreiche Fernsehserie „Wiedersehen 
in Brideshead“ (Brideshead revisited, 1981), die irons auf 
einen schlag berühmt macht – auch jenseits der atlantiks. 
an der seite von meryl streep beginnt schließlich mit die 
gelieBte des FranZÖsisChen leutnants (the French 
lieutenant‘s Woman, Karel reisz, 1982) seine internationale 
Karriere. roland Joffes südamerika-epos die mission 
(mission, 1986) mit robert de niro und david Cronenbergs 
medizin-thriller die unZertrennliChen (dead ringers, 
1988) zementieren seinen ruf als aufregendster neuer 
darsteller der 1980er Jahre und pin-up-Boy für die denkende 
Frau. einen vorläufigen höhepunkt erreicht seine Karriere 
mit dem gewinn des oscars als Bester hauptdarsteller im 
gerichtsdrama die aFFäre der sunny von B. (reversal 
of Fortune, Barbet schroeder, 1990). regisseure wie steven 
soderbergh, louis malle, Bernardo Bertolucci und Bille 
august reißen sich um den hageren Briten, mit der rolle 
des Bösewichts in stirB langsam – JetZt erst reCht 
(die hard: With a vengeance, John mctiernan, 1995) wird 
auch das große publikum jenseits von europäischen und 
amerikanischen arthouse-produktionen auf ihn aufmerksam. 
in nahezu 100 Film- und Fernsehproduktionen hat Jeremy 
irons bis heute vor der Kamera gestanden, außerdem 
war und ist er in zahllosen theaterinszenierungen zu 
sehen. mit schöner regelmäßigkeit wechselt er zwischen 
Blockbustern wie ridley scotts KÖnigreiCh der himmel 
(Kingdom of heaven, 2005) oder dem Fantasy-spektakel 
eragon (dto., stefen Fangmeier, 2006) und unabhängigen 
produktionen wie david lynchs inland empire – eine 
Frau in sChWierigKeiten (inland empire, 2007). der 
leidenschaftliche reiter und schlossbesitzer, der mit 
der irischen Kollegin sinéad Cusack verheiratet ist (ihr 
gemeinsamer sohn max irons ist längst in die Fußstapfen 
seiner eltern getreten), übernahm zuletzt in der aufwendigen, 
neunteiligen historien-serie „the Borgias“ die rolle von 
papst rodrigo Borgia.

FilmograpHiE (ausWaHl)

2011  der grosse Crash – margin Call   
  (margin Call), regie: J.C. Chandor

2008  appaloosa (appaloosa), regie: ed harris

2006  inland empire (inland empire), 
  regie: david lynch

2005  Casanova (Casanova), 
  regie: lasse hallström

2005  KÖnigreiCh der himmel (Kingdom 
  of heavens), regie: ridley scott

2002  Callas Forever (Callas Forever), 
  regie: Franco Zeffirelli 1998   
  
1998  der mann mit der eisernen masKe 
  (the man in the iron mask), 
  regie: randall Wallace

1997  lolita (lolita), regie: adrian lyne

1996  geFÜhl und verFÜhrung (stealing   
  Beauty), regie: Bernardo Bertolucci

1995  stirB langsam – JetZt erst reCht 
  (die hard: With a veangeace), 
  regie: John mctiernan

1993  das geisterhaus (the house 
  of the spirits), regie: Bille august

1993   m. ButterFly (m. Butterfly), 
  regie: david Cronenberg

1992  verhängnis (damage), regie: louis malle

1990  die aFFäre der sunny von B. (reversal 
  of Fortune), regie: Barbet schroeder

1988  die unZertrennliChen (dead ringers),   
  regie: david Cronenberg

1986   die mission (the mission), 
  regie: roland Joffé

1984  eine lieBe von sWann (un amour de   
  swann), regie: volker schlöndorff

1981  die gelieBte des FranZÖsisChen   
  leutnants (the French lieutenant‘s   
  Woman), regie: Karel reisz

1980  niJinsKy (nijinsky), regie: herbert ross

JErEmY irons
John Tuld
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Zachary Quinto wird am 2. Juni 1977 in pittsburgh geboren, 
wo er auch aufwächst. schon als Kind interessiert er sich für 
die schauspielerei, und was als hobby beginnt, entwickelt 
sich schnell zur Berufung: nach der highschool absolviert er 
an der Carnegie mellon university die school of drama und 
schließt sie 1999 mit einem BFa ab. anschließend versucht 
er sein glück aber nicht an den Bühnen in new york, sondern 
überrascht sich selbst am meisten mit seinem umzug nach 
los angeles. sein erstes Fernsehengagement erhält er dort 
in der serie „the others“ (2000) und kann schon bald eine 
Filmografie mit zahlreichen gastauftritten in namhaften 
serien vorweisen, darunter „Crossing Jordan – pathologin 
mit profil“, „Csi – den tätern auf der spur“, „six Feet under: 
gestorben wird immer“ oder als Computerexperte in der 
dritten staffel des tv-Welterfolgs „24“. als sylar ist er in 60 
Folgen der erfolgreichen Fantasy-serie „heroes“ zu sehen. 
seinen eigentlichen durchbruch erlebt er aber erst, als 
regisseur J.J. abrams ihn für die rolle des jungen spock 
in star treK (dto., J.J. abrams, 2009) engagiert. 2008 
gründet Zachary Quinto gemeinsam mit seinen langjährigen 
Freunden und mitarbeitern neal dodson und Corey moosa die 
produktionsfirma „Before the door pictures“. derzeit bereitet 
Quintos Firma sechs spielfilme und drei Fernsehserien vor, 
außerdem hat er im august 2010 mit michael mcmillians 
„lucid“ eine graphic novel herausgebracht. Quinto, der in 
los angeles und new york lebt, spielt auch weiterhin theater 
und ist zuletzt in einer neuinszenierung von tony Kushners 
aids-drama „angels in america“ am Broadway aufgetreten.

FilmograpHiE (ausWaHl)

2011  der grosse Crash – margin Call   
  (margin Call), regie: J.C. Chandor

2009  star treK (star trek), regie: J.J. abrams

zaCHarY QuinTo
peter sullivan / produktion
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penn Badgley wird am 1. november 1986 in Baltimore gebo-
ren, wächst aber hauptsächlich im us-Bundesstaat Washing-
ton auf. schon als Kind wirkt er dort am seattle Children‘s 
theatre mit und übernimmt sprechrollen im Kinder-radio. 
als er elf ist, zieht die Familie nach los angeles, wo Badgley 
das santa monica College besucht und nach engagements 
als sprecher bei diversen videospielen erstmals in einer epi-
sode der erfolgsserie „Will & grace“ vor der Kamera steht. 
den plan, die university of southern California zu besuchen, 
gibt er auf, weil ihm nach weiteren kleinen tv-auftritten der 
sprung auf die Kinoleinwand gelingt, wo er in dem teenied-
rama raChe ist seXy (John tucker must die, Betty thomas,
2006) den Bruder des helden spielt. in der Folge wird  
Badgley für die hauptrollen mehrerer serien besetzt, denen 
jedoch kein glück beschieden ist: sie werden ausnahmslos 
nach der ersten staffel abgesetzt. der durchbruch gelingt 
ihm 2007 mit „gossip girl“ – und dann gleich im ganz gro-
ßen stil. denn die serie über junge, reiche new yorker von 
der upper east avanciert schnell zum Welterfolg und macht 
penn Badgley zum superstar. inzwischen ist bereits die fünf-
te staffel angelaufen. Badgley, der präsident obama 2008 
bei seiner Kandidatur unterstützte und ein ausgewiesener 
Fußballfan ist, nutzt die drehpausen von „gossip girl“, für in-
teressante Filmprojekte. so spielte er in dem thrillerremake 
stepFather (the stepfather, nelson mcCormick, 2009) und 
in der erfolgreichen teenie-Komödie einFaCh Zu haBen 
(easy a, Will gluck, 2010) jeweils die männliche hauptrolle.

FilmograpHiE (ausWaHl)

2011  der grosse Crash – margin Call   
  (margin Call), regie: J.C. Chandor

2010  einFaCh Zu haBen (easy a), 
  regie: Will gluck

2009  stepFather (the stepfather), 
  regie: nelson mcCormick

2006  raChe ist seXy (John tucker must die),   
  regie: Betty thomas

2004  deBating roBert lee 
  (debating robert lee), regie: dan polier

2001  the FluFFer (the Fluffer), 
  regie: richard glatzer, Wash Westmoreland

pEnn baDglEY
seth bregman
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als sohn einer lehrerin und eines mechanikers am 30. Juli 
1969 im tasmanischen launceston geboren, wächst simon 
Baker in australien auf. dort tritt er ende der 1980er Jahre 
erstmals in musikvideos und mit gastrollen in erfolgreichen 
tv-serien wie „e street“ und „heartbreak high“ auf. nach sei-
nem unzug in die usa wird er schnell in einer nebenrolle im 
später mit zahlreichen oscars ausgezeichneten retro-thril-
ler l.a. ConFidential (dto., Curtis hanson, 1997) besetzt. 
seither wechselt Baker regelmäßig zwischen engagements 
beim Fernsehen und Filmrollen. hilary swank, naomi Watts 
und anne hathaway sind seine partnerinnen in erfolgreichen 
Kinoproduktionen, doch es ist die titelrolle in der Krimiserie 
„the mentalist“, von der inzwischen die vierte staffel produ-
ziert wird, die ihn weltberühmt macht. Für seine rolle als 
übersinnlich begabter ex-Betrüger, der der kalifornischen 
polizei bei ihren ermittlungen hilft, ist simon Baker für einen 
golden globe und einen emmy award nominiert worden.

FilmograpHiE (ausWaHl)

2011  der grosse Crash – margin Call   
  (margin Call), regie: J.C. Chandor

2006  der teuFel trägt prada (the devil 
  Wears prada), regie: david Frankel

2005  ring 2 (the ring 2), regie: hideo nakata

2001  das halsBand der KÖnigin (the affair   
  of the necklace), regie: Charley shyer

2000  red planet (red planet), 
  regie: antony hoffman

1999  ride With the devil (ride With the devil),  
  regie: ang lee

1997  l. a. ConFidential (l.a. Confidential),   
  regie: Curtis hanson

simon baKEr
Jared Cohen
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nach einer bewegten Jugend geht demi moore, die am 11. 
november 1962, in roswell, new mexico, zur Welt kommt, 
frühzeitig von der schule ab und arbeitet als Fotomodell. 1981 
gibt sie in dem Film ChoiCes (dto., silvion narizzano, 1981) 
ihr Kinodebüt und übernimmt einen ensemblepart in der 
langlebigen tv-serie „general hospital“. schnell werden ihre 
rollen bedeutender, und bereits drei Jahre später spielt sie in 
der erfolgreichen Komödie sChuld daran ist rio (Blame 
it on rio, stanley donen, 1984) die tochter von michael 
Caine. Zwei rollen an der seite von rob lowe, in st. elmo‘s 
Fire – die leidensChaFt Brennt tieF (st. elmo‘s Fire, 
Joel schumacher, 1985) sowie in noChmal so Wie letZte  
naCht (about last night, edward Zwick, 1986), machen 
demi moore zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten 
schauspielerinnen ihrer generation. endgültig zum Weltstar 
steigt sie als partnerin von patrick swayze mit dem Fantasy-
drama ghost – naChriCht von sam (ghost, Jerry Zucker, 
1990) auf, dem megahits wie eine Frage der ehre (a Few 
good men, rob reiner, 1992) mit tom Cruise und ein un-
moralisChes angeBot (indecent proposal, adrian lyne, 
1993) mit robert redford folgen. in den 1990er Jahren gilt 
demi moore als höchstbezahlte schauspielerin hollywoods. 
nach ihrer scheidung von Bruce Willis konzentriert sie sich 
auf die erziehung ihrer drei töchter und macht sich vor der 
Kamera rar. als produzentin zeichnet sie mit ihrer Firma  
moving pictures jedoch für die drei Blockbuster aus der  
austin poWers-reihe (ab 1997) und von der Kritik gefei-
erte (tv-)Filme wie „haus der stummen schreie“ (if these 
Walls Could talk, Cher/nancy savoca, 1996) verantwort-
lich. 2003 gelingt demi moore mit dem part der Bösen in 3  
engel FÜr Charlie – volle poWer (Charlie‘s angels: 
Full throttle, mcg) ein vielbeachtetes Comeback. Zuletzt hat 
sie an der seite von teeniestar miley Cyrus ein remake des 
französischen Komödienhits lol (im original mit sophie 
marceau) gedreht.

FilmograpHiE (ausWaHl)

2011  der grosse Crash – margin Call   
  (margin Call), regie: J.C. Chandor

2007  mr. BrooKs – der mÖrder in dir 
  (mr. Brooks), regie: Bruce a. evans

2006  BoBBy – sie alle hatten einen traum  
  (Bobby), regie: emilio estevez

2006  halF light (half light), 
  regie: Craig rosenberg

2000  tieFe der sehnsuCht (passionf of mind), 
  regie: alain Berliner

1997  harry ausser siCh (deconstructing   
  harry), regie: Woody allen

1997  die aKte Jane (g.i. Jane), 
  regie: ridley scott

1996  striptease (striptease), 
  regie: andrew Bergman

1996  niCht sChuldig (the Juror), 
  regie: Brian gibson

1995  der sCharlaChrote BuChstaBe 
  (the scarlet letter), regie: roland Joffé

1994  enthÜllung (disclosure), 
  regie: Barry levinson

1993  ein unmoralisChes angeBot 
  (indecent proposal), regie: adrian lyne

1992  eine Frage der ehre (a Few good men) ,
  regie: rob reiner

1991  tÖdliChe gedanKen (mortal thoughts),  
  regie: alan rudolph

1990  ghost – naChriCht von sam (ghost), 
  regie: Jerry Zucker

1988  das sieBte ZeiChen (the seventh sign),   
  regie: Carl schultz

1984  eine starKe nummer (no small affair), 
  regie: Jerry schatzberg

1984  sChuld daran ist rio (Blame it on rio),  
  regie: stanley donen

DEmi moorE
sarah robertson
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als sohn eines Kunstlehrers kommt stanley tucci am 11. no-
vember 1960 in peekskill, new york, zur Welt. nach einem 
studium an der new yorker purchase university, die sich auf 
die lehre der schönen Künste spezialisiert hat, debütiert er 
1985 mit einer winzigen rolle als soldat in die ehre der 
priZZis (prizzi‘s honor, John huston), den kein geringerer 
als John huston inszeniert. seine Karriere setzt tucci unter 
der regie namhafter Filmemacher wie Woody allen, James 
ivory und danny Boyle fort und mausert sich schnell zu einem 
der meistbeschäftigten nebendarsteller hollywoods. stanley 
tucci, der auf der leinwand ebenso zu hause ist wie im Fern-
sehen (u.a. in „emergency room – die notaufnahme“) und 
auf der Bühne (u.a. molières „der menschenfeind“), erhält im 
lauf seiner Karriere etliche golden globe und emmy awards 
für seine großartigen leistungen als schauspieler. doch auch 
seine vier in eigener regie entstandenen Filme, darunter Big 
night – naCht der genÜsse (Big night, 1996) und Joe 
goulds geheimnis (Joe gould‘s secret, 2000), stoßen auf 
positive resonanz bei Kritik und publikum. als partner von 
meryl streep feiert stanley tucci in den letzten Jahren mit 
der teuFel trägt prada (the devil Wears prada, da-
vid Frankel, 2006) und Julie & Julia (dto., nora ephron, 
2009) zwei seiner größten erfolge überhaupt. aktuell spielt 
der dreifache vater, dessen Frau Kate 2009 starb, in der von 
millionen lesern weltweit mit spannung erwarteten verfil-
mung des Fantasy-Bestsellers die triBute von panem – 
tÖdliChe spiele (the hunger games, gary ross).

FilmograpHiE (ausWaHl)

2011  der grosse Crash – margin Call   
  (margin Call), regie: J.C. Chandor

2010  BurlesQue (Burlesque), 
  regie: steve antin

2009  Julie & Julia (Julie & Julia), 
  regie: nora ephron

2009  in meinem himmel (the lovely Bones), 
  regie: peter Jackson

2006  der teuFel trägt prada (the devil   
  wears prada), regie: david Frankel

2004  darF iCh Bitten? (shall We dance), 
  regie: peter Chelsom

2004  terminal (the terminal) , 
  regie: steven spielberg

2002  manhattan love story (maid in   
  manhattan), regie: Wayne Wang

2002  road to perdition (road to perdition), 
  regie: sam mendes

2001  ameriCa‘s sWeethearts (america‘s 
  sweesthearts), regie: Joe roth

1999  ein sommernaChtstraum 
  (a midsummer night‘s dream), 
  regie: michael hoffmann

1997  leBe lieBer ungeWÖhnliCh 
  (a life less ordinary), regie: danny Boyle

1997  harry ausser siCh 
  (deconstructing harry), regie: Woody allen

1995  Kiss oF death (Kiss of death), 
  regie: Barbet schroeder

1993  die aKte (the pelican Brief), 
  regie: alan J. pakula

1991  Billy Bathgate (Billy Bathgate), 
  regie: robert Benton

1989  grossstadtsKlaven 
  (slaves of new york), regie: James ivory

1995  die ehre der priZZis (prizzi‘s honor), 
  regie: John huston

sTanlEY TuCCi
Eric Dale
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sTab
J.C. CHanDor – buCH unD rEgiE

J.C. Chandor, der im großraum new york City und in london 
aufwächst, studiert Filmproduktion an der new york university 
und macht einen Bachelor-abschluss in den Fächern amerika-
nistik und Film am College of Wooster in ohio. in den vergan-
genen 15 Jahren hat J.C. Chandor preisgekrönte dokumentar-
filme, Werbespots und spielfilme gedreht. Zu seinen Werbe-
kunden gehören subaru motors of america, red Ball racing, 
major league soccer, BmW-oracle racing, america online, 
dC shows sowie Carhartt outdoor Clothing. Für aol/War-
ner Bros. dreht er eine sechsteilige Konzertfilm-reihe mit u.a. 
sting, elton John und the red hot Chili peppers. DEr grossE 
CrasH – margin Call ist sein erster abendfüllender spiel-
film. mit seiner Frau, der malerin Cameon goodyear, und ihren 
beiden Kindern lebt J.C. Chandor in providence, rhode island.

FRANK G. DEMARCO – KAMERA

Frank g. demarco studiert zunächst moderne sprachen, 
macht seinen Bachelor of arts und ergänzt das studium 
schließlich in italien. als er dort am set eines tv-Werbespots 
jobbt, ist er so begeistert, dass er beschließt, Kameramann 
zu werden. Über stationen wie Kameraassistenz, Kame-
raführung und second-unit-Kamera arbeitet er sich nach 
oben. 1994 zeichnet er bei theremin: an eleCtroniC 
odyssee erstmals als Kameramann verantwortlich. es fol-
gen so unterschiedliche Filme wie hedWig and the an-
gry inCh (dto., John Cameron mitchell, 2001), shortBus 
(dto., John Cameron mitchell, 2006), BierFest (delirious, 
tom diCillo, 2006) sowie raBBit hole (dto., John Came-
ron mitchell, 2010) mit nicole Kidman. außerdem steht er bei 
zwei Folgen der us-Kultserie „mad men“ hinter der Kamera.    

PETE BEAUDREAU – SChNiTT

nach einem abgeschlossenen studium am Film Conservatory 
program des new yorker purchase College arbeitet pete Beau-
dreau zunächst als schnitt-assistent der renommierten doku-
mentarfilmer peter sillen und Jeff Feuerzeig. der erste spiel-
film, bei dem er für den schnitt verantwortlich zeichnet, ist the 
ameriCan astronaut (dto., 2001) von Cory mcabee. sei-
ne jüngsten arbeiten sind die leonardo-diCaprio-produktion 
gardener oF eden (dto., Kevin Connolly, 2007), der BÖr-
sen-Crash (august, austin Chick, 2008) sowie sympathy 
For deliCious (dto., 2010), das regiedebüt von schauspieler 
mark ruffalo.

JOhN PAiNO – AUSSTATTUNG

John paino ist ein absolvent der new yorker school of vi-
sual arts und beginnt seine laufbahn bei den bahnbrechen-
den theatertruppen la mama und theater for the new City. 
als produktionsdesigner zeichnet er für Filme wie station 
agent (the station agent, thomas mcCarthy, 2003), dein 
eX – mein alBtraum (Fast track, Jesse peretz, 2006) sowie 
ein sommer in neW yorK (the visitor, thomas mcCarthy, 
2007) verantwortlich.

CAROLiNE DUNCAN – KOSTüME

Caroline duncan wächst in new york auf. ihr interesse für Ko-
stümdesign wird während ihres studiums an der yale univer-
sity geweckt, wo sie 2002 einen Bachelor-abschluss in eng-
lischer literatur macht. ihre berufliche laufbahn beginnt mit 
dem entwurf der Kostüme für die new yorker theatertruppe 
les Freres Corbusier. ab 2008 arbeitet sie fürs Fernsehen und 
zeichnet u.a. bei serien wie „rescue me“ oder „royal pains“ für 
die Kostüme verantwortlich. 2009 arbeitet sie mit regisseur 
adam salky an dessen Film dare – haB‘ Keine angst, tu‘s 
einFaCh (dare), der 2009 beim sundance Film Festival für 
den grand Jury prize nominiert wird. 2010 entwirft sie die Ko-
stüme für Carlos Cuaróns Kurzfilm „the second Bakery attack“ 
mit Kirsten dunst. 

MiChAEL BENAROYA – PRODUKTiON

michael Benaroya, Jahrgang 1981, gründet Benaroya pictures 
im Jahr 2006. seine produktionsfirma hat in den vergangenen 
fünf Jahren eine reihe von Filmen produziert, darunter the 
romantiCs (dto., galt niederhoffer, 2010) mit Katie holmes 
und elijah Wood, der im verleih von paramount in die us-Kinos 
kam. außerdem finanzierte und produzierte Benaroya den epi-
sodenfilm neW yorK, i love you (dto., 2009), an dem be-
kannte regisseure wie Fatih akin, mira nair und Brett ratner 
mitwirken. Zuletzt hat er den thriller CatCh .44 mit Bruce Wil-
lis sowie das drama the Wettest County in the World 
(John hillcoat) mit shia laBeouf und gary oldman produziert, 
die beide ende 2011 in den us-Kinos anlaufen werden. 

ROBERT OGDEN BARNUM – PRODUKTiON

Bevor robert ogden Barnum geschäftsführer bei Benaroya 
pictures wird, gehört er zu den gründern der online-immo-
bilienplattform escapehomes.com, die auf Ferienhäuser spe-
zialisiert ist und 2004 an general Catalyst verkauft wird. da-
nach gründet er die verleih- und produktionsfirma anywhere 
road, mit der er Filme wie premium (premium, pete Chatmon, 
2006) und veroniKa BesChliesst Zu sterBen (veronika 
decides to die, emily young, 2009) produziert und u.a. den 
sundance-hit a very British gangster (dto., donal macin-
tyre, 2007) sowie the oh in ohio (dto., Billy Kent, 2006) mit 
danny devito und parker posey in die Kinos bringt. Für Bena-
roya pictures bereitet er aktuell die verfilmung des videospiels 
„Clock tower“ vor. 

NEAL DODSON – PRODUKTiON

neal dodson, Jahrgang 1978, absolviert an der Carnegie 
mellon school of drama eine schauspielerausbildung, die 
er mit einem BFa beendet. er arbeitet zunächst als darstel-
ler, wechselt aber schon bald hinter die Kamera. als produ-
zent von zahlreichen preisgekrönten Kurzfilmen sammelt er 
wertvolle erfahrungen, die er schließlich mit DEr grossE 
CrasH – margin Call erstmals bei einem abendfüllen-
den spielfilm anwendet. Für die produktionsfirma „Before 
the door“ ist er aktuell an der vorbereitung von rund einem 
dutzend spielfilmprojekten beteiligt. Zuletzt hat dodson zu-
sammen mit dem schauspieler matt Bomer das drehbuch 
zum pilotfilm der neuen tv-serie „nashville“ geschrieben. 

COREY MOOSA – PRODUKTiON

Weil er schauspieler werden will, studiert Corey moosa an der 
Carnegie mellon school of drama und schließt seine ausbil-
dung mit einem BFa ab. in new york gehört er im Jahr 2000 
zu den gründern der immediate theatre Company und pro-
duziert in der Folge mehrere dutzend stücke. heute zählt die 
theatertruppe zu den innovativsten und erfolgreichsten jungen 
Bühnen von new york. sieben Jahre lang arbeitet moosa auch 
als Finanzdirektor des here arts Center und überwacht in 
dieser Zeit mehrere hundert produktionen. 2007 zieht er nach 
los angeles, um im Film- und Fernsehbereich zu arbeiten. als 
langjähriger Comic-Fan ist moosa bei „Before the door“ für 
die Zusammenarbeit mit dem verlag archaia zuständig, mit 
dem ein vertrag über drei publikationen abgeschlossen wurde. 
gleichzeitig ist moosa in seiner Funktion als produzent eng an 
den Film- und Fernsehprojekten der Firma beteiligt.
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