präsentiert

BECKENRAND SHERIFF
Regie: Marcus H. Rosenmüller
Mit Milan Peschel, Dimitri Abold, Sebastian Bezzel, Rick Kavanian, Gisela
Schneeberger, Johanna Wokalek, Sarah Mahita, Frederic Linkemann u.v.m.
Drehbuch: Marcus Pfeiffer
Produzenten: Robert Marciniak, Julia Rappold, Marcus H. Rosenmüller
Produktion: Lieblingsfilm
in Koproduktion mit LEONINE Studios und ARRI Media

Länge: 114 Minuten

KINOSTART: 09. September 2021

Presseheft

2

VERLEIH
LEONINE Studios
Taunusstr. 21
80807 München
Tel: 089 / 999 513 0
www.leoninedistribution.com
PRESSEBETREUUNG
JUST PUBLICITY GmbH
Kerstin Böck, Clea Fricke & Annalena Brandelik
Erhardtstr. 8
80469 München
Tel.: 089 / 20 20 82 60
Email: info@just-publicity.com
Online-PR:
PURE Online Digitale Kommunikation
Andrea Zestic
andrea.zestic@pureonline.de
Tel.: 030 / 28 44 509 15

Pressematerial:
www.leoninedistribution.com

Facebook:
www.facebook.com/BeckenrandSheriff.DerFilm

3

INHALTSVERZEICHNIS

4

Besetzung
Karl Kruse
Sali
Albert Dengler
Dr. Rieger
Bürgermeisterin
Silke Wilhelm
Lisa Dengler
Kai Haffner
Pfarrer Nissl
Erwin Mattusek
Michi Gumberger
Paul Sutter
Domek
Bettina Mayer
Polizist
Polizistin

Milan Peschel
Dimitri Abold
Sebastian Bezzel
Rick Kavanian
Gisela Schneeberger
Johanna Wokalek
Sarah Mahita
Rocko Schamoni
Thomas Mraz
Frederic Linkemann
Daniel Holzberg
Sebastian Gerold
Bless Amada
Tina Pfurr
Thomas Schmauser
Justine Hauer

Stab
Regie
Produzenten

Co-Produzenten

Drehbuch
Kamera
Montage
Szenenbild
Kostümbild
Maske
Ton
Herstellungsleitung
Musik

5

Marcus H. Rosenmüller
Robert Marciniak
Julia Rappold
Marcus H. Rosenmüller
Fred Kogel
Cosima von Spreti
Max Conradt
Josef Reidinger
Antonio Exacoustos
Marcus Pfeiffer
Torsten Breuer
Georg Söring
Doerthe Komnick
Walter Schwarzmeier
Scharka Cechova
Michael Vetter
Jochen Gottlöber
Andrej Melita

Kurzinhalt
Zu alt, zu teuer und nicht mehr tragbar! Das Freibad in Grubberg muss geschlossen
werden, findet die Bürgermeisterin (Gisela Schneeberger). Die Chance für Bauherr
Albert Dengler (Sebastian Bezzel): Die freie Fläche bietet jede Menge Platz für neue
Wohnungen. Dafür würde er das alte Bad sogar kostenlos abreißen. Doch die beiden
haben die Rechnung ohne Karl (Milan Peschel) gemacht. Denn er ist hier nicht nur
der Bademeister, er ist der Schwimmmeister, der Beckenrandsheriff! Seit über 30
Jahren und daran soll sich gefälligst auch nichts ändern! Um das Freibad zu retten,
müsste ein Bürgerbegehren her. Doch woher soll Karl die benötigten 600
Unterschriften kriegen? Nicht mal die wenigen verbliebenen Badegäste sind gut auf
ihn zu sprechen. Vor allem mit Dr. Rieger (Rick Kavanian) legt er sich ständig an. Der
schafft es aber auch einfach nicht, vom Fünf-Meter-Turm zu springen – und der
Sprungturm ist ja schließlich kein Stehturm! Selbst Sali (Dimitri Abold), der
nigerianische Bademeister-Azubi, ist besser integriert als Karl, obwohl er eigentlich
nur so schnell wie möglich aus Deutschland raus und nach Kanada möchte. Erst als
Sali Lisa (Sarah Mahita) kennenlernt, eine Ex-Profi-Schwimmerin, die heimlich
nachts ihre Runden im Freibad zieht, wird’s kompliziert. Soll er doch lieber in
Deutschland bleiben und Karl helfen? Und mit dem Freibad auch Lisas Zufluchtsort
retten?

Pressenotiz
Mit BECKENRAND SHERIFF kommt am 9. September 2021 die neue Kinokomödie
von Erfolgsregisseur Marcus H. Rosenmüller auf die große Leinwand! In der
turbulent-berührenden Geschichte über Freundschaft, Glück und Zusammenhalt
versucht Milan Peschel als Schwimmmeister Karl, mit allen Mitteln seine Heimat, das
Freibad Grubberg, vor der Schließung zu bewahren. Freuen Sie sich auf eine
tiefsinnige und zugleich leichte und lustige Hymne auf das Leben und die Liebe!
Marcus H. Rosenmüller („Wer früher stirbt, ist länger tot“, „Sommer in Orange“,
„Trautmann“) inszeniert die Komödie nach einem Drehbuch von Marcus Pfeiffer
(Tankred-Dorst-Drehbuchpreis 2019 für „Beckenrand Sheriff“). In den Hauptrollen
spielen Milan Peschel („Klassentreffen 1.0“, „Der Nanny“) als grantiger Bademeister
Karl, Dimitri Abold („Polizeiruf 110“) als Bademeister-Azubi Sali, Johanna Wokalek
(„Deutschstunde“) als Trainerin der Wasserballmannschaft und Sarah Mahita
(„Großstadtrevier“) als Ex-Profi-Schwimmerin Lisa. In weiteren Rollen sind Gisela
Schneeberger („Eine ganz heiße Nummer“), Sebastian Bezzel („Eberhofer“-Reihe)
und Rick Kavanian („Bullyparade – Der Film“) zu sehen.
BECKENRAND SHERIFF ist
Koproduktion mit LEONINE
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eine Produktion der
Studios. Der Film

Lieblingsfilm GmbH in
wurde gefördert vom

FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und der
Filmförderanstalt (FFA) und finanziert vom Bayerischen BankenFonds (BBF).
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Langinhalt
Freundschaft, das ist wie Heimat.
Kurt Tucholsky
Idyllisch ist es schon, das malerische Freibad von Grubberg mit seinem Old-SchoolCharme, als wären die Siebziger niemals vorbei gewesen, und dem großen
Schwimmbecken und seinem Sprungturm, malerisch gelegen mitten im Grünen,
umgeben von Bäumen. Und immer tipp-topp gepflegt von Karl Kruse (MILAN
PESCHEL), dem Bade… pardon… Schwimmmeister, der mit penibler Strenge über
die Anlage herrscht. Was schon früh morgens beginnt, wenn noch der Morgendunst
über den Becken hängt. Da sorgt Karl bereits für Ordnung, stellt die Liegen akkurat in
eine Reihe, versucht die kleine Entenfamilie aus dem großen Becken zu vertreiben,
die das Freibad längst ihr Zuhause nennt.
Die Liebe zur unbedingten Korrektheit setzt sich am Eingang fort, der von Karl erst
Punkt 9 Uhr morgens geöffnet wird: Für andere wäre es wohl keine große Sache, die
geduldig vor dem Tor wartende Frau Bogner – der einzige Stammgast, der so früh
zum Schwimmen kommt – einfach hereinzulassen. Für Karl ist der Gedanke nicht
erträglich. Er kann auch nicht akzeptieren, wenn Frau Bogner als einzige Person im
Becken zum Kraul ansetzt. Das wäre ja noch schöner! Das ist verboten auf Bahn 6.
Dafür gibt es eine Verwarnung. Und als die alte Dame mit zwei ausgestreckten
Mittelfingern reagiert, die Drohung auf ein Hausverbot obendrein.
Das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen sich Karl in seinem beruflichen
Alltag konfrontiert sieht. Da ist auch noch Dr. Rieger (RICK KAVANIAN), der mit
schöner Regelmäßigkeit den Fünf-Meter-Turm blockiert. Klettert immer hoch und
traut sich dann nicht zu Springen. Auch nicht, wenn man ihm mit Engelszungen gut
zuredet. Sprungturm! Nicht Stehturm! Das groteske Schauspiel verfolgt auch die
strenge Frau Wilhelm (JOHANNA WOKALEK). Sie ist im Schwimmbad, um einem
Trupp untalentierter Männer Wasserball beizubringen. Um den Süddeutschen Pokal
geht es! Immerhin. Erst einmal Warmlaufen. Denken sie. Schwimmmeister Karl sieht
das anders: Im Rudel auf der Liegewiese laufen? Ein absolutes No-Go! Die patente
Frau Wilhelm hat eine Lösung, gegen die auch Karl nichts einzuwenden hat: Rennt
halt jeder in eine andere Richtung! Gut gemacht.
Um so viele Dinge hat Karl sich zu kümmern, dass er gar nicht mitbekommt, wie die
Bürgermeisterin (GISELA SCHNEEBERGER) mit einer ganzen Delegation aus dem
Gemeinderat das Schwimmbad bevölkert. So viele Menschen in seinem Bad mit
Schuhen! Ein Irrsinn. Dass der Besuch nichts Gutes für die Zukunft des Freibads
bedeutet, kommt dem Beckenrand Sheriff nicht in den Sinn. Dabei sollten alle
Alarmglocken bei ihm klingeln, weil der Baulöwe Albert Dengler (SEBASTIAN
BEZZEL) an der Seite der Bürgermeisterin ist: Dem Dengler geht’s immer nur um
den Profit. Das weiß man doch. Auf der Baustelle seines aktuellen Neubaus arbeitet
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aktuell auch der nigerianische Refugee Sali (DIMITRI ABOLD), der Asyl beantragt
hat und hofft, in Bayern bleiben zu können. Längst spricht er fließend Deutsch, er hat
sogar den Quali gemacht. Sein Freund Domek aber will weiter, sieht seinen
Aufenthalt in Bayern nur als Zwischenstopp an. Ein Schleuser soll sie nach Kanada
bringen – und Sali soll mitkommen. Als er hört, dass es über Wasser gehen soll,
zuckt der junge Mann zusammen: Bei der Flucht nach Europa wäre er im Mittelmeer
beinahe ertrunken – Sali kann nicht schwimmen.
Weil Sali nach einem dummen Fehltritt von Dengler gefeuert wurde, ist sein weiterer
Aufenthalt in Deutschland in Gefahr. Die engagierte Sozialarbeiterin Bettina (TINA
PFURR) versucht vergeblich, die Wogen bei Dengler zu glätten. Sie redet Sali ins
Gewissen und müht sich, eine neue Anstellung für ihn zu finden. Sali selbst wird auf
eine Stellenausschreibung aufmerksam: Das Freibad sucht eine Aushilfe. Bettina
kann Sali nur abraten. Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie ist die Schwester von
Schwimmmeister Karl und weiß, dass er ein besonderer Fall ist, mit dem man es
nicht immer leicht hat. Aber Sali lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen.
Und als sich der Schwimmmeister wie erwartet querstellt, der keinen Assistenten
haben will, der nicht schwimmen kann und so aussieht, als sei Ärger mit ihm
vorprogrammiert, droht Bettina ihm kurzerhand, künftig nicht mehr seine Wäsche zu
bügeln. Sali ist eingestellt – muss aber binnen einer Woche so weit sein, den
Freischwimmer zu machen.
Besonders harmonisch lässt sich die Zusammenarbeit nicht an, aber Sali gibt sich
Mühe, alle Regeln und Ordnungen schnell zu verinnerlichen. Karl und Sali werden
Zeuge, als Dr. Rieger bei seinem nächsten Versuch, den Sprung vom Fünf-MeterTurm zu meistern, abstürzt und sich schließlich beim Abtransport das Bein bricht, als
er von der Trage fällt. Die Bürgermeisterin befiehlt Karl, er solle unbedingt nett sein
und sich entschuldigen. Das erweist sich aber alsbald als das kleinste seiner
Probleme: Bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats plädiert die Bürgermeisterin
mit Hilfe einer von Karl erstellten Mängelliste dafür, dass das Freibad abgerissen und
einem neuen Bauprojekt von Albert Dengler weichen soll – exklusive Townhouses im
Landhausstil. Karls Proteste bleiben ungehört.
Frau Wilhelm bringt ihn auf die rettende Idee: Eine Unterschriftenaktion! Ein
Bürgerbegehren! Die Schwerter der Demokratie! Karl ist Feuer und Flamme. Bis er
von seiner Schwester erfährt, dass wenigstens 600 Unterschriften von Nöten wären,
um etwas ausrichten zu können. Dass er sich beim Sammeln eine Abfuhr nach der
anderen abholt, macht die Sache für ihn nicht erfreulicher. Erstmals wird ihm
bewusst, dass er kein Sympathieträger ist.
Sali versucht einstweilen, sich mitten in der Nacht das Schwimmen beizubringen.
Keine gute Idee. Bis zur Mitte des Beckens geht’s noch halbwegs gut, doch dann
säuft er ab. Er hat Glück, dass Lisa (SARAH MAHITA) zur Stelle ist, die regelmäßig
nachts schwimmen geht und die Sali zuvor schon fasziniert beobachtet hatte. Sie
rettet ihn, verschwindet dann aber sofort. Sali kann sich nicht einmal bedanken. Er ist
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fasziniert. Von Karl erfährt er, dass Lisa von ihm entdeckt wurde, ein echtes
Schwimmnaturtalent, das mehrere Rekorde aufgestellt hat – doch des Dopings
überführt wurde und in Ungnade gefallen ist. Was Sali auch nicht weiß: Lisa ist Albert
Denglers Tochter, der wenig erfreut ist, als Sali an der Haustür klopft, um einen
Blumenstrauß abzuliefern. Dabei ist sein Anliegen ganz harmlos: Er will einfach nur,
dass Lisa ihm das Schwimmen beibringt. Sie ziert sich.
Weil das Wasserballteam unter der Aufsicht von Frau Wilhelm keine Fortschritte
macht und gerade der Torhüter die Schwachstelle ist, wird Sali als neuer Keeper
verpflichtet, zuerst zwar noch mit Schwimmreifen, aber mit großem Talent.
Schwimmmeister Karl bietet sich an, ihm das Schwimmen beizubringen, wenn ihm
die Mannschaft beim Sammeln der Unterschriften hilft. Leider erfährt die
Bürgermeisterin von ihrem guten Plan und übt Druck auf die Mannschaftsmitglieder
aus, die den rettenden Einfall haben: Sie gründen eine Genossenschaft und kaufen
das Schwimmbad einfach selbst. Wer will, kann sich beteiligen. Ab jetzt wird nichts
mehr unversucht gelassen: Beim Gottesdienst werden Anteile verkauft. Das
Fernsehen kommt ins Freibad. Dabei wächst die Gemeinde auf wundersame Weise
zusammen, Freundschaften entstehen. Und urplötzlich liegt auch Romantik in der
Luft…
Wenn da nicht Kräfte wären, die sich gegen die Freunde des Schwimmbads und das
Schicksal verschworen hätten, könnte man wunderbar Happy-End feiern. Aber so
wird es für Karl Kruse und seine Mitstreiter doch noch einmal knapp… Alle müssen
folgenschwere Entscheidungen treffen. Beim mit Spannung herbeigesehnten
Wasserball-Match geht es dann buchstäblich um Alles oder Nichts. Und dann naht
tatsächlich noch die Rettung - aus einer Richtung, die keiner erwartet hätte…
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Produktionsnotizen
Heimat ist eine Frage der Definition
BECKENRAND SHERIFF steht ein Zitat von Kurt Tucholsky vor: „Freundschaft, das
ist wie Heimat.“ Und tatsächlich sind die beiden Begriffe – Freundschaft, Heimat –
die Schlagworte, die im Verlauf der Handlung immer wieder eine wichtige Rolle
spielen. „Für unseren Titelhelden, den Beckenrand Sheriff, geht es um die Zukunft
seiner Heimat – das Freibad“, erklärt Robert Marciniak von der Münchner
Produktionsfirma Lieblingsfilm, die er zusammen mit Philipp Budweg, Thomas
Blieninger, Johannes Schmid und dem erfolgreichen Filmemacher Marcus H.
Rosenmüller gegründet hatte. „Hier fühlt er sich Zuhause, hier fühlt er sich wohl, hier
kann er sich entfalten.“
Der Produzent selbst erinnert sich sehr positiv an seine Jugend im Ingolstädter
Freibad: „Wenn man das Bad betreten hat, dann fingen die Ferien an. Dort hat man
seine Freunde getroffen, hat Kontakte geknüpft, das ganze Leben spielte sich dort
ab. Man schwärmte, man verliebte sich, man stritt sich. Das Freibad ist ein wichtiger
Ort des Treffens, des Zusammenkommens, hier spielt sich Gemeinde ab, es ist ein
öffentlicher sozialer Raum. Dieser kommunale Ort geht uns verloren, gerade in der
Provinz. Mehr und mehr Kleinstädte können sich den Betrieb nicht mehr leisten.
Damit geht dann auch ein Stück Heimat verloren.“
Die mögliche Schließung des Freibads, das schmucken Townhouses weichen soll,
ist einer der entscheidenden Auslöser für die Geschichte, die in BECKENRAND
SHERIFF erzählt wird. „Rosi war es wichtig, keine Schenkelklopferkomödie machen
zu wollen“ sagt der Produzent über die Entscheidung von Regisseur Marcus H.
Rosenmüller, diesen Stoff verfilmen zu wollen. „BECKENRAND SHERIFF sollte ein
humorvoller Film werden, man soll schmunzeln und natürlich auch lachen können.
Aber er wollte mit der Geschichte auch dezent und subtil Themen setzen, etwas
erzählen über die Zeit, in der wir leben, ein Stück weit bayerische und damit auch
deutsche Realität abbilden.“ Nach seinem großen internationalen Film TRAUTMANN
hatte Rosenmüller aber vor allem wieder Lust auf Komödie. „TRAUTMANN war ein
sehr wichtiger Film für uns, aber vor allem für Rosi. Er hat gezeigt, dass er eine
ernste Geschichte für ein großes Publikum für die große Leinwand erzählen kann,
und ich denke, das war ein sehr wichtiger Schritt für ihn als Filmemacher“, berichtet
Robert Marciniak. BECKENRAND SHERIFF war für Rosenmüller genau der richtige
Stoff zur richtigen Zeit. „Es war eine klare Ansage, dass er wieder einen Film machen
wollte, der Spaß macht, beim Ansehen genauso wie beim Machen.“

Etwas Großes im Kleinen
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Auf die Geschichte war Julia Rappold aufmerksam geworden, die sich beim Filmund Förderfonds Bayern einen Namen gemacht hat und vor drei Jahren als
Produzentin zur Lieblingsfilm gewechselt war. „Sie hat bei uns einen besonderen
Fokus auf den Nachwuchs und aufstrebende Talente“, merkt Robert Marciniak an. In
dieser Eigenschaft besuchte sie 2019 die Abschlussveranstaltung der
Drehbuchwerkstatt München in der Hochschule für Fernsehen und Film HFF. Dort
wurde Marcus Pfeiffer für sein Drehbuch zu BECKENRAND SHERIFF mit dem
Tankred Dorst Preis ausgezeichnet. In ihrer Begründung schrieb die Jury damals:
„Der Beckenrand Sheriff hat uns trotz oder wegen seiner lakonischen Granteligkeit
begeistert. Marcus Pfeiffer gelingt Großes im ganz Kleinen: Eine irre bayerische
Dorfwelt mit einem liebevoll gezeichneten, schrägen Ensemble, in dem ein
Wasserball spielender Priester nur die Spitze des Eisbergs ist. Eine ungewöhnliche
Flüchtlingsgeschichte, wie wir sie so noch nicht gelesen haben. Präzise, originell,
handwerklich auf den Punkt – und schreiend komisch.“
Viele Produzenten zeigten Interesse an dem Drehbuch. „Der Ausschlag für uns war,
dass Marcus Pfeiffer ein Riesenfan von Marcus H. Rosenmüller ist“, erinnert sich
Marciniak. Und natürlich ergibt es sofort Sinn, sich Rosenmüller als idealen
Regisseur für den Stoff vorzustellen, mit seiner bayerischen Kulisse, den
unkonventionellen Figuren mit dem Herzen am rechten Fleck und seinem Sinn für
etwas schrägen Humor. Gleichwohl war es Rosenmüller in den letzten Jahren ein
Anliegen gewesen, seine Vision als Filmemacher sukzessive zu erweitern und die Art
von bayerischer Comedy, mit der man ihn seit seinem Sensationserfolg mit „Wer
früher stirbt ist länger tot“ stark identifiziert, hinter sich zu lassen. „Rosi beherrscht
dieses Genre perfekt, aber er kann eben mehr als das und will sich als Filmemacher
natürlich auch weiterentwickeln“, merkt sein langjähriger Weggefährte Robert
Marciniak an. „Aber dann las er das Buch von Marcus Pfeiffer und sagte sofort: Das
ist es, da spüre ich etwas, da ist ein anderer Blick auf Heimat, der mich ganz
unmittelbar betrifft. Die Geschichte erschien ihm einfach relevant.“ Gemeinsam mit
Rosenmüller setzte sich Pfeiffer noch einmal an das Drehbuch, um an Story und
Figuren zu feilen und die Themen der Geschichte noch prägnanter herauszuarbeiten.
Von Anfang war gesetzt, dass die Geschichte in der Provinz spielen und die
Hauptfigur, der Bademeister… pardon: Schwimmmeister Karl Kruse, als Außenseiter
ein Nicht-Bayer sein würde. „Es war wichtig, dass es sich bei ihm um einen
,Zuagroastn`, also einen Zugereisten, handelt“, betont der Produzent. „Das ist eine
wichtige Parallele zu unserer zweiten männlichen Hauptfigur: Sali ist auch ein
Fremder in einem fremden Land, der nicht nur willkommen geheißen wird – ein
schwarzafrikanischer Flüchtling, der auf die Genehmigung seines Asylantrags wartet.
Beide kann man sehen als Immigranten, die sich integrieren müssen. Der Gag dabei
ist, dass Sali die Integration sichtlich leichter fällt als dem Beckenrand Sheriff, der
sich in seiner Welt verkapselt hat. Sali dagegen ist ein ganz offener Mensch, der
neugierig ist und auf andere zugeht. Ihm fällt es nicht schwer, Freundschaft zu
schließen und Anschluss zu finden. Er fühlt sich wohl und Zuhause in seinem Umfeld
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– anders als der Beckenrand Sheriff, der als Mensch nur im Umfeld seines Freibads
wirklich funktioniert.“
In der ursprünglichen Drehbuchfassung spielte die Handlung indes noch in einem
Hallenbad. „Da ist man räumlich doch so eingeschränkt, dass man Klaustrophobie
bekommt“, findet Robert Marciniak. Die Idee, die Geschichte in ein Freibad zu
verlegen, fand indes sofort Anklang. Marcus H. Rosenmüller war erst noch skeptisch,
weil er durchaus die visuellen Möglichkeiten reizvoll fand, die sich durch das Filmen
im Hallenbad ergeben würden, ließ sich aber schnell überzeugen, dass ein Dreh
draußen noch reizvoller sein würde. „Ein Freibad vermittelt ein ganz anderes Gefühl
als ein Hallenbad, das steht fest“, betont der Produzent von Lieblingsfilm. „Wer
erinnert sich schon daran, was er in einem Hallenbad erlebt hat? Was man dagegen
im Freibad erlebt, ist prägend für das ganze weitere Leben. Es kann eben auch ein
Stück Heimat sein. Es ist so, wie es der von Thomas Mraz gespielte Priester in
seiner Predigt im Film sagt: Freibad riecht manchmal nach Nussöl und manchmal
nach Pommes Rot-Weiß. Das gehört dazu. Ich glaube, dass unser Film dieses
Gefühl vermittelt und man manchmal das Freibad förmlich riechen kann.“
Auch die politische Komponente der Geschichte, die ebenso spielerisch wie
bestimmt auch zu aktuellen Reizthemen wie Flüchtlingsproblematik, Gentrifizierung
und Spekulantentum Stellung bezieht, steckte bereits in der ursprünglichen
Drehbuchfassung. „Wir wollten kein Sozialdrama machen“, betont Robert Marciniak.
„Das Drehbuch war immer eine Komödie, gerade das hatte uns so gut daran
gefallen. Politische Botschaften transportieren sich manchmal über leichte
Geschichten besser, weil sich auf diese Weise – hoffentlich! – mehr Menschen
erreichen lassen. Es ist ein Film für ein großes Publikum, was auch einer der Gründe
ist, warum wir bayerisch, aber eben nicht nur bayerisch besetzt haben.
BECKENRAND SHERIFF soll in Bayern genauso viel Spaß machen wie in allen
anderen Bundesländern, weil wir eine universelle Geschichte erzählen.“

Die Leidenschaft der Partner
Mit Rosenmüllers Absichtserklärung, BECKENRAND SHERIFF als Regiearbeit
umsetzen zu wollen, machte sich Lieblingsfilm auf die Suche nach möglichen
Partnern für die tatsächliche Umsetzung. Die Suche fiel in die Zeit, in der Fred Kogel
gerade die Tele München Gruppe übernommen hatte als einen der entscheidenden
Bausteine für die Gründung eines großen Medienunternehmens, das damals noch
namenlos war, mittlerweile aber als LEONINE Studios bereits eine ganze Reihe von
beachtlichen Erfolgen in den deutschen Kinos vorzuweisen hat. „In einem Interview
breitete er damals seine Vision eines großen, aus Deutschland heraus agierenden
Studios aus“, erinnert sich Robert Marciniak. „Dafür wollte er zwei etablierte,
führende unabhängige Verleiher zusammenführen, den Concorde Filmverleih und
den Universum Filmverleih.“ Marciniak kannte Kogel aus ihrer gemeinsamen Zeit bei
der Constantin. „Man hat ja ein Gespür für Partner, und obwohl wir eine Reihe von
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Optionen abwogen, hatte ich den Eindruck, dass BECKENRAND SHERIFF genau
die Art von deutscher Produktion war, nach der man bei LEONINE Studios suchte.“
In einer Mail an Kogel machte er den LEONINE Studios-CEO auf das Projekt
aufmerksam, erläuterte, dass Marcus H. Rosenmüller als Regisseur an Bord wäre
und ob man sich diesbezüglich nicht einfach einmal treffen wollte. „Damals war die
künftige LEONINE Studios noch in ihren ursprünglichen Büros, also einen
Katzensprung von der Lieblingsfilm entfernt“, erzählt Marciniak. Schnell verabredete
man sich, und Rosenmüller und Marciniak erhielten die Gelegenheit, den Stoff zu
pitchen. „Man hat sofort gespürt, dass LEONINE Studios den Film haben wollte“,
merkt der Produzent an. „Der Enthusiasmus war greifbar, sie hatten große Lust
darauf. Wenn man so etwas miterlebt, dann hilft das natürlich enorm bei der
Entscheidung, mit wem man den Weg bei einem solchen Projekt gehen will.“ Oder
kurz gesagt: LEONINE Studios erhielt den Zuschlag und brachte BECKENRAND
SHERIFF damit als einen der ersten eigenen deutschen Filme auf den Weg.

Fremde in einem fremden Land
Den Filmemachern war es wichtig, für die Titelfigur einen Schauspieler zu finden,
dem man den Außenseiter in einer kleinen Gemeinde abnimmt. „Er ist nicht
heimatlos an sich, kann aber nur in dem Freibad existieren“, findet Robert Marciniak.
„Es ist seine Welt. Außerhalb dieser Welt ist er als Nicht-Bayer in einer durch und
durch bayerischen Gemeinde immer Außenseiter.“ Schnell kamen Marcus H.
Rosenmüller und sein Produzent auf Milan Peschel zu sprechen. Der Regisseur
hatte noch nicht mit ihm gearbeitet, aber Marciniak wusste nach bereits drei
gemeinsamen Arbeiten mit dem Schauspieler, wie gut und überzeugend er in seinen
Rollen ist. „Ich wusste, dass Milan wahnsinnig gern mit Rosi drehen wollte“, sagt er.
„Und auch bei Rosi musste ich keine große Überzeugungsarbeit leisten. Man weiß
doch längst, dass Milan ernste, tragische Figuren souverän spielt, er aber auch ein
angeborenes Gespür für das Komische hat. Karl Kruse vereint beides auf sich, ist
eine einerseits verlorene Seele, ein einsamer Mensch, die andere mit seiner
schroffen Art auf Distanz hält, aber es ist auch sehr lustig, wenn man ihm dabei
zusieht, wie er sich den alltäglichen Tücken des Objekts stellt. Wir waren sehr froh,
dass Milan fast direkt nach unserer Anfrage Bescheid gab, die Rolle unbedingt
spielen zu wollen.“
Rosenmüller war es wichtig, dass man den Beckenrand Sheriff sofort mag, auch
wenn er auf den ersten Blick schroff und verstockt wirkt, unsympathisch vielleicht.
„Wenn man Milan Peschel besetzt, kann man unbesorgt sein“, sagt Robert
Marciniak. „Man mag ihn einfach. Man weiß, dass etwas Gutes in ihm steckt, auch
wenn man es nicht gleich erkennen kann. Er muss es nur zulassen. Und das ist dann
ja auch so. Milan bringt das ausgezeichnet rüber, das Zwiegespaltene der Figur. Ich
denke, dass ihm die Arbeit mit Rosi genauso gut gefallen hat wie uns die Arbeit mit
ihm.“
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Um Peschel herum konnten die Filmemacher ein wunderbares Ensemble
versammeln, ein eklektischer Mix aus großen Namen, starken Charakterdarstellern
und vielversprechenden Nachwuchstalenten. „Ich bin sehr stolz auf den Cast“, meint
Robert Marciniak. „Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Gisela Schneeberger!
Endlich ist sie bei einem unserer Filme dabei. Sie ist eine echte Ikone, gerade für
eine bayerische Produktionsfirma! Rick Kavanian! Es ist eine kleine Rolle, die aber,
wie sich herausstellt, sehr wichtig ist. Er hat also nur ein paar Szenen, aber er ist
dabei so großartig, dass jeder Moment in Erinnerung bleibt. Und und und…“ Für die
weibliche Hauptfigur konnte Johanna Wokalek gewonnen werden, die vor allem
bekannt ist für ihre ernsten Rollen. „Das war Rosis Idee – ich wäre nie darauf
gekommen, sie in einer so humorvollen, leichten Rolle zu besetzen“, meint der
Produzent. „Aber Rosi hat gleich gesehen, dass sie hervorragend passen würde. Sie
spielt diese Frau Wilhelm auf eine ganz reduzierte Weise, sehr spröde, fast minimal
und doch so anrührend, dass man sie sofort in sein Herz schließt. Gerade
zusammen mit Milan Peschel geht das wunderbar auf.“
Als nicht ganz so einfach erwies sich die Suche nach einem Darsteller für die zweite
männliche Hauptrolle: Sali ist ein nigerianischer Immigrant, der in einer
Flüchtlingsunterkunft lebt und in Deutschland Asyl beantragt hat. Sein größter Traum
ist es, in Deutschland zu bleiben. Dafür hat er die Sprache gelernt und sogar einen
Quali gemacht. Doch sein Schicksal hängt in der Schwebe, weil er von seinem Job
auf dem Bau gefeuert wurde und er unbedingt einen Arbeitsnachweis braucht. „Wir
haben zunächst tatsächlich in Flüchtlingsheimen nach einem geeigneten Darsteller
gesucht, weil es uns ein Anliegen war, Sali so authentisch wie möglich zu besetzen“,
erinnert sich Robert Marciniak. „Tatsächlich sind wir schnell an unsere Grenzen
gestoßen. Die deutsche Sprache erwies sich in den meisten Fällen als zu hohe
Hürde. Und wenn einer der Kandidaten sprachlich fit genug war, wurde er unseren
Ansprüchen an sein darstellerisches Können nicht gerecht. Es war wie verhext.“
Schließlich wurde der ursprüngliche Plan verworfen. Die Rolle ging an den 25jährigen Dimitri Abold, der als gebürtiger Jamaikaner zwar einen
Immigrationshintergrund hat, aber bereits als Dreijähriger nach Deutschland kam, wo
sich seine Familie in München niederließ. „Er stieß erst sehr spät zum Ensemble,
weil der Besetzungsprozess für die Rolle Sali so langwierig war“, erzählt Marciniak.
„Zu diesem Zeitpunkt war vom Cast nur noch die Rolle der Lisa offen, die dann an
Sarah Mahita ging, weil wir erst einmal unseren Sali haben wollten, um zu sehen, wie
gut die beiden harmonieren.“
Perfekt ging auch der Plan auf, auch die Gegenspieler in der Geschichte mit
Sympathieträgern zu besetzen. Der Bösewicht der Geschichte, der rücksichtslose
Baulöwe Albert Dengler, wird von Sebastian Bezzel gespielt, dem ganz großen
Kinopublikum nicht zuletzt bekannt als stoffeliger Provinzpolizist Franz Eberhofer in
den erfolgreichen Verfilmungen der Bestseller von Rita Falk. „Er spielt den Dengler
mit einem versteckten Augenzwinkern, das man niemals sieht, aber immer spürt“,
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lobt der Produzent. „Wenn er ungerührt vorschlägt, er könne das Freibad ja abreißen
und an dessen Stelle dann Townhouses errichten, dann sagt er das mit einer
unbekümmerten bayerischen Nonchalance, ist dabei aber auch unheimlich
bedrohlich.“

Hauptdarsteller Freibad
Anfang 2020 stand das Projekt so weit, dass man einen Drehstart im Sommer ins
Auge fassen konnte. Die Finanzierung war dank Förderung von FFF und FFA
aufgestellt; der Cast war komplett; alle Zeichen standen auf „Go!“. „Dann kam die
Corona-Krise“, merkt Robert Marciniak trocken an. Wiederholt musste der Drehstart
verschoben werden. Am 8. September, drei Monate später als ursprünglich geplant,
fiel die erste Klappe für den auf 32 Tage geplanten Dreh. „Gottseidank befanden wir
uns zu diesem Zeitpunkt in einer zwischenzeitlichen Talsohle der Pandemie“,
berichtet der Produzent. „Wir haben mit großem Aufwand dafür gesorgt, dass alle
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt wurden. Es gab ein strenges
Distanzregiment, alle zwei Tage wurden Tests gemacht, selbstverständlich herrschte
Maskenpflicht am und rund ums Set. Das war anstrengend für alle Beteiligten, trug
aber dazu bei, dass es zu keinen Verzögerungen kam und wir den Dreh
termingerecht abschließen konnten.“
In ganz Bayern hatte die Produktion nach einem geeigneten Freibad gesucht, in dem
man BECKENRAND SHERIFF drehen konnte. Auch das erwies sich als langwieriger
Prozess mit manchen Tücken. „Wir haben nach einem Drehort gefahndet, der einen
gewissen vergangenen Charme ausstrahlt“, berichtet Robert Marciniak. Das Freibad
von Pleystein im Osten von Bayern, unweit der Grenze nach Tschechien, hatte
genau das gewünschte Ambiente. „Auch dieses Freibad ist immer wieder bedroht
von Schließung, die Betreiber kämpfen hart ums Überleben“, sagt der Produzent, der
beeindruckt ist von der Unterstützung, die man in Pleystein erfuhr. „Es ist ein ganz
besonderes Freibad durch seinen stufenartigen Aufbau und den amphitheaterartigen
Charakter. Es ist wie geschaffen für Filmaufnahmen.“
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Corona-Krise den Filmemachern in
die Hände spielte, was den Dreh im Freibad anbetraf: Aufgrund der Pandemie hatte
das Freibad vor und während der Drehzeit geschlossen. Das erleichterte die Logistik
enorm. „Das Freibad und die Gemeinde haben uns immer geholfen“, meint Robert
Marciniak. „Wir wurden mit offenen Armen aufgenommen; die Gastfreundlichkeit war
beeindruckend. Das Bad war ein echter Glücksgriff.“
Weitere Drehorte umfassten Weiden, Mühldorf am Inn und Waldkraiburg.

Und außerdem…
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BECKENRAND SHERIFF erzählt eine Geschichte darüber, wie Menschen
zueinander finden können, egal woher sie kommen oder welcher
Gesellschaftsschicht sie angehören. Es ist ein Film über Solidarität und Mitgefühl,
über Gemeinsamkeit und Gemeinde, über Freundschaft, Liebe und Glück, über die
Schönheit des aufeinander Zugehens und des gemeinsamen Ziehens an einem
Strick. „Wir zeigen eine ganz normale bayerische Gemeinde, und in dieser
Gemeinde leben aber eben nicht nur Bayern, sondern Menschen aus ganz
Deutschland oder dem Rest der Welt“, sagt Robert Marciniak. „Wir wollen ein
Zeichen setzen mit unserem Film für ein Miteinander. Natürlich gibt es schon viele
Filme, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit diesem Thema
auseinandersetzen. Und doch gibt es offenbar noch nicht genug davon, wenn man
sieht, wie viel Zulauf die bekommen, die Zwietracht säen und Menschen
auseinanderdividieren. Rosi war es sehr wichtig, in unserem leichten Film die
Realität nicht auszuklammern, zu zeigen, wie Immigranten wie Sali oder Domek
leben und fühlen. Sie sind Menschen. Sie haben ihre Wünsche, ihre Träume, ihre
Gefühle. Sie lieben, sind traurig, verwundbar. Genau wie wir.“
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„Freundschaft, Heimat, Solidarität” – Ein Gespräch mit Marcus H. Rosenmüller
Welche Rolle haben Freibäder in Ihrer Jugend gespielt? Wie wichtig sind sie für
Gemeinschaft, für Kultur?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Das Freibad ist wie ein Volksfest, nur dass man es
nicht jedes Mal wieder aufs Neue aufbauen muss. In vielen Gemeinden spielt sich
das öffentliche Leben in den Sommermonaten fast komplett im Freibad ab. Es ist der
Ort der Zusammenkunft, des Treffens, ein freudiger Ort, für viele in der Ortschaft, ein
Schmelztiegel, ein Melting Pot. Für mich ist es bis heute der Platz, an dem ich am
besten entspannen kann. Wenn ich im Freibad bin, habe ich das Gefühl, dass ich im
Jetzt bin. Und ich liebe den Geräuschpegel, diese Geräuschcollage, deshalb haben
wir das auch ins Drehbuch einfließen lassen: von gockelnden Männern, ratschenden
Menschen, quietschenden und schreienden Kindern, lachend, weinend. In der
Predigt im Film wird das ganz klar angesprochen: „Ist das Glück nicht manchmal
einfach nur Pommes Rot-Weiß?“ Gibt es was Besseres, wenn man geschwommen
ist, gerutscht, vom Turm gesprungen, als sich eine Portion Pommes zu gönnen?
Haben Sie ein Lieblingsfreibad?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Bei mir war das früher immer das Schlierseer
Freibad.
Ist diese Kultur in Gefahr?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Es gibt immer mehr Gemeinden, die sich ihr Freibad
nicht mehr leisten können. Das Freibadsterben ist nichts Neues. Für mich ist das
eine bedauerliche und gefährliche Entwicklung. Wir verlieren etwas, wenn es das
Freibad nicht mehr gibt. Genau darum geht es auch in BECKENRAND SHERIFF. Da
steckt all das drin, was mir persönlich auch wichtig ist. Ich erzähle vom Freibadglück,
vom Leben im Jetzt, dem unbekümmert Sein, von einem Ort, wo man alles hinter
sich lassen kann, die Schule, die Arbeit, was einen auch immer belasten mag. Man
befindet sich gemeinsam auf einer Augenhöhe: Man braucht nicht viel, um Glück zu
empfinden. Diese Werte sind für ein Dorf unersetzlich. Wenn ein solcher großartiger
Ort weichen muss, weil er sich nicht mehr rentiert, dann stehen auch alle anderen
Werte auf dem Spiel, die Gemeinschaft wertvoll und lebenswert machen.
BECKENRAND SHERIFF basiert auf einem Drehbuch von Marcus Pfeiffer. Was hat
Ihnen daran gefallen? Was macht es zu etwas Besonderem?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Es ist sehr lustig geschrieben. Ich musste bei der
Lektüre viel lachen. Gleichzeitig gefiel mir, dass es um etwas Wichtiges geht, das
tiefere Themen verhandelt werden, ohne dass der Zeigefinger erhoben wird oder
moralische Lektionen erteilt werden. Man fühlt sich gut unterhalten und weiß
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trotzdem, um was es geht. Das Drehbuch bringt das auf eine verspielte Weise rüber,
zeigt einem, dass ein Freibad ein wichtiger Ort ist für den Zusammenhalt einer
Gemeinde, an dem entscheidende Dinge erlebt werden, an die man sich den Rest
des Lebens erinnert, die prägend sind. Die Kinder lernen dort das Schwimmen, man
verliebt sich, man trifft sich zum Kartenspielen. All das steckt in Marcus‘ Drehbuch,
das die große Frage stellt: Was ist eigentlich Rentabilität? Was ist unser
Lebenssinn? Um was geht es in unserem Leben? Und direkt damit verbunden ist ein
Begriff, der mir eigentlich schon zum Hals rauskommt, Heimat, der hier aber so klug
verhandelt wird, dass man sich als Leser und hoffentlich auch als Kinogänger damit
auseinandersetzen muss, was Heimat für uns wirklich bedeutet. Man selbst mag sich
verbunden fühlen mit seiner Heimat. Aber was ist, wenn deine Heimat keine Bindung
zu dir hat. Du musst rentabel sein in dieser Heimat, sonst spuckt sie dich aus.
Nicht von ungefähr haben Sie dem Film ein Tucholsky-Zitat vorangestellt:
„Freundschaft, das ist wie Heimat.“ – eine etwas andere Definition von Heimat.
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Das findet sich bereits in Marcus‘ Drehbuch – ohne
zu wissen, dass wir das Zitat in den Film übernehmen würden. Ich finde es genau
richtig. Darum geht es. Freundschaft.
War es Ihnen ein Anliegen, nach einer internationalen Großproduktion wie
„Trautmann“ wieder in die „Heimat“ zurückzukehren, eine Geschichte aus der
bayerischen Realität zu erzählen?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Ich befürchte, ich muss mit Nein antworten. In
„Trautmann“ finden sich ja auch Themen, die ich für mich mit Heimat assoziiere. Ich
habe einen Großteil meiner Jugend auf dem Fußballplatz verbracht. Das war auch
ein Stück Heimat für mich. Ich suche nicht gezielt nach Stoffen. Ich lese einfach viele
Drehbücher, und wenn ich etwas finde, das mich ganz unmittelbar anspricht, dann ist
mein Interesse geweckt. Dann sage ich: Bitte, lass mich dein Regisseur sein.
Haben sie mit Marcus Pfeiffer noch weiter am Drehbuch gefeilt? Was war Ihnen
wichtig, was haben Sie geändert?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Das Drehbuch war sehr gut. Aber ein paar Dinge
waren mir noch wichtig, damit ich den Film machen konnte. Vor allem wollte ich den
Humor noch verstärken, ein bisschen Slapstick in die Geschichte bringen. Ich wollte
für die Kinozuschauer Momente erschaffen, die ihnen Freude bereiten. Er soll seinen
Spaß im Kino haben.
Tatsächlich zeichnet sich BECKENRAND SHERIFF aus durch einen sehr
prägnanten Mix von Humor, ein ganz trockener, feinsinniger Humor auf der einen
Seite, der einen ein bisschen an die Filme von Aki Kaurismäki denken lässt, und
dann Slapstick auf der anderen Seite, wie in einem Film mit Louis de Funès.
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MARCUS H. ROSENMÜLLER: Genau so hatte ich mir das gedacht, eine schöne
Gratwanderung zwischen Schmunzeln und lautem Lachen. Daran haben wir im
Drehbuch noch geschraubt. Der Grundstock war da, und Marcus hatte viel Freude
daran, mit mir noch all die anderen neuen Wege auszuprobieren. Es war eine tolle
Zusammenarbeit.
Gleichzeitig gelingt Ihnen eine sehr geschickte Balance aus ernstem Anliegen und
lustigen Szenen. Wie haben Sie den richtigen Ton gefunden?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Eigentlich ganz einfach. Wenn es ernst wird, habe ich
ernst inszeniert. Wenn es lustig wird, habe ich lustig inszeniert. So ist das Leben.
Natürlich hätte man auch noch drastischere Bilder wählen können, aber das hätte
nicht gepasst zu dieser Geschichte, zu diesem Film, der ja im Grunde ein Märchen
ist. Ich habe immer das Gefühl, man kann das Leben in diese oder jene Richtung
lenken. Ich wollte einfach zeigen, dass beides möglich ist und wir uns einsetzen
müssen, welchen Weg wir gehen. Ich wollte durchaus einen ernsten Film machen
darüber, offen zu sein für andere Menschen und Freundschaften zuzulassen. Was ist
unser Lebenssinn? Was ist das Schönste in unserem Leben? Für mich ist es, im
Jetzt miteinander Spaß haben zu können, wenn man sich aufeinander verlassen
kann, wenn man leben und leben lässt.
Ist es das, worum es Ihrer Ansicht nach geht bei BECKENRAND SHERIFF? Sind
das die Themen, die Ihnen wichtig waren?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Das Zitat von Kurt Tucholsky sagt alles. Es geht um
Freundschaft. Es geht um Heimat. Und es geht um Ren-ta-bili-tät!
Und um Solidarität!
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Wenn man es nicht zusammen anpackt, packt man
es nicht. Ganz wichtige Botschaft. Zusammenhalten! Eine Gemeinschaft bilden! Ein
Dorf besteht nicht aus vielen Einzelnen, die, jeder für sich, ihr Süppchen kochen. Ein
Dorf ist eine Gemeinde. Das sind meine Themen in BECKENRAND SHERIFF: Wir
interessieren uns für das Schicksal der anderen. Es ist uns nicht egal, was mit ihnen
passiert.
Sie haben zum ersten Mal mit Milan Peschel gearbeitet. Er ist vermutlich nicht der
Erste, an den man bei der Besetzung der Hauptrolle einer Geschichte aus der
bayerischen Provinz denkt. Was hat Sie an der Arbeit mit ihm gereizt? Was macht
ihn zu einem idealen Beckenrand-Sheriff?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Ich war auf der Suche nach einem Komödianten. Ein
guter Komödiant muss ein Gefühl für Timing besitzen, und er muss ernst spielen
können. Bei Milan Peschel wusste ich, dass er beides mitbringt. Das gab den
Ausschlag für mich. Natürlich habe ich seine Arbeit seit langer Zeit mitverfolgt und
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gehofft, dass es irgendwann einmal einen Stoff gibt, der uns zusammenbringt. Über
ein paar Ecken hatte ich gehört, dass ihm meine Arbeit gefällt. Tatsächlich haben wir
vor einigen Jahren auch einmal telefoniert und uns gegenseitig versichert, dass wir
miteinander drehen wollen. Einmal hätte es fast geklappt, da bekam ich ein Angebot
für einen Stoff, bei dem er als Schauspieler bereits an Bord war. Damals ging es sich
zeitlich nicht aus. Als ich BECKENRAND SHERIFF las, stellte ich mir gleich vor, wie
der Film mit Milan aussehen würde. Da war sofort ein Gefühl, dass es hinhauen
würde mit ihm, auch wenn er selbst kein Bayer ist. Ich dachte mir im Gegenteil sogar,
dass das gut zu den Themen des Films passen würde. Wir haben die Tatsache, dass
er aus Berlin stammt, wunderbar in die Handlung integriert.
Dimitri Abold ist eine echte Entdeckung, ein Typ, den man auf Anhieb mag. War das
wichtig bei der Besetzung des Sali?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Mir war wichtig, dass er neben Milan Peschel
bestehen konnte. Er musste es also beherrschen, überzeugend lustig ebenso wie
ernst vor der Kamera zu sein. Das sagt sich leichter, als es ist. Ich habe viele
Kandidaten angeschaut. Gute Schauspieler, aber nicht mit dem nötigen komischen
Timing. Dimitri hat das. Er hat einfach gepasst. Bei den Proben mit Milan hat man
gespürt, dass sie harmonieren, weil sie beide über das richtige Timing verfügen. Der
Rhythmus hat gestimmt.
Toll und ungewöhnlich: Johanna Wokalek in einer Komödie. Was hat Sie
zuversichtlich gestimmt, dass sie „lustig“ kann?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Ich habe die Silke im Drehbuch nicht als lustige Figur
gesehen. Sie ist eine sehr ernste Person, die ihre Leidenschaft sehr ernst nimmt, und
musste entsprechend ernst gespielt werden. So kann ein ganz leiser, hintergründiger
Humor entstehen. Mich hat begeistert, wie intensiv Johanna in ihre Rolle eingetaucht
ist und so einen schönen Kontrast bildet zu unserem Querulanten-Bademeister, mit
dem sie vor der Kamera wunderbar harmoniert. Wir hatten zunächst durchaus
überlegt, die Rolle mit einer ausgewiesenen Komödiantin zu besetzen. Aber dann
war die Idee goldrichtig eine für ihre ernsten Rollen bekannte Schauspielerin zu
finden, die die Figur so ernst anlegt, dass daraus der Humor entstehen kann. Man
musste aber schon eine Portion Selbstironie mitbringen, und Johanna hat die
Aufgabe einfach großartig gemeistert.
Sehr klug haben Sie die „Bösewichte“ - oder Antagonisten - mit zwei echten
Sympathieträgern besetzt – Sebastian Bezzel und Gisela Schneeberger. Ist es
wichtig, dass man auch diese beiden Figuren mag?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Es gibt viele Antagonisten im wahren Leben, die gar
nicht begreifen, dass sie auf der falschen Seite stehen. Sebastian Bezzel ist als
Immobilienhai Dengler Überzeugungstäter, und auch Gisela Schneeberger als
Bürgermeisterin glaubt, dass sie das Beste für ihre Gemeinde tut. Das sind Leute,
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die aufgehört haben zu träumen. Denen man in der Schule eingetrichtert hat, dass
Geld und Gewinnmaximierung die wichtigsten Werte sind. Sie werden von ihren
Ängsten getrieben. Mir war wichtig, dass man ihre Handlungen ablehnt, sie aber
trotzdem versteht. Gerade Dengler ist die tragischste Figur des Films – es sind
immer die tragischen Figuren, die die Welt zerstören und irgendwann feststellen
müssen, wie einsam sie sind, weil sie von niemandem aufrichtig gemocht werden.
Warum war es wichtig, dass der Film tatsächlich in einem Freibad spielt? Hätte er
auch in einem Hallenbad funktioniert?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Ich glaube schon. Anfangs hatte ich auch vor, in
einem Hallenbad zu drehen. Da wären auch schöne Bilder entstanden, die
Geschichte hätte man dort auch erzählen können. Aber im Freibad ist es einfach ein
sommerlicher, sonniger Film geworden, das war auch wichtig. Wir haben sehr lange
gesucht, haben uns bestimmt um die 30 Freibäder angeschaut. Schließlich haben wir
die Auswahl auf fünf Freibäder eingeengt und uns dann für Pleystein entschieden,
weil wir davon am meisten überzeugt waren. Wir haben vor Ort große Unterstützung
erfahren, von der ganzen Gemeinde, vom Bürgermeister bis zum Bademeister. Das
hat einfach gepasst.
Ein Höhepunkt ist das große Wasserballspiel. War es schwierig zu inszenieren?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Ich als Regisseur war fein raus, ich musste einfach
nur meine Arbeit machen. Wenn man gut vorbereitet ist, ist es halb so wild, finde ich.
Mit meinem Regieassistenten hatte ich die Spielzüge an den Tagen davor genau
festgelegt. Aber für die Abteilungen war es aufwändig, für Kostüm und Maske, die
mehr als hundert Statisten ausstatten mussten. Das Wetter erwies sich als Problem.
Mal regnete es in Strömen, dann schien die Sonne. Immer wieder mussten wir uns
neu einstellen.
Dreh während Corona: Wie sind Sie als Filmemacher mit den zusätzlichen
Herausforderungen umgegangen? Hatten Sie ein mulmiges Gefühl beim Dreh?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Wir sind pragmatisch damit umgegangen. Es gab ein
Hygienekonzept, das unser Herstellungsleiter rigoros umgesetzt hat. Wir haben viele
Tests gemacht mit den entsprechenden Abständen. Einzelne Zirkel wurden mit
entsprechenden Farben gekennzeichnet, was bedeutete, dass sich verschiedene
Gruppen nur in den ihnen zugewiesenen Zirkeln aufhalten durften, um Begegnungen
zu minimieren. Das hat gut funktioniert. Aber natürlich hing unentwegt das
Damoklesschwert über unseren Köpfen, was passieren würde, wenn es positive
Fälle gegeben hätte. Die Anspannung war hoch. Weder will man die Gesundheit
seiner Leute gefährden, noch will man den Film teurer werden lassen, als es nötig
ist. Entsprechend groß war die Freude, dass wir den Dreh ohne Zwischenfall
abwickeln konnten. Uns war bewusst, dass wir richtig Glück hatten.
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Ist BECKENRAND SHERIFF der Film geworden, den Sie sich zu machen
vorgenommen hatten?
MARCUS H. ROSENMÜLLER: Es ist genau der Film geworden, den ich mir erhofft
hatte – eine freundliche Komödie mit Vollblutkomödianten. Ich wollte immer schon
einmal einen Louis-de-Funès-Film machen, und ich finde, es ist uns gelungen.
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Die Darsteller

Milan Peschel (Karl Kruse)
MILAN PESCHEL wurde 1968 in Ostberlin geboren. Seine Laufbahn begann er
hinter den Kulissen der Deutschen Staatsoper und an der Berliner Volksbühne. Als
Theatertischler und Bühnentechniker kam er mit der großen Bühne in Berührung und
tritt heute noch dort auf. Mit seiner ersten Kinohauptrolle legte Milan Peschel die
Weichen für seinen Werdegang in der Filmbranche und erhielt direkt für die
Darstellung in Robert Thalheims NETTO (2005) eine Nominierung für den Deutschen
Filmpreis. Es folgten Kinorollen in Hans Weingartners Satire auf die Fernsehwelt
FREE RAINER – DEIN FERNSEHER LÜGT (2007), Detlev Bucks Familienfilm
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI (2007) sowie Sebastian Schippers
Neuinterpretation von Goethes „Wahlverwandtschaften“ mit MITTE ENDE AUGUST
(2009). Oskar Roehlers Melodram JUD SÜSS – FILM OHNE GEWISSEN (2010),
Detlev Bucks RUBBELDIEKATZ (2011) und das Regiedebüt von Matthias
Schweighöfer WHAT A MAN (2011) sowie der Nachfolger SCHLUSSMACHER
(2013) schlossen sich an und gingen nahtlos in weitere Engagements über.
So spielte Milan Peschel Rollen in NICHT MEIN TAG (2014), VATERFREUDEN
(2014), RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN (2014), DER NANNY (2015),
MÄNNERTAG (2016), RICO, OSKAR UND DER DIEBSTAHLSTEIN (2016),
KUNDSCHAFTER DES FRIEDENS (2017), DER HAUPTMANN (2017), FÜNF
FREUNDE UND DAS TAL DER DINOSAURIER (2018), JIM KNOPF UND LUKAS
DER LOKOMOTIVFÜHRER (2018) und dessen Fortsetzung JIM KNOPF UND DIE
WILDE 13 (2020) von Dennis Gansel, GUNDERMANN (2018), KLASSENTREFFEN
1.0 (2018), dessen Fortsetzung DIE HOCHZEIT (2020) sowie TKKG (2019), MEIN
LOTTA-LEBEN – ALLES BINGO MIT FLAMINGO! (2019) und der Literaturverfilmung
AUERHAUS (2019). In Kürze wird er im Kino in dem Familienfilm DIE SCHULE DER
MAGISCHEN TIERE (2021) als Mr. Morrison zu sehen sein. Auf der diesjährigen
Berlinale war er im Rahmen des Berlinale Special neben Luna Wedler und Jannis
Niewöhner in Christian Schwochows brisantem Politthriller JE SUIS KARL (2021)
vertreten. Außerdem hat er einen Gastauftritt in Sven Unterwaldts CATWEAZLE
(2021) mit Otto Waalkes.
Besonders Andreas Dresens intensives Drama HALT AUF FREIER STRECKE
(2011) zog die Aufmerksamkeit von Presse und Publikum auf sich. Für die
Darstellung eines Krebspatienten gewann Milan Peschel den Deutschen Filmpreis in
der Kategorie Bester Hauptdarsteller und erhielt zusätzlich den Preis der deutschen
Filmkritik und den Bayerischen Filmpreis. In Cannes verlieh die Jury den Hauptpreis
der Sektion „Un certain regard“ an den Film und seine Macher.
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Im Fernsehen war Milan Peschel unter anderem in dem Geschichtsdrama
„Bornholmer Straße“ (2014) oder in Philipp Stölzls „Winnetou“-Dreiteiler (2016) zu
sehen, spielte in verschiedenen „Tatort“-Folgen, in dem Wende-Dreiteiler „Preis der
Freiheit“ (2019) an der Seite von Oliver Masucci und Florence Kasumba und wird
demnächst in der Literaturverfilmung „Altes Land“ mit Iris Berben, Jacob Matschenz
und Peter Kurth sowie in seiner eigenen Krimireihe „Danowski“ zu sehen sein.

Dimitri Abold (Sali)
Dimitri Abold spielt in BECKENRAND SHERIFF seine erste Hauptrolle in einem
Kinofilm.
Geboren wurde er auf Jamaika, aber er wuchs schon ab dem jungen Alter von drei
Monaten in München auf. Dort besuchte er die Munich International School in
Starnberg. Von 2013 bis Mai 2017 absolvierte er an der Tisch School of the Arts der
New York University sein vierjähriges Schauspielstudium. Nach seiner Rückkehr
hatte er Ende 2019 mit dem Münchner „Polizeiruf 110: Die Lüge, die wir Zukunft
nennen“ von Dominik Graf sein TV-Debüt. Weitere nachfolgende Arbeiten vor der
Kamera umfassen Auftritte in den Serien/Reihen „Die Inselärztin“ und „Die Chefin“
sowie diversen preisgekrönten Kurzfilmen.
In der Spielzeit 2019/20 trat Dimitri mit der Komödie im Bayerischen Hof in München
in „Wer hat Angst vorm weißen Mann“ unter der Regie von René Heinersdorff auf.
Zudem ist Dimitri inmitten der Entwicklung von Drehbüchern und Medien Plattformen,
welche sich mit stark mit dem Thema Diversität innerhalb Deutschlands befassen.
International ist Dimitri in der Netflix Serie „Warrior Nun“ zu sehen.

Johanna Wokalek (Frau Wilhelm)
Johanna Wokalek zählt zu den versiertesten deutschen Darstellerinnen ihrer
Generation. Mit ihren Hauptrollen in den Blockbustern DIE PÄPSTIN (2009) von
Sönke Wortmann und als Gudrun Ensslin in DER BAADER MEINHOF KOMPLEX
(2008) von Uli Edel schrieb sie Filmgeschichte.
Sie wurde in Freiburg im Breisgau geboren und studierte Schauspiel am Wiener Max
Reinhardt Seminar. Bereits während des Studiums debütierte sie als Theater- und
Filmschauspielerin. Nach ihrem Leinwanddebüt mit AIMEE & JAGUAR (1999) gelang
ihr 2003 mit HIERANKL von Hans Steinbichler der Durchbruch. Für ihre Darstellung
der Lene gewann Johanna Wokalek den Bayerischen Filmpreis, den Förderpreis
Deutscher Film und den Adolf-Grimme-Preis in Gold. Til Schweiger besetzte sie
daraufhin in der weiblichen Hauptrolle in BARFUSS (2005) und machte sie einem
Millionenpublikum bekannt. Außerdem war sie in Philipp Stölzls NORDWAND (2008),
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Lars Kraumes DIE KOMMENDEN TAGE (2010) sowie Sherry Hormanns Komödie
ANLEITUNG ZUM UNGLÜCKLICHSEIN (2012) zu sehen. Der 2017 ausgestrahlte
ZDF-Zweiteiler „Landgericht – Geschichte einer Familie“ von Matthias Glasner wurde
mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. In dem Kinofilm FREIHEIT (2017) von Jan
Speckenbach, der im Wettbewerb des Locarno Film Festivals lief, spielte sie die
Hauptrolle. Danach war Johanna Wokalek in Christian Schwochows Neuverfilmung
von Siegfried Lenz‘ Roman DEUTSCHSTUNDE (2019) als Ditte Hansen zu erleben.
Im August 2021 sieht man sie überdies in der ZDFneo-Serie „Am Anschlag – Die
Macht der Kränkung“.
Johanna Wokalek ist seit 2014 vermehrt auch im Musiktheater zu erleben. Zudem
wirkt sie über die Bühnen- und Filmarbeit hinaus seit einigen Jahren an der
Realisierung von Kreationen mit, die über die Interaktion zwischen Musik, Theater,
Literatur und Bildender Kunst neue künstlerische Ausdrucksformen erproben.

Sebastian Bezzel (Albert Dengler)
Sebastian Bezzel gehört zu den populärsten und beliebtesten deutschen
Schauspielern seiner Generation.
Bezzel wurde 1971 in Garmisch-Partenkirchen geboren und lernte sein Handwerk als
Schauspieler an der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Nach dem
Abschluss der Ausbildung wurde er Ensemblemitglied am Bayerischen
Staatsschauspiel München und schon bald für Film und Fernsehen entdeckt.
Landesweit bekannt wurde er durch die TV-Serie „Abschnitt 40“ (RTL) und ab 2003
bis 2015 als Kommissar Kai Perlmann an der Seite von Eva Mattes im „Tatort“ aus
Konstanz. 2007 feierte er mit Marcus H. Rosenmüllers Komödienhit SCHWERE
JUNGS seinen Durchbruch auf der großen Leinwand. Seitdem ist er regelmäßig im
Kino zu sehen, beispielsweise 2008 mit DIE GESCHICHTE VOM BRANDNER
KASPAR von Joseph Vilsmaier, im gleichen Jahr im Oscar-nominierten DAS
MASSAKER VON KATYN (2008) von Andrzej Wajda, 2012 in der Familienkomödie
VATERTAGE – OPA ÜBER NACHT von Ingo Rasper, 2016 in Hans Steinbichlers
gefeiertem Drama EINE UNERHÖRTE FRAU und 2020 in der Neuverfilmung des
berühmtesten Hundes der Filmgeschichte, LASSIE – EINE ABENTEUERLICHE
REISE von Hanno Olderdissen.
2013 sorgte er erstmals als Franz Eberhofer unter der Regie von Ed Herzog in der
Bestsellerverfilmung DAMPFNUDELBLUES für Aufsehen, der zu einem der
erfolgreichsten deutschen Filme des Jahres avancierte. Es folgten die erfolgreichen
Fortsetzungen WINTERKARTOFFELKNÖDEL (2014), SCHWEINSKOPF AL DENTE
(2016), GRIESSNOCKERLAFFÄRE (2017), SAUERKRAUTKOMA (2018),
LEBERKÄSJUNKIE (2019) und KAISERSCHMARRNDRAMA (2021). In
Vorbereitung ist die nächste Fortsetzung, GUGLHUPFGESCHWADER.
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Zusammen mit Dreamteam-Partner Simon Schwarz war Sebastian Bezzel 2019
erstmals in vier Folgen für das BR-Factual-Entertainment-Format „Bezzel und
Schwarz – Die Grenzgänger“ im bayerischen Grenzland unterwegs, die
Fortsetzungen folgten mit den Erstausstrahlungen der zweiten Staffel im Juni 2020
und der dritten Staffel im Juli 2021.
Mit „Da is' ja nix“ haben sich Sebastian Bezzel und seine Frau Johanna Gehlen 2020
den Traum von der eigenen Serie erfüllt und standen dafür auch selbst in den
Hauptrollen vor der Kamera.
In DER BOANDLKRAMER UND DIE EWIGE LIEBE (2021), Joseph Vilsmaiers
letztem Film nach einer Drehbuchvorlage von Marcus H. Rosenmüller, spielte
Sebastian Bezzel u. a. an der Seite von Michael Bully Herbig und Hape Kerkeling.
Zuletzt stand er für „Lauterbronn“ (AT) unter der Regie von Daniel Harrich vor der
Kamera.

Rick Kavanian (Dr. Rieger)
Rick Kavanian, geboren 1971 in München, studierte Politikwissenschaften,
Nordamerikanische Kulturgeschichte und Psychologie. 1990 begann seine
Zusammenarbeit mit Michael Bully Herbig als Autor und Sprecher der Münchner
Kult-Radioshow „Langemann und die Morgencrew“. Ab 1995 studierte er in New
York ein Jahr lang Schauspiel am Lee Strasberg Theatre and Film Institute. 1996
setzte Rick Kavanian für den ProSieben-Film „Easy Bully“ seine Zusammenarbeit mit
Bully fort und war ab 1997 als Autor und Co-Moderator für die erste wöchentlich
bundesweit ausgestrahlte Radioshow „Bully’s Late Light Show“ tätig. Im selben Jahr
startete auf ProSieben die „bullyparade“, die Rick Kavanian gemeinsam mit Bully und
Christian Tramitz über sechs Staffeln zum Erfolg machte.
In Bullys Westernparodie DER SCHUH DES MANITU (2001) spielte Rick Kavanian
die Rolle des Griechen Dimitri und war als Co-Autor am Drehbuch beteiligt. In der
Science-Fiction-Parodie (T)RAUMSCHIFF SURPRISE – PERIODE 1 (2004)
übernahm er nicht nur drei markante Rollen als Bordingenieur Schrotty, Schiffsarzt
Pulle und Bösewicht Jens Maul, sondern arbeitete auch wieder mit am Drehbuch. Es
folgten Rollen in Til Schweigers Kinokomödien KEINOHRHASEN (2007) und 1 1/2
RITTER – AUF DER SUCHE NACH DER HINREISSENDEN HERZELINDE (2008).
In Sebastian Niemanns Krimikomödie MORD IST MEIN GESCHÄFT, LIEBLING
(2009) übernahm Kavanian die Hauptrolle des Auftragskillers Toni Ricadelli, an
seiner Seite spielten Nora Tschirner, Bud Spencer und Franco Nero. In Sven
Unterwaldts Kinokomödie OTTO’S ELEVEN (2010) war er als Koch Pit zu sehen.
Rick Kavanians Wandlungsfähigkeit kam auch in beiden Staffeln der ProSiebenShow „Bully & Rick“ zur Geltung. Sie lief ab 2004 und wurde 2005 mit dem
Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Ein weiteres Fernsehprojekt war die
monatliche Satiresendung „Die Klugscheißer“, in der Rick Kavanian, Monika Gruber
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und Bruno Jonas ab 2011 im Bayerischen Rundfunk und später auch im Ersten mit
Politik und Gesellschaft abrechneten.
2017 feierten Rick Kavanian, Michael Bully Herbig und Christian Tramitz mit
BULLYPARADE – DER FILM das 20-jährige Jubiläum ihres legendären
Fernseherfolgs. Es folgten HIGH SOCIETY (2017) und Tim Tragesers
Kinderbuchverfilmung DIE WOLF-GÄNG (2020). Zuletzt spielte er in Dennis Gansels
Romanverfilmungen JIM KNOPF UND LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER (2018)
und JIM KNOPF UND DIE WILDE 13 (2020) – die aufwendigste Produktion der
deutschen Filmgeschichte – die Rollen aller Piraten der Wilden 13. 2021 war er
außerdem in DER BOANDLKRAMER UND DIE EWIGE LIEBE, dem letzten Film von
Joseph Vilsmaier, zu sehen.
Außerdem war Rick Kavanian in zahlreichen Animationsfilmen zu hören, darunter
Bullys Kinokomödie LISSI UND DER WILDE KAISER (2007), KEINOHRHASE UND
ZWEIOHRKÜKEN (2013) und FREE BIRDS – ESST UNS AN EINEM ANDEREN
TAG (2014) sowie in mehreren Teilen von CARS (2006, 2011), HAPPY FEET (2006,
2011), MADAGASCAR (2005, 2008) und HOTEL TRANSSILVANIEN (2012, 2015,
2018). In TOY STORY 3 (2010) und der weiteren Fortsetzung A TOY STORY:
ALLES HÖRT AUF MEIN KOMMANDO (2019) sprach er den Dinosaurier Rex. Für
RITTER ROST – EISENHART UND VOLL VERBEULT (2013) erhielt Rick Kavanian
den Deutschen Animations-Sprecherpreis.
2006 ging Rick Kavanian erfolgreich mit seinem ersten Bühnen-Liveprogramm
„Kosmopilot“ auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das
Programm wurde 2009 auf ProSieben ausgestrahlt. Es folgten die
Bühnenprogramme „Ipanema“ und „Egostrip“ sowie „Offroad“, mit dem er seit
Frühjahr 2015 auf Tour war.
In Produktion befinden sich die Serie „Tage, die es nicht gab“ von Anna-Katharina
Maier und Mirjam Unger und der Kinofilm DIE GESCHICHTE DER MENSCHHEIT –
LEICHT GEKÜRZT von Erik Haffner.

Gisela Schneeberger (Bürgermeisterin)
Gisela Schneeberger wurde 1948 in Dollnstein (Bayern) geboren und zog als Kind
mit den Eltern nach München. Zunächst nahm sie dort ein Psychologiestudium auf,
schlug dann aber den Weg der Schauspielerei ein. Von 1971 bis 1974 absolvierte sie
eine Schauspielausbildung an der renommierten Münchner Otto-FalckenbergSchule. Anschließend spielte sie bis 1978 am Schiller-Theater Berlin. Unter der
Regie von Hanns Christian Müller stand sie zwischen 1983 und 1994 für
verschiedene Stücke an den Kammerspielen sowie am Residenztheater in München
auf der Bühne.
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Einem großen Publikum wurde sie vor allem durch die TV-Reihe „Fast wia im
richtigen Leben“ (1979 – 1988) von Hanns Christian Müller bekannt, in der sie
zusammen mit Gerhard Polt über zehn Jahre lang die Hauptrolle spielte. In den
Achtzigerjahren war Gisela Schneeberger außerdem regelmäßig in der Satire-Reihe
„Scheibenwischer“ und in der legendären Fernsehserie „Monaco Franze“ (1983,
Regie: Helmut Dietl, Franz Geiger) zu sehen. Zu ihren zahlreichen Fernseharbeiten
gehören weiterhin „Der Hahn ist tot“ (2000, Regie: Hermine Huntgeburth), „Papa und
Mama“ (2006, Regie: Dieter Wedel), „Mit einem Schlag“ (2008, Regie: Vivian Naefe),
„So wie du bist“ (2013, Regie: Wolfgang Murnberger) sowie die Serienhauptrolle in
„Im Schleudergang“ (2013, Regie: Paul Harather).
Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Gisela Schneeberger mit Gerhard Polt und
Hanns Christian Müller setzte sich auch auf der Kinoleinwand fort: Für die Satire
KEHRAUS (1983), den Publikumsliebling MAN SPRICHT DEUTSH (1988) und
GERMANIKUS (2004) arbeiteten die drei erneut zusammen. Weiterhin stand Gisela
Schneeberger für Doris Dörries BIN ICH SCHÖN? (1998), Markus Imbodens FRAU
RETTICH, DIE CZERNI UND ICH (1998), Rainer Kaufmanns KALT IST DER
ABENDHAUCH (2000), Simon Verhoevens 100 PRO (2003) sowie Markus Gollers
Publikumshit EINE GANZ HEISSE NUMMER (2011) vor der Kamera, in dessen
Fortsetzung EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 (2019) sie an der Seite von Rosalie
Thomass und Bettina Mittendorfer erneut spielte. Zu ihren jüngsten Fernseharbeiten
zählen u.a. „Steirerkreuz“ von Wolfgang Murnberger, „Bier Royal“ von Christiane
Balthasar, Axel Ranischs Komödie „Familie Lotzmann auf den Barrikaden“, Jo Baiers
„Bergfried“ oder Uwe Jansons „Die Udo Honig Story“. Mit Hans Steinbichler
arbeiteten sie und Kollegin Rosalie Thomass bei „Eine unerhörte Frau“ zusammen,
der fürs Fernsehen vorgesehen war und nach seiner Premiere beim Filmfest
München 2016 zuvor noch im Kino landete. 2014 war Schneeberger in der
erfolgreichen Komödie WIR SIND DIE NEUEN von Ralf Westhoff sowie mit UND
ÄKTSCHN! (Regie: Frederick Baker) auf der Kinoleinwand zu sehen.
Für ihre Darbietungen in Film- und Fernsehproduktionen wurde Gisela Schneeberger
mit etlichen Auszeichnungen geehrt. So erhielt sie den Adolf-Grimme-Preis 1981 für
„Fast wia im richtigen Leben“, 1983 für „Scheibenwischer“ und 2019 für „Familie
Lotzmann auf den Barrikaden“. Als Beste Nebendarstellerin in Matti Geschonnecks
„Silberhochzeit“ und Vivian Naefes „Leo“ wurde sie 2006 mit dem Deutschen
Fernsehpreis ausgezeichnet. 2012 wurde Gisela Schneeberger mit dem Bayerischen
Verdienstorden sowie dem Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung geehrt. Als
Beste Schauspielerin in komödiantischen Rollen („Add a Friend“, „Im Schleudergang“
und EINE GANZ HEISSE NUMMER) erhielt sie 2014 den Deutschen
Schauspielerpreis und für „Im Schleudergang“ 2014 auch den Bayerischen
Fernsehpreis.

Sarah Mahita (Lisa)
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Sarah Mahita war von 2005 bis 2011 Mitglied am Kinder- und Jugendtheater Junges
Ensemble Stuttgart (JES). Von 2014 bis 2019 war sie in der ZDF-Fernsehserie „Dr.
Klein“ mit Christine Urspruch in der Titelrolle als deren Filmtochter Pam zu sehen. Ihr
Kinodebüt gab sie 2016 in der Filmkomödie VERRÜCKT NACH FIXI von Mike
Marzuk. In der ARD-Fernsehserie „Die Eifelpraxis“ spielte sie ab 2016 die Charly
Ortmann. Es folgten mehrere wiederkehrende und Episoden-Rollen in TV-Serien
sowie das beeindruckende FS-Spiel „Atempause“ unter der Regie von Aelrun Goette.
2018 hatte sie in der Serie „Technically Single“ eine Hauptrolle als Jäckie von
Wertheim. 2019 war sie in dem Spielfilm BONNIE & BONNIE von Ali Hakim an der
Seite von Emma Drogunova in der Hauptrolle der Kiki sowie in der Netflix-Serie „Wir
sind die Welle“ von Anca Miruna Lazarescu und Mark Monheim zu sehen. Für ihre
Darstellung der Rebecca in ALBTRÄUMER wurde sie 2020 neben Béla Gabor Lenz
im Rahmen des Braunschweig International Film Festivals für den Braunschweiger
Filmpreis nominiert.
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Der Stab
Marcus H. Rosenmüller (Regie, Produktion)
Marcus H. Rosenmüller wurde 1973 in Tegernsee geboren. Von 1995 bis 2002
studierte er an der Hochschule für Fernsehen und Film München, Abteilung Film und
Fernsehspiel.
Sein Kinofilm WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT (2006), zu dem er,
zusammen mit Christian Lerch, auch das Drehbuch schrieb, verschaffte ihm den
großen Durchbruch. Der Film war nicht nur ein Erfolg an den deutschen Kinokassen,
sondern gewann zahlreiche, renommierte Preise, darunter den Förderpreis
Deutscher Film, den Deutschen Filmpreis in den Kategorien Regie und Drehbuch
sowie den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie Beste Nachwuchsregie.
Ab 2006 entstand die erfolgreiche Tandern-Trilogie. Nach BESTE ZEIT und BESTE
GEGEND wurde 2013 der abschließende Teil BESTE CHANCE in Oberbayern und
Indien gedreht.
Von 2006 bis 2014 konnte Rosenmüller insgesamt zehn Kinofilme realisieren. Zuletzt
war er mit dem großen Sportlerepos TRAUTMANN (2019) mit David Kross in der
Hauptrolle sowie dem Family-Entertainment-Vergnügen UNHEIMLICH PERFEKTE
FREUNDE (2019) in den Kinos vertreten. Zudem realisierte er den Dokumentarfilm
DREIVIERTELBLUT – WELTRAUMTOURISTEN (2020). Rosenmüller schrieb auch
das Drehbuch zu der letzten Regiearbeit von Joseph Vilsmaier, DER
BOANDLKRAMER UND DIE EWIGE LIEBE (2021), u.a. mit Michael Bully Herbig
und Hape Kerkeling in Hauptrollen. Gerade feierte Rosenmüllers erster
Animationsfilm, ROTZBUB (2021), den er mit Santiago Lopez Jover realisierte,
Weltpremiere. Brandneu ist die Ankündigung, dass er Regie bei einer neuen
Fernsehserie rund um „Pumuckl und der Meister Eder“ führen wird.
Neben seiner Leidenschaft für Film zieht es Marcus H. Rosenmüller immer wieder
auf die Bühne. Seit 2007 tourt er mit dem Komponisten Gerd Baumann mit
gemeinsamen Gedichten durch Deutschland.
Seit Herbst 2020 ist Marcus H. Rosenmüller als hauptamtlicher Professor in der Abt.
III Kino- und Fernsehfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München
tätig.
2014 wurde ihm der Ernst Hoferichter-Preis, Förderpreis der Stadt München für
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in ihren Werken „Originalität mit
Weltoffenheit und Humor“ verbinden, verliehen. Ebenso erhielt er 2014 die
bayerische Verfassungsmedaille in Silber.
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Marcus Pfeiffer (Drehbuch)
BECKENRAND SHERIFF ist das erste verfilmte Drehbuch von Marcus Pfeiffer.
Zuletzt arbeitete er als Creative Director bei Jung von Matt in Hamburg. Danach
absolvierte er die DrehbuchWerkstatt München, wo er mit seinem Drehbuch zu
BECKENRAND SHERIFF beim Filmfest München den Tankred Dorst Preis gewinnen
konnte. Seither hat er das Drehbuchschreiben zum Hauptberuf gemacht. In diversen
Stadien der Vorbereitung befinden sich die Serien „Himmel Herrgott Sakrament“ von
Regisseur Franz X. Bogner und „Da Kini“, die er mit Lieblingsfilm realisiert, sowie die
Comedyserie „Viktor bringt’s“ mit Milan Peschel und der Kinostoff MÜNCHNER IM
HIMMEL nach Ludwig Thoma.

Robert Marciniak (Produktion)
ROBERT MARCINIAK war gerade erst in den deutschen Kinos vertreten als
Produzent von TRAUTMANN (2018) von Marcus H. Rosenmüller sowie MEIN
LOTTA-LEBEN – ALLES BINGO MIT FLAMINGO (2019) von Neele Leana Vollmar
und
Marcus
H.
Rosenmüllers
Dokumentarfilm
DREIVIERTELBLUT
–
WELTRAUMTOURISTEN (2020). 2019 produzierte er außerdem DAS
GLASZIMMER von Christian Lerch und war bei Stefan Ruzowitzkys neuem Film
HINTERLAND als Koproduzent tätig.
Er studierte an der FH Regensburg Betriebswirtschaft und war 1994 bis 2002
Prokurist der Constantin Film AG. In dieser Funktion war er unter anderem für den
erfolgreichen Börsengang sowie für die Finanzierung zahlreicher Kinofilme der
Constantin Film AG mitverantwortlich. Darüber hinaus war er Geschäftsführer zweier
Tochterfirmen der Constantin Film AG - ENGRAM Pictures GmbH und der Ratpack
Filmproduktion GmbH. Im November 2002 wechselte Robert Marciniak als
geschäftsführender Gesellschafter und Produzent zur d.i.e.film.gmbh. Seit Juli 2010
ist Robert Marciniak geschäftsführender Gesellschafter und Produzent der in
München ansässigen Lieblingsfilm GmbH.
Robert Marciniak ist seit 2007 Mitglied der Deutschen und der Europäischen
Filmakademie. Er hat für den Kinofilm RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN
von Neele Leana Vollmar den Deutschen Filmpreis 2015 erhalten und war für die
Kinofilme WINTERREISE (2005), DREIVIERTELMOND (2010) sowie RICO, OSKAR
UND DAS HERZGEBRECHE (2015) für den Deutschen Filmpreis nominiert. Für
TRAUTMANN wurde er 2019 mit dem Bayerischen Filmpreis für den besten Film
ausgezeichnet. Weitere Filmcredits umfassen AUS DER TIEFE DES RAUMES
(2003) von Gil Mehmert, GRENZVERKEHR (2004) von Stefan Betz, DIE
PERLMUTTERFARBE (2008) und BESTE CHANCE (2014) von Marcus H.
Rosenmüller, die Edelstein-Trilogie RUBINROT (2012), SAPHIRBLAU (2013) und
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SMARAGDGRÜN (2016) von Felix Fuchssteiner und Katharina Schade,
DOKTORSPIELE (2013) von Marco Petry und AGNES (2015) von Johannes Schmid.

Julia Rappold (Produktion)
Julia Rappold wechselte 2018 zu der Münchner Produktionsfirma Lieblingsfilm.
Sie studierte an der Münchner LMU Rechts- sowie Politikwissenschaften. Während
ihres Studiums arbeitete sie bereits als freie Redakteurin zunächst bei RTL, später
dann beim BR. Nach ihren beruflichen Stationen bei der Medienrechtskanzlei
„Lausen“ sowie bei „German Films“, übernahm die Volljuristin 2006 beim
FilmFernsehFonds Bayern den Nachwuchsförderbereich. Zuletzt war sie dort
ebenfalls für die Low Budget Kinofilmförderung (Budget bis 3 Mio. Euro)
verantwortlich. 2009 nahm sie an dem europäischen Produzentenworkshop EAVE
teil.
Ihre Lehrtätigkeit an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München umfasst
Buchbetreuungen für die Spielfilm- sowie Dokumentarfilmabteilung. Außerdem
unterrichtete sie dort abteilungsübergreifend das Seminar „Stoffentwicklung im
Team“ und saß im Ausschuss für die Auswahl neuer Studenten (Abteilung IV).
Als Produzentin hat sie zusammen mit Robert Marciniak – neben BECKENRAND
SHERIFF – zuletzt die beiden TV-Filme „Schon tausend Mal berührt“ und „Rimini“
(AT) verantwortet.

Torsten Breuer (Kamera)
Kameramann Torsten Breuer hatte vor längerer Zeit zwei Mal mit Regisseur Marcus
H. Rosenmüller gearbeitet, bei SCHWERE JUNGS (2006) und DIE
PERLMUTTERFARBE (2009), produziert von Robert Marciniak, und setzt nun zum
dritten Mal das Licht für den Regisseur.
Breuer zählt seit den frühen Neunzigern zu den versiertesten Kameramännern
Deutschlands. Er arbeitet regelmäßig mit Regisseur Dennis Gansel zusammen, für
den er Filme wie NAPOLA – ELITE FÜR DEN FÜHRER (2004), DIE WELLE (2008),
WIR SIND DIE NACHT (2010) und JIM KNOPF UND LUKAS DER
LOKOMOTIVFÜHRER (2018) realisierte. Auch mit Michael Bully Herbig arbeitet er
regelmäßig zusammen, u. a. an BUDDY (2013), BULLYPARADE – DER FILM (2017)
und BALLON (2018). Für Katja von Garnier übernahm er die Bildgestaltung von
BANDITS (1997), OSTWIND – ZUSAMMEN SIND WIR FREI (2013), OSTWIND 2
(2015) und ihre gerade fertig gestellte Arbeit FLY (2021). Zudem war Breuer
Kameramann von Garniers Doku FOREVER AND A DAY: SCORPIONS (2015).
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Weitere große Kinofilme des Kameramanns umfassen PÜNKTCHEN UND ANTON
(1999) von Caroline Link, MARIA, IHM SCHMECKT’S NICHT (2009) von Neele
Vollmar, JERRY COTTON (2010) von Stennert & Boss, TÜRKISCH FÜR
ANFÄNGER (2012) von Bora Dagtekin, RICO, OSKAR UND DIE
TIEFERSCHATTEN (2014), wieder von Neele Vollmar, ROCCA VERÄNDERT DIE
WELT (2019) von Katja Benrath und GOTT, DU KANNST EIN ARSCH SEIN! (2020)
von André Erkau.
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