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Wien, 1930: der depressive Graf Közsnöm begibt sich für eine nächtliche Therapie auf die couch von  
dr. Sigmund freud – ein vampir auf der Suche nach einem Weg aus der ehekrise, nach seiner großen Liebe  
und sich selbst.  
eine bissige Komödie von david ruehm („el chicko – der verdacht“), mit Tobias moretti. ab 19.12. im Kino.

Pressetext (kurz)

Pressetext (Synopsis)

Wien, anfang der 30er-Jahre. auf Sigmund freuds 
couch findet sich ein mysteriöser Graf ein, der seines 
daseins überdrüssig und von seiner frau, der Gräfin, 
einfach nur noch genervt ist. Was freud nicht weiß, 
ist, dass der nächtliche patient ein vampir ist. dieser 
scheint seinen Lebensdurst aber sehr schnell wiederzu-
erlangen, als er Lucy, der freundin eines mitarbeiters 
freuds, begegnet. in ihr seine vor hunderten von Jah-
ren verblichene Geliebte wiedererkennend, versucht 
er Lucy mit allen mitteln für sich zu gewinnen. und so 
dauert es nicht lange, bis die Gräfin das bunte Treiben 

ihres Sarg-Nachbarn bemerkt. der ehestreit ist perfekt. 
und wird mit spitzen Zähnen geführt. 

eine bissige vampirkomödie von david ruehm  
(„el chicko – der verdacht“), mit Tobias moretti,  
Jeanette hain, cornelia ivancan („copStories“),  
dominic oley, david Bennent, Lars rudolph  
(„die Blechtrommel“), erni mangold und Karl fischer 
als dr. Sigmund freud, produziert von  
Novotny & Novotny filmproduktion (Österreich) und 
hugofilm productions (Schweiz).

Inhalt
Wien, anfang der 30er-Jahre: eines Nachts findet sich 
ein neuer patient auf Sigmund freuds couch ein – ein 
geheimnisvoller Graf, der die „endlos“ andauernde 
Beziehung mit seiner frau nicht mehr erträgt. Sie sei 
eitel, sie nerve, er hasse sie einfach. Ständig wolle 
sie von ihm Komplimente hören, wolle ihre Schönheit 
bestätigt wissen – denn sie könne sich nicht im Spiegel 
betrachten. 

freud, der nicht ahnt, dass es sich bei Graf und Gräfin 
um vampire handelt, weiß gleich eine – vermeintliche – 
Lösung: Was der Spiegel nicht vermag, kann vielleicht 
auf einem Bild festgehalten werden. und so gibt freud 
seinem patienten die adresse des jungen malers viktor. 
und tatsächlich, kaum ist der Graf vor dessen Woh-
nung, sind seine Lebensdürste auch wiedererweckt: 
denn in viktors freundin, der hübschen Lucy, vermeint 
der Graf, seine vor hunderten von Jahren verblichene 
Geliebte Nadila wiederzukennen.

mit ihr – oder der, für die er sie hält – könnte der Graf 
nun endlich wieder ein glückliches dasein fristen. Wäre 
da nicht die Gräfin. und viktor. und hätte Lucy nicht 
ihre eigene vorstellung davon, wie sie ihr Leben gestal-
ten will. Schnell spitzt sich die Situation zu – und endet 
in einem ehestreit, bei dem selbst freud nicht mehr 
weiß, wie ihm geschieht.

eine bissige vampirkomödie von david ruehm  
(„el chicko – der verdacht“) mit pechschwarzem Witz, 
geschliffenen dialogen und gar nicht blutleeren cha-
rakteren, einem unsterblich komischen Tobias moretti, 
einer furiosen Jeanette hain, den Newcomern cornelia 
ivancan („copStories“) und dominic oley.  
die Nebenrollen gewichtig besetzt mit david Bennent, 
Karl fischer, erni mangold, Lars rudolph und anato-
le Taubman. als schaurig-schöne nächtliche Kulissen 
dienten Schauplätze in Wien, Niederösterreich und 
Salzburg. hinter der Kamera martin Gschlacht, als 
produzenten fungierten franz Novotny und alexander 
Glehr von der Novotny & Novotny filmproduktion und 
christof Neracher, christian davi und Thomas Thüme-
na von hugofilm productions (Schweiz).
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DER VAMPIR AUF DER COUCH ist eine Vampirkomö-
die. Das Gruseln und das Lachen sind zwei elementare 
Charakteristika des Unterhaltungskinos. War Ihnen 
von Beginn an daran gelegen, beiden Komponenten 
gerecht zu werden?
David Ruehm: der film hat ein bisschen was von 
beidem. es ist weder ein aggressiver vampirfilm noch 
eine schenkelklopfende Komödie, sondern eine sehr 
feine, zarte Komödie. die Grundidee reicht in die 
Neunzigerjahre zurück. ich sagte mir, vampire müssen 
wohl ein identitätsproblem haben, weil sie sich nicht 
sehen können. Jacques Lacan hat in den dreißigerjah-
ren die Spiegeltheorie aufgestellt, wonach der mensch 
sich erst als persönlichkeit wahrnimmt, wenn er sich 
im Spiegel erkennt. mit dieser Theorie spiele ich auf 
humorvolle art. das Grundthema darunter ist das der 
projektionen. Wer projiziert was in wen hinein? Was 

projiziert man in den partner? Wie wünscht man sich 
den partner? Wie sieht sich jemand, der sich nicht 
sehen kann?

Protagonisten, die durch die Luft flattern, Horroreffekte 
und ähnliches ziehen auch die Frage der Machbarkeit 
nach sich. Wie sehr begleitet einen diese Frage durch 
den Schreibprozess?
David Ruehm: Natürlich schwingt immer die finanzi-
elle frage mit. Wir waren mit drei millionen euro ganz 
gut ausgestattet. ein etwas höheres Budget hätte uns 
klarerweise einen größeren rahmen geboten. die 
drehzeit war für so einen aufwendigen film relativ 
knapp bemessen. das Budget ist bei effekten immer im 
hinterkopf, aber natürlich will man auf sie nicht verzich-
ten. in meinem film spritzt das Blut ja nicht in großen 
mengen, sondern wird eher für feine effekte eingesetzt.

Interview David Ruehm
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Interview David Ruehm
War die Produktionsfirma dadurch bereits in der Dreh-
buchphase involviert?
David Ruehm: die Novotny & Novotny filmproduktion 
war sehr früh im Spiel, und alex Glehr und Johanna 
Scherz haben eine wesentliche rolle gespielt. Sie 
haben mir robert Buchschwenter als dramaturgischen 
Berater zur Seite gestellt, mit dem ich sehr gut zusam-
mengearbeitet habe. Wir alle haben das Buch immer 
wieder besprochen, umgekehrt war auch ich in die 
produktionstechnischen fragen eingebunden.

Auch wenn es kein brutaler Vampirfilm werden sollte, 
so spielte das Kreieren von Effekten gewiss eine Rolle: 
Wie sucht man nach ihnen? Wie baut man sie ein? Wel-
che Grenze zieht man?
David Ruehm: ich haben einen sehr eigenen Stil, 
was es mir in Österreich auch immer wieder schwierig 
gemacht hat, filme zu realisieren. Sie sind genremä-
ßig nicht einzuordnen. ich denke, da kommt meine 
polnische ader durch  – ich bin ja als Kind in polen 
aufgewachsen. das ist in DER VAMPIR AUF DER 
COUCH so und auch in meinen anderen Spielfilmen, 
wie etwa in die fLuchT. meine Gags sollen nicht nur 
Lacher erzeugen, sondern haben immer auch inhalt-
lich einen Sinn. dem helden passiert dadurch etwas 
dramatisches, und es verändert ihn. dass der humor 
sehr subtil bleibt, ist mir ein großes anliegen, ebenso 
wie ein eigenes universum zu kreieren, in das der Zu-
schauer schön langsam hineingezogen wird. ich habe 
eine künstliche Welt geschaffen und ganz bewusst die 
Statisten ausgespart. auch wenn in den Straßen Wiens 
der dreißigerjahre nachts nicht sehr viel los war, habe 
ich an einer bewussten reduktion gearbeitet, die eine 
eigene Welt entstehen lässt, in der hauptsächlich die 
protagonisten agieren.

Mit welchen Quellen galt es, sich auseinanderzusetzen, 
um in die Epoche der Dreißigerjahre einzutauchen?
David Ruehm: ich mag den Look der dreißigerjahre 
sehr. Wenn man das politische ausklammert, war es 
eine sehr schicke und schöne Zeit. durch die figur des 
Sigmund freud konnte man das Geschehen auch nicht 
später ansiedeln. Wir haben bei der ausstattung und 
den Kostümen sehr realistisch gearbeitet. Nur bei den 
Kostümen der vampire habe ich mit der Kostümbildne-
rin monika Buttinger beschlossen, dass wir uns eher 
eine interpretation der dreißigerjahre einfallen lassen 
und etwas verrückteres machen. der film ist im Studio 
gedreht, und es war mir wichtig, dass die Studioatmo-

sphäre erkennbar ist und der künstliche aspekt dieser 
Welt sichtbar bleibt. filme aus den dreißigerjahren 
haben uns dabei sehr stark beeinflusst.

Abgesehen vom optischen Stil der Dreißigerjahre spiel-
ten aber auch Dinge, wie der Emanzipationsprozess 
bei den Frauen, eine Rolle.
David Ruehm: Ja, absolut. in meinen filmen sind die 
frauenfiguren immer die stärkeren charaktere. die 
männer haben entweder angst oder fantasien, die 
nichts mit der realität zu tun haben. die Gräfin ist eine 
sehr starke person, ihre Stärke macht sie aber auch 
sehr einsam. Lucy ist am Beginn des films die Gesün-
deste von allen. Sie ist mit sich und ihrem aussehen 
zufrieden, endet allerdings am Schluss – „dank“ der 
männer – mit einer macke. viktor ist in ansätzen noch 
ein wenig pubertär und porträtiert seine freundin nach 
seinen vorstellungen, so, wie er sie gerne hätte. der 
Graf und vampir ist ein älterer herr, der krampfhaft 
versucht, seine Jugendliebe wiederzubeleben – was 
natürlich schiefgeht und ihm am ende den verlust sei-
ner Zähne und somit seiner potenz beschert.

„Wenn man einer Person alles verziehen hat, dann ist 
man mit ihr fertig“, so lautet das Motto, das zu Beginn 
des Films zu lesen ist. DER VAMPIR AUF DER COUCH 
tarnt sich als Genrefilm und erzählt letztlich von der 
Liebe oder besser gesagt von der Schwierigkeit, zuein-
anderzufinden oder über die Jahre hinweg den Zauber 
zu erhalten.
David Ruehm: Ganz genau. dieses Zitat, das ein-
gangs am Grabstein steht, ist ein originalzitat von 
Sigmund freud. es sind sehr viele dinge im film sehr 
versteckt, die bewusst im hintergrund gehalten werden. 
Niemand muss freud oder Lacan gelesen haben, um 
sich unterhalten zu können. Wenn jemand will, kann er 
jedoch viele Zitate und versteckte hinweise entdecken. 
Zum Beispiel die Schlaftabletten, die freud nimmt, 
heißen „Träumwohl“ und sind 1900 abgelaufen. in 
diesem Jahr hat freud seine Traumdeutung geschrie-
ben. mir hat vor allem das Spiel mit den projektionen 
Spaß gemacht. Wer sieht wen wie, und wie verändert 
sich jemand, wenn etwas in ihn hineinprojiziert wird? 
es gefällt mir, dass die Gräfin ernsthaft glaubt, Lucys 
Bildnis sei eigentlich ihr porträt.

Ein zweites Thema ist das Sehen. Was ist sichtbar – für 
einen selbst, für den anderen? Wie wird das Wesen 
des anderen sichtbar? Die Fähigkeit der Kunst, Dinge 
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sichtbar zu machen, die sich der normalen Wahrneh-
mung entziehen ...
David Ruehm: Was für mich im vordergrund stand, 
war die freude, mit den figuren zu spielen, sie durchei-
nander zu mischen und zu schauen, was dabei heraus-
kommt. in all meinen filmen ist diese Kreisbewegung 
festzustellen – die Geschichte endet ähnlich, wie sie 
angefangen hat. die figuren haben zum Teil etwas 
dazugelernt, zum Teil aber auch gar nichts. in DER 
VAMPIR AUF DER COUCH ist es so, dass am Schluss 
alle eine macke haben, aber so weitertun wie bisher.

Der Maler im Film macht Dinge sichtbar, die andere 
nicht sehen können, er kann Fantasien eine konkrete 
Gestalt verleihen.
David Ruehm: es handelt sich aber auch immer um 
seine interpretation der dinge. ich mag den moment 
sehr gerne, wenn er trotz seiner Begabung unfähig ist, 
die Gräfin zu malen – und stattdessen Lucy malt. da 
werden so viele ebenen sichtbar. es zeigt, dass er doch 
für sie Gefühle hat, auch wenn er erneut sein idealbild 
von ihr auf die Leinwand bringt. die Gräfin, die sich 
nicht erkennen kann, hat etwas unheimliches. der ma-
ler lernt auch etwas dazu, in dem moment, wo sich am 
ende die anfänglichen dialoge zwischen ihm und Lucy 
umkehren und er Sätze zu ihr sagt, die sie am anfang 
zu ihm gesagt hat. es ist ein Zeichen, dass er sie nun so 
akzeptieren kann, wie sie ist und erscheinen will. aber 
zu diesem Zeitpunkt hat sie ja leider schon ihre macke, 
er ist also etwas spät dran.

Sigmund Freud ist ein „Mythos“, seine Interpretation 
muss auch dem Blick der Fachwelt standhalten. Mit 
Ihrer Figur des Sigmund Freud versuchen Sie Klischee-
vorstellungen zu brechen und werfen einen sehr ironi-
sierten Blick auf die Eminenz der Psychoanalyse. Wie 
haben Sie Ihre Sigmund-Freud-Figur geschaffen?
David Ruehm: ich habe sehr viel zu Sigmund freud 
recherchiert und gelesen und mich auch mit einem Trick 
gerettet. von dem Zeitpunkt an, wo er die abgelaufe-
nen Tabletten nimmt und selbst glaubt, nun visionen zu 
haben, hatte ich die freiheit, mit der figur zu machen, 
was ich wollte. es hat mir großen Spaß gemacht, dass 
er von der „nicht ganz ausgereiften vampirin“ gebissen 
wird und so zum Schluss teilweise sein Spiegelbild und 
damit seine identität verliert, sich als analytiker sein 
Spiegelbild nun immer wieder aufs Neue holen muss.

Fürs Casting brauchten sie zwei Paare, die zueinander 

passen. Wie fanden Sie ihre vier Hauptdarsteller?
David Ruehm: Wir haben sehr lange gecastet. die 
einzige, die sofort feststand, war cornelia ivancan für 
die rolle der Lucy, auch wenn es ihre erste hauptrolle 
in einem Spielfilm war. Nicht so leicht war es dagegen, 
die Gräfin zu besetzen. Jeanette hain war bald meine 
favoritin, und ich finde, ihr gelingt es wunderbar, die 
Gefährlichkeit, die einsamkeit und die Tragik ihrer figur 
zu verkörpern. hinter ihren Blicken tut sich ein ganzes 
universum auf.
Wir haben vor drehbeginn viel geprobt und auch ge-
meinsam filme angeschaut. Wir hatten ein Storyboard 
für jede einstellung. unsere „millimetergenaue arbeit“, 
wie es Tobias moretti nannte, hat uns viel vergnügen 
bereitet. er ist mit einem humor und einer Tragik in der 
rolle des Grafen zu sehen, die man an ihm so noch nie 
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auf der Leinwand gesehen hat. es geht ja auch darum, 
dass er am ende seine Würde komplett verliert. der 
Graf mit seiner jahrhundertealten Geschichte ist am 
ende nur noch ein armes Würstchen, das sich an diese 
alte Liebe klammert und schließlich zusammenbricht.

Besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt scheinen auch 
den Nebenfiguren zu gelten: der Nachbarin, dem 
Koch, dem Diener.
David Ruehm: eine Kette ist bekanntlich nur so stark, 
wie ihr schwächstes Glied. mir fällt auf, dass filme oft 
nur im oberen Bereich stark besetzt sind, und dann fällt 
die Qualität in den kleinen rollen schnell sehr stark 
ab – und man wird aus der intensität des films gewor-
fen. da wir einen relativ kleinen cast hatten, wollte ich 
auch die kleineren rollen hochkarätig besetzen – mit 

Lars rudolph, erni mangold ...

Die Dreharbeiten sind insofern historisch, als es die letz-
ten waren, die in den Studios am Wiener Rosenhügel 
stattgefunden haben. Welche Filmsequenzen wurden in 
den Studios gedreht?
David Ruehm: Traurig, dass es in Wien nun keine film-
studios mehr gibt. es hat großen Spaß gemacht, dort 
eine Welt zu kreieren. Wir haben mit sehr viel akribie 
das atelier des malers – sowohl von innen als auch 
von außen – aufgebaut. darüber hinaus drehten wir 
dort noch die Szenen in den räumen bei freud, den 
Brunnen, die innenaufnahmen im auto, und wir mach-
ten dort alle Bluescreen-Shots für die flugaufnahmen.

Wo wurde das alte Haus gefunden?
David Ruehm: im Zuge der vorbereitungen bin ich 
wohl zum Schlossexperten geworden ... Wir haben lan-
ge gesucht und schließlich dieses besondere Schloss 
in Wolfsthal bei hainburg gefunden. den Speisesaal 
haben wir in einen komplett leeren raum im Schloss 
hineingebaut. die aufwendige vorbereitung hat sich 
als extrem wichtig erwiesen, weil wir es sonst nicht 
geschafft hätten, innerhalb von 32 Tagen den gesamt-
en dreh abzuwickeln. Wir haben dort nur in der Nacht 
gedreht. Wenn wir nach dem dreh ins hotel kamen 
und die Gäste sich dort zum frühstück setzten, haben 
wir unser drehschluss-Bier getrunken. im anschluss ha-
ben wir mit einem Tag pause auf Tag-dreh gewechselt. 
in den letzten drehtagen hatten wir entsprechend so 
etwas wie einen Jetlag.

Ein wesentliches Element für die Darstellung der Drei-
ßigerjahre ist die Musik. Wie entstand die Musik- und 
Soundebene des Films?
David Ruehm: die musik ist besonders wichtig. es gibt 
sehr viel musik im film, ohne dass es überladen klingt. 
Sie begleitet auf eine sehr dezente, manchmal beina-
he lakonische art durch den film. dazu gibt es auch 
Schlager aus den dreißigerjahren, die inhaltlich zur 
Geschichte passen, wie etwa bei den Schlusstiteln.

Bei DER VAMPIR AUF DER COUCH war es mit dem 
Dreh noch lange nicht getan, wie hat sich die Postpro-
duktion gestaltet? Was musste alles durch computerge-
nerierte Bilder dargestellt werden?
David Ruehm: das war in der Tat noch einmal eine 
sehr intensive arbeitsphase, weil wir bei den effekten 
genauso präzise arbeiten wollten. da waren nicht nur 
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die Bluescreen-aufnahmen, wo man hintergründe im 
Stil der dreißigerjahre einfügen musste, sondern viele 
andere – wie die augen der Gräfin, die schwarz wer-
den, eine Stechmücke, die jemanden beißt, holzpflö-
cke, die durch Körper getrieben werden, vampire, die 
zu Staub zerfallen und so weiter.
Teilweise hatten wir auch SfX-effekte, die vor ort am 
Set gedreht wurden, zum Beispiel wenn Blut aus einem 
herausgerissenen pumpenden herzen spritzt oder 
wenn Blutspritzer auf einen pinkelnden Burschenschaf-
ter treffen. da hatten wir drei Kostüme, also auch nur 
drei Gelegenheiten, es in den Kasten zu kriegen. Wenn 
es bis zum dritten mal nicht geklappt hätte, wäre es 
vorbei gewesen. Wenn Lucy mit viktor auf der Straße 
geht und plötzlich neben ihm in die Luft aufsteigt – das 
haben wir mit diffizilen Seilverspannungen am origi-
nalschauplatz im ersten Bezirk gedreht. es war für mich 
ein spannender Lernprozess. mein großer vorteil war, 

dass ich viel erfahrung mit aufwendigen einstellungen 
in der Werbung gesammelt habe. die war eine gute 
Schule für diesen film.

Worin liegt für Sie als Filmemacher der Reiz beim Er-
schaffen dieser fantastischen Welten?
David Ruehm: das bin ganz einfach ich. Wenn ich 
zu schreiben beginne, komme ich automatisch in eine 
ganz eigene Welt hinein, egal, mit welchem Stoff ich 
mich auseinandersetze. ich bin ein großer fan von 
filmen von Buñuel oder polanski, die auch in diese 
richtung gehen. Wenn ich versuche, einen ernsten film 
zu schreiben, kommt beim Schreiben unweigerlich hu-
mor dazu. das passiert ganz von selbst. das kann ein 
vorteil, aber auch ein Nachteil sein, weil es dann eben 
nicht mehr so einordenbar ist. ein eigener Stil macht 
einen angreifbarer.

durchs interview führte Karin Schiefer, September 2014
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Tobias Moretti

Tobias moretti studierte zunächst musik an der hoch-
schule für musik und darstellende Kunst in Wien. Nach 
seiner Theaterausbildung an der otto-falckenberg-
Schule münchen war er ensemblemitglied des resi-
denztheaters münchen und der münchner Kammer-
spiele, wo er erfolge in diversen Titelrollen feierte, u.a. 
in „Troilus und cressida“, fassbinders „Katzelmacher“ 
oder achternbuschs „der frosch“. 2001 spielte er die 
Titelrolle in der uraufführung von Botho Strauß‘ „pan-
comedia“ (Schauspielhaus Bochum, regie: matthias 
hartmann). 2002-2005 war er im „Jedermann“ Teufel 
und Guter Gesell. 2005 war er in der Titelrolle in 
Grillparzers „König ottokars Glück und ende“ bei den 
Salzburger festspielen sowie in der Jubiläumsinsze-
nierung zur 50-jährigen Wiedereröffnung am Wiener 
Burgtheater zu sehen (regie: martin Kusej). 2009 – 
2012 war er am Burgtheater Wien als „faust“ zu se-
hen (regie: matthias hartmann), 2011 – 2014 spielte 
er am residenztheater münchen den hofreiter in 
Schnitzlers „das weite Land“ (regie: martin Kusej) und 
spielt dort seit 2012 den Grenzjäger im „Weibsteufel“ 
(regie: m. Kusej). moretti ist auch als opernregisseur 
hervorgetreten, u.a. mit „don Giovanni“ (Bregenz 
2001), mozarts „La finta Giardiniera“ (opernhaus 

Zürich 2006, dirigent: Nikolaus harnoncourt) und 
haydns „il mondo della luna“ (Theater an der Wien 
2009, ebenfalls mit N. harnoncourt).
Seit anfang der 90er Jahre wandte moretti sich ver-
stärkt dem medium film zu: u.a. „Workaholic“ (regie: 
Sharon von Wietersheim), „Todfeinde“ (oliver hirsch-
biegel), „Krambambuli“ (Xaver Schwarzenberger), 
„deine besten Jahre“ (dominik Graf), „die Nichte und 
der Tod“ (peter payer), „Tanz mit dem Teufel“ (peter 
Keglevic), „Schwabenkinder“ (Jo Baier), „die rückkehr 
des Tanzlehrers“ (urs egger), „Käthchens Traum“ (Jür-
gen flimm), „Speer & er“ (heinrich Breloer), „der Lie-
beswunsch“ (Torsten fischer), „du gehörst mir“ (Tobias 
ineichen), „das jüngste Gericht“ (urs egger), „io, don 
Giovanni“ (carlos Saura), „Jud Süß“ (oskar roehler), 
„mobbing“ (Nicole Weegmann), „das Wochenende“ 
(Nina Grosse) „das finstere Tal“ (andreas prochaska), 
„hirngespinster“ (christian Bach).
Tobias moretti wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit 
dem Grimmepreis, dem Bayerischen fernsehpreis, dem 
italienischen Telegatto, mehrfach der romy sowie dem 
Gertrud-eysoldt-ring der deutschen akademie der dar-
stellenden Künste für „König ottokar“. heuer erhielt 
er den Bayerischen filmpreis für „hirngespinster“ und 
„das finstere Tal“ sowie die deutschen filmpreis für 
„das finstere Tal“.

Biographien Haupdarsteller



12  presseheft  |  der vampir auf der couch

Biographien Haupdarsteller
Jeanette Hain

die gebürtige münchnerin Jeanette hain begann 
1993 ihr regie-Studium an der münchner hochschule 
für fernsehen und film (hff). drei Jahre später ent-
deckte die regisseurin Sherry hormann Jeanette hains 
schauspielerisches Talent und besetzte sie umgehend 
als hauptdarstellerin im Tv-film „die cellistin – Liebe 
und verhängnis“. anschließend folgten zahlreiche 
deutsche Kinofilme wie „das Trio“ (1998), „frau 
rettich, die czerni und ich“ (1998), „requiem für eine 
romantische frau“ sowie „abschied – Brechts letzter 
Sommer“ (2000). mit den Jahren wurden die produk-
tionen, an denen sie teilnahm, immer größer und auch 
internationaler. So sah man Jeanette hain unter ande-
rem in Stephen daldrys preisgekröntem „der vorleser“ 
(2008), in „albert Schweitzer – ein Leben für afrika“ 
(2009) und als Baroness Lehzen in „The Young vic-
toria“ von Jean-marc vallée. im Jahr 2010 spielte sie 
neben vanessa redgrave und rachel Weisz im polit-
thriller „Whistleblower – in gefährlicher mission“ von 
Larysa Kondracki. im selben Jahr erschien auch der Ki-
nofilm „poll“ von regisseur chris Kraus; für ihre heraus-
ragende darbietung der milla von Siering in „poll“ ist 
Jeanette hain mit dem Bambi als „Beste Schauspielerin 
National“ geehrt worden.

auf dem fernsehbildschirm ist Jeanette hain gleicher-
maßen präsent wie im Kino. Sie überzeugte in Bernd 
Böhlichs fünfteiliger Tv-familiensaga „Sturmzeit“ 
(1999) ebenso wie in Kirsten peters’ „Westentaschen-
venus“ (2002), in diethard Klantes drama „die frau 
des architekten“, als Berliner friseurin Niki in der Serie 
„Bis in die Spitzen“ oder in regine eberleins „der ad-
ler – die Spur des verbrechens“. 

außerdem brillierte Jeanette hain in dominik Grafs 
preisgekrönten filmen „dreileben“ sowie „Kommissar 
Süden und der Luftgitarrist“ (2009). für ihre Schau-
spielleistung in letzterem wurde sie 2010 mit dem 
Grimme-preis ausgezeichnet. 2014 war Jeanette hain 
in hans Steinbichlers Spielfilm „Landauer – der präsi-
dent“ zu sehen. in dem Biopic über den ersten präsi-
denten des fc Bayern, Kurt Landauer, spielte sie die 
weibliche hauptrolle. im selben Jahr erschien auch der 
frei improvisierte Kinofilm „Lügen und andere Wahr-
heiten“ von  vanessa Jopp.

Zurzeit dreht Jeanette hain in irland für die verfilmung 
des Bestsellers „pfeiler der macht“ von Ken follett. in 
diesem Jahr wird sie außerdem noch mit der Krimi-Ko-
mödie „Winterkartoffelknödel“ von ed herzog sowie 
Til Schweigers Komödie „honig im Kopf“ in den Kinos 
zu sehen sein.

Dominic Oley

dominic oley wurde 1980 in meerbusch, deutsch-
land, geboren. er absolvierte seine ausbildung am 
max reinhardt Seminar in Wien. von 2005 bis 2008 
war er festes ensemblemitglied am Schauspiel essen, 
wo er bereits erste regiearbeiten verwirklichte. des 
Weiteren stand er unter anderem an der volksbühne 
Berlin, am Theater in der Josefstadt und am Landesthe-
ater Neuss auf der Bühne. Seit 2009 lebt und arbeitet 
dominic oley als freier autor, regisseur, Schauspieler 
und musiker in und um Wien. er ist autor und regis-
seur in residenz bei den Wiener Wortstätten, hausau-
tor/regisseur am Theater in der Gumpendorfer Straße 
und hat seit 2011 einen Lehrauftrag für rollengestal-
tung am max reinhardt Seminar. für seine auftritte in 
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„Speed“ und „Jägerstätter“ am Theater in der Josef-
stadt wurde dominic oley 2013 in der Kategorie 
„Bester Nebendarsteller“ für den Nestroypreis nomi-
niert. er wurde als autor zum festival New plays from 
europe eingeladen, war Träger des dramatikerstipen-
diums der Literar-mechana Wien, wurde zum besten 
Nachwuchsdarsteller Nordrhein-Westfalens gewählt, 
war Gewinner des Newcomer- Wettbewerbs (Jury und 
publikumspreis) im Theater drachengasse Wien und 
zudem vontobel-preisträger. in der Spielzeit 2012/13 
führte er bei „minus und die verrückte hutjagd“ regie 
am Landestheater Niederösterreich.

Cornelia Ivancan

cornelia ivancan absolvierte ihre Schauspielausbil-
dung am europäischen Theaterinstitut in Berlin und 
sammelte bereits während der Studienzeit erste The-
atererfahrungen, unter anderem am Berliner Theater 
hebbel am ufer. Nach abgeschlossener ausbildung 
zog es sie nach New York und London, wo sie in 
diversen produktionen, unter anderem am Londoner 
old red Lion Theatre, mitwirkte. ihr filmdebüt gab 

cornelia ivancan in einer hauptrolle in david ruehms 
der vampir auf der couch neben Tobias moretti 
und Jeanette hain. der film feierte jüngst im rahmen 
des Busan international film festivals seine Weltpre-
miere. einem breiten publikum ist sie neben weiteren 
film- und fernseh-engagements auch durch ihre rolle in 
der österreichischen dramaserie „copStories“ bekannt. 
aktuell stand sie in Simon curtis „Woman in Gold“ 
neben helen mirren und ryan reynolds vor der Ka-
mera und ist demnächst in andreas prochaskas für den 
emmy award nominierten Serie „Spuren des Bösen“ zu 
sehen.

Karl Fischer

Seine ausbildung zum Schauspieler erhielt Karl fischer 
von 1979 bis 1983 am max reinhardt Seminar in 
Wien. Nach zwei anfängerjahren am Landestheater 
Tübingen war Karl fischer am Schauspielhaus Köln, 
am Stadttheater Bonn, am Schauspiel frankfurt sowie 
am residenztheater münchen engagiert. von 1992 
bis 1999 spielte er unter claus peymann am Wiener 
Burgtheater, wo er unter anderem zweimal mit dem für 
ihn sehr wichtigen regisseur George Tabori arbeitete. 
Seit 1999 spielte Karl fischer in über 70 fernseh- und 
Kinofilmen mit.

einem breiten publikum ist er als Sergente vianello in 
der in venedig spielenden ard-Krimireihe „donna 
Leon“, bekannt. 2001 Nominierung beim deutschen 
fernsehpreis für die Titelrolle in der Zdf-produktion 
„der Briefbomber“. rollen in „Taxi für eine Leiche“ 
und „Silentium “ (regie: Wolfgang murnberger), „in 3 
Tagen bist du tot“ und „der erste Tag“ (regie: andreas 
prochaska), „die hebamme“ (regie: dagmar hirtz) so-
wie „carlos, der Schakal“ (regie: olivier assayas) und 
viele andere. im Kino ist Karl fischer demnächst in „die 
Lügen der Sieger“ unter der regie von christoph hoch-
häusler zu sehen. am 20. dezember ist Karl fischer in 
der hauptrolle des niederösterreichischen Landkrimis 
„die frau mit einem Schuh“ (orf-erstausstrahlung) zu 
sehen. der film wurde vorigen Sommer gedreht und 
war die letzte regiearbeit des kürzlich verstorbenen 
michael Glawogger. derzeit steht Karl fischer für die 
Tv-Komödie „pokerface“ vor der Kamera. fischer spielt 
neben cornelia froboess die hauptrolle in der in Wien 
und Graz gedrehten Komödie.
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Novotny & Notvotny Filmproduktion (Filmogra ie-Auswahl) 
DECKNAME HOLEC (in post-produktion, 2015),  
regie: franz Novotny
EIN AUGENBLICK LEBEN (dokumentarfilm, 2014), 
regie: anita Natmeßnig 
ÜBER-ICH UND DU (2014),  
regie: Benjamin heisenberg; Berlinale, 2014 –  
panorama-Special; diagonale, 2014
DIE WERKSTÜRMER (2013), regie: andreas 
Schmied; audience award – austin film festival
SICKFUCKPEOPLE (dokumentarfilm, 2013), regie: 
Juri rechinsky; hot docs film festival, Toronto, 2013; 
heart of Sarajevo for Best documentary film, 2013; 
Best documentary feature raindance film festival, 
2013; vienna film award; Best european independent 
documentary ecu film festival, paris, 2014 u.a.
DER FALL WILHELM REICH (2012), regie: antonin 
Svoboda; eine Gemeinschaftsproduktion mit coop99; 
in Koproduktion mit Lotus film, viennale, 2012
DIE VATERLOSEN (2012), regie: marie Kreutzer;  
in Koproduktion mit Witcraft Szenario; in Zusammenar-
beit mit KGp Berlinale, 2011 – panorama; diagonale, 
2011 – „Bester Spielfilm”, „Beste Kamera” und  
zwei Schauspielerpreise für marion mitterhammer  
und Johannes Krisch; Bozner filmtage, 2011 –  
„Bester Spielfilm”
POWDER GIRL (GB/d/a, 2011), regie: phil Traill; 
in Koproduktion mit Kaleidoscope films, crossday 
productions und Neue Bisokop film

JUD SÜSS – FILM OHNE GEWISSEN (a/d, 2010), 
regie: oskar roehler; eine Gemeinschaftsproduktion 
mit clasart filmproduktion und Tele münchen; Berlina-
le, 2010 – official competition; festival des deutschen 
film, Ludwigshafen, 2010 – preis für Schauspielkunst 
für moritz Bleibtreu; Österreichischer filmpreis,  
2011 – „Beste maske”
BLUTSFREUNDSCHAFT (2010) peter Kern; Berlinale, 
2010 – panorama
KLEINE FISCHE (2009), regie: marco antoniazzi;  
publikumspreis bei der diagonale und  
Bozner filmtage, 2009
HEILE WELT (2007), regie: Jakob m. erwa; Großer 
diagonalepreis, 2007; internationales filmfestival ol-
denburg, 2007 – German independence award
KARAULA (Bih/SLo/mK/SrB/GB/hu/f/a, 2006), 
regie: rajko Grlic; festroia iff – firpreSci-preis
KELLER – TEENAGE WASTELAND (a/d/iT, 2005), 
regie: eva urthaler; Locarno iff; max ophüls preis – 
Best Young actor
SUMMER IN THE GOLDEN VALLEY (Bih/f/GB/a, 
2003), regie: Srdjan vuletic; rotterdam, iff – Tiger 
award
GORI VATRA (Bih/ a/Tr/f, 2003), regie: pjer Zali-
ca; Locarno, iff – Silver Leopard

2014  PLÖTZLICH DEUTSCH regie: robert ralston, 
Buch: martin maurer, Tv-Spielfilm

2013  LOVELY LOUISE regie: Bettina oberli, Buch: 
Bettina oberli, petra volpe, Kinospielfilm, in Ko-
produktion mit Wüste film & Srf

  TEMPO GIRL Buch & regie: dominik Locher, 
Kinospielfilm, in Koproduktion mit der Zürcher 
hochschule der Künste ZhdK

2012  HARRY DEAN STANTON von Sophie huber, 
Kinodokumentarfilm, festivals: venezia 2012, 
idfa amsterdam 2012, viennale 2012

  TATORT: HANGLAGE MIT AUSSICHT von 
Sabine Boss, Buch: felix Benesch, Tv-Spielfilm

  RUHM von isabel Kleefeld, nach dem roman 
von daniel Kehlmann, Kinospielfilm, in Ko-pro-
duktion mit Little Shark entertainment, Terz film, 
dor film, Srf & Wdr

2011  TÖTE MICH von emily atef, Buch: esther Bern-
storff & emily atef, Kinospielfilm, in Ko-produk-
tion mit Wüste film West, Niko film, ciné Sud 
promotion

  TINGUELY von Thomas Thümena, Kinodo-
kumentarfilm, awards: fifa montréal 2012, 
«Best portrait»

  VATER, UNSER WILLE GESCHEHE von robert 
ralston, Buch: martin maurer, Tv-Spielfilm, 
awards: Biberacher filmfestspiele - fernsehbi-
ber für den besten fernsehfilm 2012,  Baden-
Baden - Sonderpreis für eine herausragende 
Komödie

  JUMP von Bindu de Stoppani, Tv-Spielfilm, 
in Ko-produktion mit rSi & manmade films, 
awards: London, British independent film festi-
val, Best director 2012

f

Hugo ilm Produktion (Filmogra ie-Auswahl)ff
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2010  SOMMERVÖGEL von paul riniker, Buch: eva 
vitija & Signe astrup, Kinospielfilm, festivals: 
Locarno, piazza Grande 2010, hamburger 
filmfest 2010, publikumspreis Solothurn 2011

2009  PEPPERMINTA von pipilotti rist, Buch p. rist 
und c. Niemeyer, Kinospielfilm, in Ko-produk-
tion mit coop99, Srf, SrG SSr & orf, preise 
& festivals: 66th venice film festival - official 
Selection, Sevilla film festival 09 - extraordi-
nary award, Sundance ff 10 - New frontier, 
rotterdam ff - Bright future, 

  TANNÖD von Bettina oberli, Buch: petra 
Lüschow, nach dem roman von andrea ma-
ria Schenkel, Kinospielfilm, in Ko-produktion 
mit Wüste film West, constantin film & Srf, 
awards: Zürcher filmpreis 2010, Swiss film 
prize Quartz „Special prize of the Jury“ 2010

  MEIN KAMPF von urs odermatt, nach dem 
Theaterstück von George Tabori, Kinospielfilm, 
in Ko-produktion mit Schiwago film, dor film & 
Srf, festivals: u.a. montréal filmfestival 2009

2006  VITUS von fredi m. murer, Kinospielfilm, preise 
& festivals: Shortlist 79th academy awards 
BeST foreiGN LaNGuaGe fiLm, Schwei-
zer filmpreis 2007 BeSTer SpieLfiLm, afi 
Los angeles „audience award“, chicago ff 
audieNce choice, rome ff audieNce 
aWard, Berlinale 2006, etc.

  CITYWALLS – my own private Tehran von 
afsar Sonia Shafie, dokumentarfilm, festivals 
& preise: visions du réel Nyon 2006 - Sekti-
on “regards neufs”, preis Section reGardS 
NeufS & preis “SuiSSimaGe / SSa

2005  JO SIFFERT live fast – die young von men 
Lareida, Kinodokumentarfilm, festivals & preise: 
Nominiert für den Schweizer filmpreis 2005, 
filmfestival Locarno 2005 - Sektion «piazza 
Grande»

2004  MA FAMILLE AFRICAINE von Thomas Thü-
mena, Kinodokumentarfilm, festivals & preise: 
Zürcher filmpreis 04, Nomination Schweizer 
filmpreis 2005, filmfestival fribourg 04 - menti-
on spéciale

Hugo ilm Produktion (Filmogra ie-Auswahl)ff
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