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Ein Film von William H. Macy

Ab 18. Oktober 2018 im Kino

KRYSTAL ist eine quirlige, durch und durch entzückende Komödie über
einen behüteten Teenager (Nick Robinson), der in eine viel ältere, erfahrenere
und wildere Frau (Rosario Dawson) verknallt ist und enorme Anstrengungen

unternimmt, um ihre Aufmerksamkeit und Zuneigung zu gewinnen. 



INHALT

Taylor Ogburn (Nick Robinson) hat Angst, sein Herz könnte versagen, wenn er sein Leben vollständig

auskosten würde. Tatsache ist, dass er eine leichte Herzkrankheit hat und seine überfürsorglichen

Eltern (William H. Macy und Felicity Huffman) ihm eingeschärft haben, sich nicht zu überfordern,

Stress zu vermeiden, nicht ins Kino zu gehen, keinen Sport zu treiben, und sich auf keinen Fall zu

verlieben. Er ist Zuschauer seines eigenen Lebens. Aber als Taylor Krystal (Rosario Dawson) zum

ersten Mal begegnet, wirft er alle guten Vorsätze über Bord. Dass sie zwanzig Jahre älter ist, ein ehe-

maliges alkoholkrankes „Escort-Girl” und Mutter eines Teenagers (Jacob Latimore), der nur ein paar

Jahre jünger ist als Taylor, sind nur einige Details.

Es überrascht nicht, dass Taylors älterer und über-alles-seine-Meinung-mitteilender Bruder Campbell

(Grant Gustin) etwas über diese ungewöhnliche Verbindung zu sagen hat: „Sie ist zu viel für dein klei-

nes Herz” und warnt Taylor, dass Mädchen wie Krystal nur was für „Böse Jungs” sind. Ohne Vorwar-

nung kündigt Taylor an, „auch ich kann böse sein”, und gibt sich wie ein junger Marlon Brando, mit

schwarzer Lederjacke, Motorrad und einer Zigarette, die er nicht wagt tatsächlich zu rauchen. Schlim-

mer noch.. er folgt Krystal zu ihren Anonymen-Alkoholiker-Treffen und um ihre Aufmerksamkeit zu

erhalten, erklärt er sich öffentlich zum Alkoholkranken, obwohl er in seinem Leben noch nie etwas

getrunken hat. Seine Annäherungsversuche um Krystals Herz zu gewinnen, nehmen immer schlimmere

Ausmaße an,: Er gerät in Schwierigkeiten mit ihrem eifersüchtigen Ex-Freund und stellt schließlich

sein Leben, Krystals und das seiner gesamten Familie auf den Kopf. Dabei lernt Taylor viel von Krys-

tal. Und zu ihrer Überraschung erfährt Krystal durch ihn auch sehr viel über sich.
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ÜBER DEN FILM

KRYSTAL ist eine quirlige, durch und durch entzückende Komödie über einen behüteten Teenager
(Nick Robinson), der in eine viel ältere, erfahrenere und wildere Frau (Rosario Dawson) verknallt ist
und enorme Anstrengungen unternimmt, um ihre Aufmerksamkeit und Zuneigung zu gewinnen. Unter
der Regie des preisgekrönten Schauspielers William H. Macy, der eine der Hauptrollen spielt, und ba-
sierend auf dem Originaldrehbuch von Will Aldis, weist der Film neben den grandiosen Hauptdar-
stellern eine große und abwechslungsreiche Besetzung auf: T.I.P. „T.I.“ Harris, Grant Gustin, Felicity
Huffman, Jacob Latimore, Rick Fox, William Fichtner und Oscar®-Preisträgerin Kathy Bates.
KRYSTAL erzählt die Geschichte von Taylor Ogburn, einem jungen Mann, der durch seine leichte
Herzerkrankung, die ihn vor neuen und aufregenden Erfahrungen zurückschrecken lässt, zum Zu-
schauer seines eigenen Lebens geworden ist. Auf Anordnung seiner Ärzte und Eltern (William H.
Macy und Felicity Huffman) lebt Taylor stressfrei und nimmt nie an Sport oder anderen typischen
Teenageraktivitäten teil. Als er Krystal das erste Mal am Strand sieht, beschließt er, dass selbst wenn
er sich in sie verliebt und es ihn umbringt, dies in Ordnung sei. Er verfolgt sie aggressiv und hofft da-
rauf, dass er dadurch lernen wird, ohne Angst zu leben und ein Mann zu werden.
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Es benötigte ein Jahrzehnt harter Arbeit für die Produzentin Rachel Winter, Oscar®-nominiert für das
mehrfach preisgekrönte Drama „Dallas Buyers Club“, und ihren Partner, Dan Keston, das Herzens-
projekt KRYSTAL auf die Leinwand zu bringen. Ironischerweise brauchten sie nicht lange, um sich
für Will Aldis Drehbuch zu entscheiden. „Ich habe es gelesen und es geliebt“, erinnert sich Winter.
„Ich schickte es sofort an Dan, der es las und es ebenfalls liebte. Zusammen optionierten wir das Buch,
und unsere Reise begann.“ Das Drehbuch benötigte ein starkes Comedy-Ensemble, um es zum Leben
zu erwecken, also machten sich beide auf die Suche nach einer passenden Besetzung. So haben sie
ihren Regisseur gefunden: „Wir haben das Drehbuch zuerst an William H. Macy als Schauspieler ge-
schickt“, sagt Keston, „und er mochte es so sehr, dass er fragte, ob er auch Regie führen könnte.“ 

Durch seine enthusiastische Reaktion auf das Drehbuch erinnert sich Macy an eines von Aldis origi-
nellen Stilmitteln. „Eine der lustigsten und tiefgründigsten Erfindungen in Wills Buch ist die Mani-
festation von Taylors Angst. Wann immer Taylor anfängt, starke Emotionen zu erleben, sieht er Satan.
Manchmal ist Satan ein gewöhnlicher Typ, der ein Auto fährt, manchmal ist er ein alberner Teufel in
einem gekauften Teufelskostüm, und manchmal ist er wirklich er-
schreckend. Er könnte ein Seemann sein, der die Straße hinuntergeht,
oder eine alte Frau, die die Fenster putzt, aber er hat immer dasselbe
Gesicht.“

Macy hat durch die sehr lang laufende Serie „Shameless“, in der er
eine der Hauptrollen spielte, enorme Popularität und Erfolge erreicht,
die wie KRYSTAL, von verrückten Wendungen und den Hochs und
Tiefs einer Mehrgenerationenfamilie handelt. Obwohl Macy zuvor
bei zwei Spielfilmen Regie geführt hatte, waren es doch seine lang-
jährigen Erfahrungen als Schauspieler und seine vielen kreativen Be-
mühungen in der Branche, die Winter und Keston davon
überzeugten, ihm den Job zu geben. „Bill bringt so viel mehr ein, zu
allen Aspekten des Filmemachens“, sagt Winter. „Eines der besten
Beispiele ist“, erinnert sie sich, „dass er instinktiv wusste, wie kri-
tisch die Proben für einen solchen Film sein würden. Er wollte den
Darstellern mit seinem kultivierten Humor den größtmöglichen Halt
geben, und er hatte sicherlich Recht damit. Das Proben war ein wich-
tiger Grund dafür, dass er so großartigen Zuspruch bekam.“
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Will Aldis Charaktere sind sehr unterschiedlich – kulturell und ethisch gemischte Gruppen, Schwarze,
Weiße, Alte, Junge, Talentierte und Benachteiligte – eine Seltenheit, selbst im Independent Film Be-
reich. „Was den Film so besonders macht“, sagt Winter, „ist die Perspektive, die jeder auf seine ein-
zigartige und unerwartete Weise mitbringt. So wie das wirkliche Leben, indem nicht jeder gleich ist,
in Körperform, -größe oder Hautfarbe. „Demnach geht es bei KRYSTAL nicht nur um viele Arten
von Menschen, sondern auch um ein besonders vielfältiges Schauspieler-Ensemble.
Für Macy, Winter und Keston stand Rosario Dawson an der Spitze der Liste, um die Hauptrolle zu
besetzen. Aber sie wollten auch vorausschauend denken, indem sie sich für die Rolle von Taylor ein
aufstrebendes Talent sicherten. „Nick (Robinson) wurde uns von Mary Vernieu und Venus Kanani,
unseren beiden großartigen Castern, nahegebracht. Sie sind immer einen Schritt voraus und wissen,
wer für uns als Hauptdarsteller ideal sein könnte, gerade wenn ein Film erst ein oder zwei Jahre nach
dem Dreh herauskommt“, erinnert sich Keston. Robinson hat seitdem in dem gefeierten und erfolg-
reichen Film „Love, Simon“ mitgespielt und sich seinen Platz als einer der vielversprechendsten Nach-
wuchsschauspieler Hollywoods gesichert. 

Der Filmstandort Georgia fungiert als eigenständiger Charakter
und liefert den Katalysator, den der Film braucht, um seine Ge-
schichte in Gang zu setzen. „Ich wollte unsere verrückte, selbst-
verwirrende und manchmal verzweifelte Geschichte mit einem
normannischen Rockwell-Szenario vergleichen. Ich fand einen
großartigen Ort in einer kleinen Stadt außerhalb von Atlanta na-
mens Covington und der Marktplatz dient als Mittelpunkt un-
serer Geschichte. Vom Platz aus kann man den Audubon-Laden,
das Restaurant und die Kirche sehen, in der die Anonymen-Al-
koholiker-Treffen stattfinden. Taylors Haus ist nur einen kurzen
Spaziergang vom Platz entfernt und ist ein prächtiges vierstö-
ckiges Südstaatenhaus mit Holzrahmen. Der Platz hat zwei rie-
sige Magnolienbäume in der Mitte und die meisten Straßen sind
von Eichen bewachsen“, sagt Macy. „Die Stadt ist ordentlich
und sauber und vielleicht ein bisschen nostalgisch. Die Land-
schaft rund um die Stadt ist wunderschön und grün und die
Fahraufnahmen sind entlang schöner Landstraßen, die mit Efeu
gesäumt sind.“
Während die ikonische Kulisse der perfekte Hintergrund für die
Geschichte bietet, merkt Macy auch an, dass Aldis redseliger
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Dialog ebenfalls typisch südländisch ist und den
Fluss des Filmemachens steuert. „Das Tempo und
das Schneiden stellen eine Kollision zweier Welten
dar“, bemerkt er. „Auf der einen Seite ist Taylors
Leben langsam und angemessen und die meisten
Leute in der Stadt haben so schöne weiche südliche
Akzente (Süden der USA). Aber bei den Szenen,
wie die im Krankenhaus, bei der Verfolgungsjagd
auf dem Rollstuhl und bei Willie, der sich den Zeh
abschneidet, sind das Tempo und der Schnitt sehr
schnell und aufregend.“ Er weist auch darauf hin,
dass es viele überlappende Dialoge gibt, eine Art,
die an „diese fabelhaften Screwball-Komödien der
dreißiger und vierziger Jahre erinnert“. Er stellt fest,
dass „es manchmal fast wie bei einer „slamming-
door comedy“ ist, besonders die „Abendessen mit
den Ogburns Szene“. Das Drehbuch ist sehr litera-
risch und viele der Reden sind sprachlich sehr schön
formuliert. Um den eigenen Jargon der Schauspieler
aber einfließen zu lassen, wurde diese Sprechweise
gelockert. So konnten die Charaktere selbstbe-
stimmt im Vordergrund stehen und die Darsteller mussten nicht zwingend an die Prosa gebunden 
bleiben.

Produzent Keston beobachtet: „Diese Art von Patrizierfamilie ist einzigartig für den Süden. Die kul-
turellen Dynamiken im Film sind auch für die Region spezifisch.“ Winter merkt an, dass die Beson-
derheit der Charaktere für die Konzeption des Films wesentlich ist. „Unser Land ist ziemlich
aufgewühlt“, sagt sie. „Ideologisch gesehen ein wenig zerrissen; wir lieben es, dass der Film dyna-
misch vielfältig ist, denn er ermutigt uns, tapfer zu sein und keine Angst vor dem „Anderen“ oder dem
Unbekannten zu haben. Tatsächlich liegt die Akzeptanz und Vergebung unserer Schwächen im Herzen
der Figur von KRYSTAL.“ Macy betont: „Das ist eine tolle Geschichte über Familien, die wir selbst
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kennen und die, die wir erschaffen.“ Während Taylor und Krystal sich näherkommen wird ihnen be-
wusst, dass sie sich dem Teufel alleine stellen müssen. Voller Hoffnung, dass sie sich gegenseitig
helfen können. Und so kompliziert wie es manchmal ist, macht Liebe alles einfach ein bisschen besser.
„Am Ende“, sagt Macy, „erfährt Taylor, dass ihn die Angst vor seinem Herzleiden viel mehr aufge-
halten hat als die Auswirkungen der Krankheit selbst. Krystal zeigt ihm, dass er die Kraft besitzt, ein
wild schlagendes Herz zu überleben. Zu leben bedeutet Ziele zu haben, Risiken einzugehen und
manchmal zu versagen. Aber es nie zu versuchen, ist das gleiche wie bereits tot zu sein.“ 

Wie Macy findet auch Produzent Keston in dieser scheinbar leichten Coming-of-Age-Geschichte einen
überraschenden Tiefgang. „Jedes Mal, wenn wir gefragt werden, worum es im Film geht, erkennen
wir, wie komplex die Handlung ist, weil es so schwierig ist, sie in einem Ein-Zeilen-Klappentext zu-
sammenzufassen. Das ist es, was uns so sehr anspricht, denn im wirklichen Leben kann man die Dinge
auch nicht so einfach zusammenfassen. Und auch nicht die Menschen. Der Film hat etwas von einer
Komödie, einer Tragödie, Pathos, usw. Von allem etwas. In KRYSTAL geht es darum herauszufinden,
was und wie man das bekommt, was man vom Leben erwartet.“
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CAST UND CREW

Rachel Winter
Rachel Winter ist die Oscar®-nominierte Produzentin des preisgekrönten Films „Dallas Buyers Club“
mit Matthew McConaughey, Jared Leto und Jennifer Garner. Der Film erhielt sechs Oscar®-Nomi-
nierungen einschließlich für die Beste Kamera und gewann drei von ihnen. Darunter den Preis für den
Besten Hauptdarsteller für McConaughey und für den Besten Nebendarsteller für Leto. Der Film er-
hielt u. a. Auszeichnungen von der Producers Guild of America, den Golden Globe Awards, der Hol-
lywood Foreign Press Association und den Critics Choice Awards der Broadcast Film Critics
Association.Winter produzierte das Indie-Drama „Stealing Cars“, inspiriert von den wahren Bege-
benheiten eines tragischen Autounfalls, in dem ein rebellischer Teenager in die grauenvolle Unge-
rechtigkeit des Jugendstrafvollzugs eindringt. Der Film, der auf dem Los Angeles Film Festival
uraufgeführt und mit dem Zeitgeist Award ausgezeichnet wurde, präsentiert ein Ensemble bestehend
aus William H. Macy, John Leguizamo, Mike Epps, Felicity Huffman, Paul Sparks und Emory Cohen.
Der Film wurde im Frühjahr 2016 von Sony Pictures Classics veröffentlicht.Darüber hinaus entwickelt
Winter das noch unbenannte LeBron James-Biopic bei Universal, mit LeBron James und Maverick
Carter als Produktionspartner., als auch ein Feature für Paramount, das auf dem Leben der wagemu-
tigen Motorradikone Evel Knievel basiert, welches William Monahan schreiben wird. Sie ist in der
Entwicklung von zwei durch die Film Nation zusammengestellten Filmen mit Terence Winter, einen
mit Seth Gordon und einen Film von SULLY-Autor Todd Kormarnicki.

Für Fernsehformate hat Winter einen „overall first-look deal“ mit A & E Networks, um Skripted-
Drama-Projekte zu entwickeln und zu produzieren. Sie hat ein 60-Minuten-Drama mit Working Title
mit Felicity Huffman für den Sender Starz und ein 60-Minuten-Drama mit DALLAS BUYERS CLUB-
Autor Craig Borten bei A & E entwickelt.
Winter ist mit dem Oscar®-nominierten und Emmy-Gewinner Schriftsteller / Produzenten Terence
Winter („The Wolf of Wall Street“, „Boardwalk Empire“) verheiratet. Das Paar lebt mit seinen beiden
Kindern in Manhattan.
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William Macy
William H. Macy ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur,
der vor allem für seine legendären Rollen in Filmen wie „Fargo“, „Mag-
nolia“ und „Boogie Nights“ bekannt ist. Seine wiederkehrende Rolle in
der Fernsehserie „Shameless“ verschaffte ihm eine Emmy Awards-No-
minierung, Oscar®-Nominierungen und endloses Lob. 2014 wechselte
Macy für sein Regiedebüt „Rudderless“, der als „closing film“ das Sun-
dance Film Festival 2014 beschloss und an Paramount verkauft wurde,
hinter die Kamera.

Dan Keston
Dan Keston ist Mitglied einer ausgewählten Gruppe von Produzenten mit finanziellen und kreativen
Fähigkeiten, um Filme mit niedrigeren Budgets mit High-End-Talenten zu produzieren. Sein erstes
Filmprojekt wurde für den Großen Preis der Jury bei Sundance nominiert. Seitdem wurden seine Filme
auf renommierten Festivals von Toronto bis Tribeca gezeigt und im Los Angeles County Museum of
Art präsentiert. Zu seinen kürzlich abgeschlossenen Filmen gehören Emmy-Gewinner und Academy-
Kandidaten (Bill Murray, Peter Dinklage, Richard Jenkins, Mickey Rourke), er produziert für Studios
wie SONY und Lionsgate und Top-Independents wie Megan Ellison’s Annapurna Pictures. Zuletzt
produzierte Keston „Stealing Cars“, der an SONY verkauft wurde, nachdem er beim LA Film Festival
den Zeitgeist Award gewann. Außerdem produzierte er für Fusion Network eine 12-teilige Fernsehserie
über die Präsidentschaftswahl.Neben seiner Arbeit als Filmproduzent ist Keston verantwortlich für
die Erstellung von Inhalten für digitale und YouTube-Netzwerke. Außerdem arbeitet er derzeit als
Executive Producer für das TYT Network, eines der größten Online-Nachrichtennetzwerke. Er war
Mentor im Producers Lab von Film Independent, ist außerplanmäßiger Professor an der Relativity
School und Mitglied der Producers Guild of America.

Will Aldis
Solange er sich erinnern kann, wollte Will Aldis immer sowohl Schriftsteller als auch Lehrer sein.
Aus diesem Grund besuchte Aldis nach seiner Zeit am Ripon College die Miami University, wo er
einen Master of Arts im Unterrichten erhielt. Er begann Englisch-Unterricht an der Roycemore School
in Evanston, Illinois, zu geben. Sein interessantester Unterricht war ein ganzes Semester, welches
Melville’s „Moby Dick“ gewidmet war. Während seiner Lehrtätigkeit bei Roycemore gründete Aldis
das Fußballprogramm, das Literaturprogramm und das Theaterprogramm der Schule, für das er „Our
Town“, „A Thurber Carnival“ und „Inherit the Wind“ inszenierte. Durch das Regie führen erkannte
Aldis, dass er weiterlernen und Theater in Vollzeit studieren wollte. Infolgedessen bewarb er sich für
das renommierte MFA-Programm der Universität von Iowa und wurde angenommen. Bevor Alis nach
Iowa ging, spielte er spontan für Chicagos berühmte Theater Second City vor. Nachdem er das Vor-
sprechen auf wundersame Weise bestanden hatte, beschloss er, auf Iowas MFA-Programm zu verzich-
ten und trat in den folgenden vier Jahren landesweit und auf der Second City-Bühne in Chicago auf.
Fortan wurde die Schauspielerei Aldis neue Leidenschaft und er zog nach Los Angeles, um dort eine
Karriere auf der Leinwand zu verfolgen. Dies erwies sich als eine unglückliche Entscheidung. Er war
furchtbar. Abgesehen davon, dass er ein Mitglied der Comedy Store Players wurde, kehrte Aldis zu
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seiner ersten Liebe, dem Schreiben, zurück. Insbesondere konzentrierte er sich auf das Drehbuch-
schreiben. Ein Bereich, in dem Aldis seit dreißig Jahren arbeitet. Neben einer großen Anzahl von
Drehbüchern beliebter Filme, darunter „Stealing Home“, „Couch Trip“ und „Back To School“, schrieb
er auch vier Romane, „Lily Wyatt“, „Owen Nobody“, „Jacks Big Night Out“ und „Thanksgiving“.

Rosario Dawson
Diese beeindruckende und geniale Schauspielerin wurde bisher haupt-
sächlich als Kinodarstellerin bekannt. Erst später hat sie sich mehr dem
Fernsehen (der von ihr als Executive Producer produzierten Serie „Ge-
mini Division“, 2008) und animierten Voice-Overs zugewandt. 1995, ge-
rade erst 16 Jahre alt, entwickelt Dawson ihre Stärke und Talent in
besonders kantigen Rollen und urbanen Filmen.

Der `vom Tellerwäscher zum Millionär` Artikel mit dem Titel „Rosario
Dawson: From Tenement to Tinseltown “ sagt wahrscheinlich schon alles

aus. Rosario wurde am 9. Mai 1979 in New York City geboren. Ihre Mutter, Isabel Celeste, puertori-
canischer und afrokubanischer Abstammung, ist Sängerin, ihr Stiefvater Greg Dawson, der sie allein
aufgezogen hat, hat irische Wurzeln und ist Bauarbeiter. Ihre Eltern, die als Teenager heirateten, ließen
sich schließlich scheiden. Rosario und ihr jüngerer Bruder Clay Dawson hatten eine schwere Kindheit.
Die Familienmitglieder, von denen sie betreut wurden, waren meist von Armut betroffen und einige
waren HIV-positiv.

Ihre Karriere begann als Kind, als sie in der Kinderserie „Sesamstraße“ eine kleine Rolle bekam. So
wie man sich erzählt, wurde sie als Jugendliche auf ihrer Veranda von zwei Fotografen „entdeckt“.
Eine davon, Harmony Korine, war eine aufstrebende Drehbuchautorin, die die unerfahrene Sechzehn-
jährige für den umstrittenen Kultfilm „Kids“ (1995), in dem sie einen sexuell aktiven Jugendlichen
porträtierte, für ideal hielt. Es dauerte eine Weile, bis Rosarios Filmkarriere einsetzte, aber Ende der
90er Jahre hatte sie in mehreren Independent-Filmen mitgespielt. Seither ist sie in Mainstream-Hits
aufgetreten und hat die Zuschauer mit ihrer erdigen, provokativen und ungehemmten Herangehens-
weise an ihre Rollen überrascht.

Sie Straßenmädchen, obdachlose Mutter, Drogensüchtige, etc. in New Yorks harter und düsterer Seite
dargestellt. Zu ihren Filmhighlights zählen „Light It Up“ (1999), Edward Burns „Sidewalks of New
York“ (2001), Spike Lees „25th Hour“ (2002) und „Shattered Glass“ (2003). Für Oliver Stone porträ-
tierte sie die betrogene Ehefrau von Colin Farrells berühmtem vorchristlichen mazedonischen Krieger,
„Alexander“ (2004), der eine notorisch gewalttätige Nackt- / Sex-Szene zeigte.

Dawson erweiterte ihren Horizont über den Film hinaus und zeigte Interesse am Singen. Sie schloss
sich Prince für die Wiederveröffentlichung seines 1980er Hits „1999“ an und erschien in dem Video
von The Chemical Brothers für den Song „Out of Control“ aus deren Album „Surrender“. Und sie ist
auf dem Outcast-Track „She Lives in My Lap“ zu sehen. Auf der Bühne spielte sie als Julia in einem
Revival von „Two Gentlemen of Verona“ im Shakespeare in the Park Theater und trat in „The Vagina
Monologues“ auf.
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Sie hatte Glück und konnte in der Verfilmung des erfolgreichen New Yorker Musical „Rent“ (2005)
auftreten, als Daphne Rubin-Vega, die ursprüngliche Mimi, schwanger wurde und ihre exotische Tän-
zerrolle nicht wieder aufnehmen konnte. Rosario spielte als Prostituierte in der Adaption des Graphic
Novels „Sin City“ (2005). In letzter Zeit hat sie sich dem Produzieren zugewandt. In „Descent“ (2007),
spielte sie eine College-Studentin, die von einem Mitschüler brutal angegriffen und vergewaltigt
wurde. Ihre populäreren Rollen waren bisher die der Valerie Brown in der Live-Action-Version des
Comics „Josie and the Pussycats“ (2001), in dem Will Smith-Film „Men in Black II“ (2002), „Eagle
Eye“ (2008) mit Shia LaBeouf und „Seven Pounds“ (2008), wiederum mit Smith, in dem sie eine
ihrer zärtlicheren Interpretationen als Frau mit einer potenziell tödlichen Herzerkrankung darbot.

Außerhalb des Filmgeschäfts ist die immer noch als Single lebende Dawson sehr aktiv in politischen,
sozialen und ökologischen Organisationen und Kampagnen wie dem Lower East Side Girls Club,
Global Cool, der O.N.E. Kampagne, Oxfam, Amnesty International, Parents, Families and Friends of
Lesbians and Gays (Eltern, Familien und Freunde von Lesben und Schwulen), Control Arms, Inter-
national Rescue Committee, Voto Latino (die sie gegründet hat), Conservation International, Doctors
Without Borders, National Geographic Society, The Nature Conservancy und Save the Children. Im
Oktober 2008 verlieh sie der RESPECT! Campaign (RESPEKT! Kampagne) ihre Stimme, eine Be-
wegung zur Verhinderung von häuslicher Gewalt.

Nick Robinson
Nick Robinson ist vor allem für seine Hauptrolle in dem von der Film-
kritik gefeierten CBS Film „The Kings of Summer“ bekannt. Es folgte
eine Hauptrolle in der Fortsetzung des Universal-Action-Adventures „Ju-
rassic World“, in dem er neben Chris Pratt, Judy Greer, Vincent D'Ono-
frio und Bryce Dallas Howard auftrat. Er spielte die Hauptrollen in Rob
Reiners Sucht-Thema „Being Charlie“ und in der Adaption von Rick
Yanceys Bestseller „The 5th Wave“. Mit Chloe Grace Moretz war er zu-
letzt in dem bahnbrechenden Film „Love, Simon“ zu sehen und gastierte
in dem von der Filmkritik gefeierten HBO-Drama „Boardwalk Empire“.

T.I.P. „T.I.“ Harris
T.I. wurde als Clifford Joseph Harris, Jr. am 25. September 1980 in Atlanta, Georgia, als Sohn von
Violeta Morgan und Clifford „Buddy“ Harris, Sr. geboren. Er ist auch als T.I.P. und „Rubberband
Man“ bekannt. T.I. kommt von den Straßen der Westside Bankhead Zone 1 in Atlanta. Sein ursprüng-
licher Künstlername T.I.P., entstammt seinem Spitznamen „Tip“ aus Kindertagen, den sein Großvater
ihm gegeben hatte. Er änderte ihn später zu T.I. um, aus Respekt vor dem Label Q-Tip. Er wurde von
Pharrell Williams „Jay-Z des Südens“ genannt. T.I. etablierte sich in den frühen 2000er Jahren als
einer der größten und erfolgreichsten MCs des Rap. T.I. war bei den Hurrikan-Katrina-Hilfsmaßnah-
men aktiv dabei, um der Gemeinde beim Wiederaufbau zu helfen. Er arbeitet u. a. mit Jugendlichen
in der Haftanstalt Paulding in Atlanta und vergibt Stipendien für alleinerziehende Eltern bei Boys and
Girls Clubs. Er spielte in erfolgreichen Filmen wie: „ATL“ (2006) und vor allem „American Gangster“
(2007) neben Denzel Washington mit.
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Jacob Latimore
Variety, Indiewire und The Wrap haben Jacob Latimore als aufregenden
Nachwuchsstar gepriesen und er entwickelte sich schnell zu einem der
talentiertesten und vielseitigsten Schauspieler seiner Generation.
Vor kurzem wurde Latimore von der Filmkritik für seinen Auftritt als Bo
im Sundance Film Festival Favouriten „Sleight“ unter der Regie von JD
Dillard gefeiert. Die Presse lobte seine natürliche Ausstrahlung und seine
Vielseitigkeit, sich erfolgreich in den Genres Drama, Romantik, Comedy
und Action auszudrücken. Mehrere Zeitungen nannten ihn einen der ta-
lentiertesten Nachwuchsstars von Sundance.

Unmittelbar nach dem Sundance-Erfolg von 2016 wurde Latimore für „Collateral Beauty“ von
Oscar®-Preisträger David Frankel mit Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña,
Naomie Harris und den Oscar®-Preisträgerinnen Kate Winslet und Helen Mirren engagiert. 
Davor war er in zwei der größten Kassenschlager von 2014 zu sehen, unter anderem als Ramon in
dem Universal Pictures Film „Ride Along“ mit Ice Cube, Kevin Hart und John Leguizamo sowie in
einer Nebenrolle in dem dystopischen Science-Fiction-Thriller von 20th Century Fox „The Maze Run-
ner“. 2013 spielte Latimore als Langston in Fox Searchlights „Black Nativity“ und konnte mit einer
Superstar-Besetzung aus Forest Whitaker, Angela Bassett, Tyrese Gibson, Jennifer Hudson, Mary J.
Blige und Nas zusammenarbeiten. Sein Kinodebüt gab er 2010 in einer Hauptrolle im postapokalyp-
tischen Thriller „Vanishing on 7th Street“ mit Hayden Christensen und John Leguizamo.
Latimore wurde in Milwaukee, Wisconsin geboren und lebt derzeit in Atlanta, Georgia.

Grant Gustin
Thomas Grant Gustin wurde am 14. Januar 1990 in Norfolk, Virginia ge-
boren. Seine Eltern sind Tina Lynne (Sweeney), eine Kinderkranken-
schwester, und Thomas Avery Gustin. Im Jahr 2008 absolvierte er die
Granby High-School und ging für zwei Jahre zum BFA Music Theatre
Program an der Elon University in North Carolina. Er verließ die Schule,
um die Rolle des Baby John in der Broadway Revival Tour der West Side
Story zu übernehmen. Im November 2011 begann er in der Fernsehserie
„Glee“ als Sebastian Smythe, ein Mitglied der Dalton Academy. Seitdem
spielt Gustin „Barry Allen“ aka „The Flash“ in einer Reihe von erfolg-
reichen und aufeinander basierenden TV-Serien wie „Superhero Fight

Club“, „Vixen“, „Arrow“, „Supergirl“, „Legends of Tomorrow“, und in seiner eigenen Serie „The
Flash“, jetzt in seiner vierten erfolgreichen Staffel.
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Felicity Huffman
Felicity arbeitete 20 Jahre lang in Fernsehserien, Broadway-Stücken und
Independent-Filmen im Schatten ihres erfolgreichen Ehemanns, Schau-
spieler William H. Macy. Dann bekam sie die Rolle von Lynette Scavo
in der Fernsehserie „Desperate Housewives“. Sie erhielt sowohl für den
Film „Transamerica“, als auch für die Serie „Desperate Housewives“
eine Golden Globe-Nominierung und für „ Transamerica“ eine Oscar®-
Nominierung. Sie wechselt heute zwischen Filmrollen (z. B. „Phoebe In
Wonderland“, „Cake“ und „Rudderless“) und Fernserollen (z. B. „Pre-
sence“, „American Crime“ und „BoJack Horseman“).

William Fichtner
William (Edward „Bill“) Fichtner, ein Kleinstadtjunge mit großem Her-
zen, fasziniert seit Jahrzehnten die Herzen der West-New Yorker. Bill
wurde 1956 auf Long Island, New York geboren. Seine Eltern sind Pa-
tricia A. (Steitz) und William E. Fichtner. Er ist deutscher, irischer und
englischer Abstammung.

Fichtner wuchs in Cheektowaga auf und schloss 1974 die Maryvale
High-School ab. Seine ersten Rollen spielte er in Seifenopern wie „As
the World Turns“ (1956) und Sitcoms wie „Grace Under Fire“ (1993).
Er war auch in Filmen wie „Armageddon“ (1998), „Empire Falls“

(2005), „Mr. & Mrs. Smith“ (2005) und in „The Dark Knight“ (2008) zu sehen. Als Fan von Buffalo
Sabres blieb Bill seinen Wurzeln treu. Er ist mit der Schauspielerin Kymberly Kalil verheiratet.

Rick Fox 
Rick Fox wurde in Toronto geboren und zog in jungen Jahren auf die
Bahamas. Sein Vater ist Afro-Bahama, und seine Mutter, Kanadierin mit
italienischer und schottischer Herkunft. Rick ging als Austauschschüler
zur Warsaw Indiana High-School und spielte dort Basketball. Einer Be-
schwerde über seine Anspruchsberechtigung wurde stattgegeben und es
wurde entschieden, dass jedes seiner Schuljahre auf den Bahamas einem
Jahr auf der High-School entsprach. Infolgedessen wurde ihm aber ver-
boten, in der Oberstufe weiterhin Basketball zu spielen. Doch um sich
fit zu halten und um fit zu bleiben, trainierte er jeden Tag mit dem Team.
Anschließend studierte er Medien- und Filmwissenschaften und spielte

College-Basketball an der UNC, wo er als „all-time school steals leader“ und Mannschaftsführer Er-
folge feierte. Nach seinem Abschluss wurde er für die NBA von den Boston Celtics als einer von 24
ausgewählt. Nach mehreren Saisons mit den Celtics unterzeichnete er den Vertrag bei den Los Angeles
Lakers, teilweise aufgrund der Nähe zu Hollywood und seinem aufkommenden Interesse an der Schau-
spielerei. Während er bei den Lakers unter Vertrag war, gewannen sie die NBA-Meisterschaft.
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Seit Beginn seiner Schauspielkarriere hat er in wiederkehrenden Rollen in zahlreichen Fernsehserien
wie „Oz“, „1-800-Missing“, „Love, Inc.“, „One Tree Hill“, „Ugly Betty“, „Dirt“, „House of Payne“,
„Single Ladies“, „Shhor The Messenger“ und „Greenleaf“ gespielt.

Kathy Bates
Das Multitalent Kathleen Doyle Bates wurde am 28. Juni 1948 geboren
und wuchs in Memphis, Tennessee, auf. Sie ist die jüngste von drei
Schwestern. Ihre Eltern sind Bertye Kathleen (Talbot), eine Hausfrau,
und Langdon Doyle Bates, ein Maschinenbauingenieur. Ihr Großvater
war der Autor Finis L. Bates. Kathy ist englischer, irischer, schottischer
und deutscher Abstammung. Einer ihrer Vorfahren, ein irischer Auswan-
derer, der nach New Orleans auswanderte, diente einst als Arzt von Prä-
sident Andrew Jacksons.

Kathy entdeckte ihre Leidenschaft für die Schauspielerei in High-School-Theaterstücken und studierte
anschließend Theaterwissenschaften an der Southern Methodist University, die sie 1969 abschloß.
Um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben, zog sie 1970 nach New York City und lebte zunächst von
der Hand in den Mund. Nach einer spektakulären Performance an der Seite von Christopher Walken
in Lanford Wilsons Weltpremiere von „Lemon Sky“ im Buffalo's Studio Arena Theatre im Jahr 1970,
begannen sich die Dinge zu verbessern und sie erklomm die Bühne. Als hätte sie eine Vorahnung ge-
habt, wechselte sie in die erfolgreiche Show des New Yorker Off-Broadway Playhouse Theatre und
gewann den Drama Desk Preis.

Von Mitte bis Ende der 70er Jahre trat Kathy häufig als junge Schauspielerin in der New Yorker und
regionalen Theaterszene auf. Sie spielte in „Casserole“ und „A Quality of Mercy“ (beide 1975), bevor
sie außergewöhnliche Kritiken für ihre Rolle als Joanne in „Vanities“ erhielt. Sie hatte ihren ersten
Broadway-Auftritt in den 80er Jahren in „Goodbye Fidel“, das nur sechs Aufführungen lang andauerte.
Sie wechselte dann direkt als Ersatz in die Besetzung des bereits etablierten und höchst erfolgreichen
Stücks „Fifth of July“ (1981).

Auf der Leinwand hatte Kathy mit „Take Off“ (1971) als „Bobo Bates“ einen Misserfolg erlebt. Da-
raufhin drehte sie nicht mehr bis zu „Straight Time“ (1978) mit Dustin Hoffman. Doch auch diese
Rolle war nicht bedeutend genug, um damit Aufsehen zu erregen. Der Erfolg kam, als Kathy und ihre
Kolleginnen in der Filmversion von Robert Altmans „Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean,
Jimmy Dean“ (1982) ihre jeweiligen Broadway-Parts spielen konnten. Es war eine starke Rolle für
Kathy und das Filmpublikum fing schließlich an, die 34-Jährige wahrzunehmen.

Noch immer war es die New Yorker Bühne, die Kathy Auszeichnungen und Beifall einbrachte. Sie
galt als Vorbild für jeden Schauspieler, der studierte, wie man in eine Rolle eintaucht. Ihre Charaktere
reichten von freien und lebensbejahenden bis geradezu bemitleidenswerten Typen. Obwohl sie eine
Tony Award-Nominierung und den Outer Critic's Circle Award für ihr anrührend-trauriges Porträt
einer selbstmordgefährdeten Tochter in „Night, Mother“ sowie den Obie und Los Angeles Drama Cri-
tics Award für ihren Auftritt als romantische Außenseiterin in „Frankie and Johnny in the Claire de
Lune“ erhielt, hatte Kathy keine Kassenerfolge und kaum in die Wahl, wenn es um Rollen in Filmen
ging.
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Kathy Bates konnte nicht mithalten, als ihre preisgekrönten Bühnenfiguren für die Leinwand produ-
ziert wurden. Zuerst bekam Sissy Spacek die mächtige Rolle als selbstmordgefährdete Jessie Cates in
„Night, Mother“ (1986), dann gab man Michelle Pfeiffer die Rolle der pummeligen Kultfigur in „Fran-
kie and Johnny“ (1991). Es brauchte schon einen Oscar®-Ruhm, um endlich diese Ungerechtigkeit
zu korrigieren.

Es war ihre brillante Darstellung als die eintönige und klobig aussehende Psychopathin Annie Wilkes,
die ihren Lieblingsautor (James Caan) kidnappt und ihn eine Reihe schrecklicher Folterungen ange-
deihen lässt, die ihr schließlich den Durchbruch in Hollywood brachte. Mit dem 90er Jahre Schocker
„Misery“ (1990), basierend auf dem populären Stephen-King-Roman, waren Bates und Caan zu Kas-
senschlager-Garanten geworden. Der Film brachte Kathy den Oscar® und den Golden Globe Award
als Beste Schauspielerin ein. Der überhaupt erste in dieser Kategorie für das Horror-Genre. Um ihr
Glück zu vervollkommnen, heiratete sie 1991 Tony Campisi, ebenfalls Schauspieler.

Die sehr guten Drehbücher fanden nun ihren Weg zu Bates und die 90er Jahre erwiesen sich als eine
reiche und lohnende Zeit für sie. Zuerst spielte sie zusammen mit einer anderen älteren Über-Nacht-
zum-Star-gewordenen Kollegin, der Oscar®-Gewinnerin Jessica Tandy, in der modernen Version des
wunderschön nuancierten Rückblenden-Films „Fried Green Tomatoes“ (1991). Sie übertraf sich selbst
in der Rolle als die schüchterne Hausfrau, die beschuldigt wurde, ihren missbrauchenden Ehemann
(David Strathairn) in „Dolores Claiborne“ (1995) ermordet zu haben. Überraschenderweise wurde sie
für diese beiden ausgezeichneten Leistungen aus dem Rennen um den Oscar® ausgeschlossen. Nicht
so jedoch für ihre Rolle als auffällige politische Beraterin Libby Holden im Film „Primary Colors“
(1998) und ihre Interpretation der skurrilen, liberalen Mutter in „About Schmidt“ (2002), für die sie
Nominierungen als Beste Nebendarstellerin erhielt. Sie hatte auch eine kurze, aber großartige Rolle
als Gertrude Stein in Woody Allens „Midnight in Paris“ (2011).

Kathy war weiterhin als mehrfach preisgekrönte Emmy-Gewinnerin und nominierte Schauspielerin
als auch als Regisseurin einiger TV-Filme produktiv. Sie wurde für die DGA-Auszeichnung nominiert,
nachdem sie für eine Episode von „Six Feet Under“ Regie geführt hatte, in der sie auch eine wieder-
kehrende Rolle spielte. Während einige ihrer neueren Kinofilme ihr Talent nicht würdigten, hat sie
dies im Fernsehen mehr als wettgemacht, indem sie alles spielte. Von den grausamsten Karikaturen
(Little Orphan Annies Miss Hannigan) bis zu den alltäglichsten, langweiligsten Menschen. In jüngster
Zeit hat sie in einigen auffälligen, unkonventionellen Erfolgsserien wie „The Office“ (2005), „Harry's
Law“ (2011) und allen voran „American Horror Story“ (2011) gespielt. Für letztere gewann sie einen
Emmy für die Rolle der Ethel Darling.

Kathy ist seit 1997 von ihrem Ehemann geschieden und war Vorsitzende des Executive Committee
Chair of the Actors Branch of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences Board of Governors.
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