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Der astronaut sam Bell (sam rockwell) steht kurz vor dem 
ende seines Dreijahresvertrages mit lunar. er ist auf dem 
mond „selene“, wo er allein als mechaniker den abbau von 
helium-3 überwacht. Dieses kostbare gas könnte der ener-
giekrise auf der erde ein ende bereiten. Die einsamkeit hat 
ihm Zeit gegeben, sich gedanken über die Fehler seiner Ver-
gangenheit zu machen. seinen Job führt er nur noch mecha-
nisch aus und verbringt die meiste Zeit mit den gedanken 
an die bevorstehende rückkehr zur erde, seine Frau und ihre 
gemeinsame tochter. aber zwei Wochen vor seiner abreise 
beginnt sam seltsame Dinge zu sehen und zu hören. nach-
dem eine routinekontrolle katastrophal schief geht, entdeckt 
er, dass lunar ganz eigene Vorstellungen von seinem Verbleib 
hat. als dann noch ein Doppelgänger auftaucht und lunar 
einen bewaffneten aufklärungstrupp schickt, wird sam klar, 
dass seine rückkehr zur erde in Frage steht.

kurzinhalt



vorWort 
dES rEgiSSEurS

seit meiner kindheit liebe ich science-Fiction-Filme. Für 
mich waren die 1970er und frühen 1980er Jahre das golde-
ne Zeit alter des sciFi-kinos. Filme wie lautlos im Welt-
raum  (silent running, Douglas trumbull, 1972), alien (dto., 
 ridley scott, 1979), Der BlaDe runner (Blade runner, rid-
ley scott, 1982) oder Planet Der VerDammten (outland, 
 Peter hyams, 1981)  erzählten geschichten, die zwar in einem 
futuristischen umfeld spielten, aber von realen menschen 
handelten. ich wollte immer einen Film machen, der sich in 
diesen kanon einordnen lässt.

heutzutage gibt es wesentlich weniger Filme dieser art. ich 
weiß nicht genau warum, aber ich habe eine theorie dazu: 
ich glaube, in den letzten zwei Jahrzehnten wurde den Filme-
machern das science-Fiction-genre allmählich peinlich, ins-
besondere die philosophische seite daran. sie sagten uns, es 
sei okay, über die coolen effekte zu fachsimpeln oder sich 
für tolle Weltraum-Bilder zu begeistern, aber alles Weitere sei 
auf keinen Fall ernst zu nehmen. Wir haben uns davon über-
zeugen lassen, dass science Fiction nicht seriös ist, sondern 
eine sache, mit der sich höchstens Jungs unter 15 ernsthaft 
beschäftigen. 
ich finde das albern. Wer science Fiction mag, wird der Welt 
nichts Böses wünschen. aber er wird daran glauben, dass 
man etwas daraus lernt, wenn man die schlimmste Version 
einer möglichen Zukunft durchspielt. BlaDe runner war 
unter anderem deshalb so brillant, weil der Film den Blick auf 
die Zukunft nutzte, um uns altbekannte menschliche Quali-
täten aus einer neuen Perspektive zu zeigen: mitgefühl und 
menschlichkeit. genau solche themen wollte auch ich anspre-
chen.

Vor etlichen Jahren las ich „entering space“ (1999), ein Buch 
des raumfahrtingenieurs robert Zubrin. Darin plädiert Zubrin 
dafür, das sonnensystem zu kolonisieren. Das Wie und Warum 
belegt er durchaus wissenschaftlich fundiert. sein Buch liest 
sich wie eine praxisbezogene anleitung zur Besiedelung des 
Weltraums, und Zubrin zieht auch die finanziellen  Vorteile in 
Betracht, die es für unsere kapitalistische Welt attraktiv ma-
chen würde, auf anderen Planeten zu landen. eine der  ersten 
maßnahmen, die er empfiehlt, ist der helium-3 abbau auf dem 
mond – als lösung für das energieproblem.

Das Buch hat mich wirklich beeindruckt. mit wurde klar, dass 
der erste schritt zur Besiedelung des Weltraums nicht aus 
wissenschaftlicher neugier getan werden würde, sondern 
aus Profitgier. ich dachte über den interessenkonflikt nach, 
der dabei auftreten könnte: natürlich würde jede Firma ver-
suchen, mit geringsten aufwand ein maximum an rohstof-
fen aus solch einem experiment herauszuholen – so, wie 
man geschäfte eben macht. an einem fernen ort also, ohne 
 Beobachter, ohne menschenrechtsgruppen, ohne  kontrolle 

 über die  arbeitsbedingungen – wie weit würde ein unterneh-
men gehen, um seine kosten zu senken? Was würde es bei-
spielsweise mit einem mitarbeiter machen, wenn dieser mann 
ganz allein auf der rückseite des mondes, ohne kontakte 
nach hause, für sie arbeitet?

Das sind einige der ideen, die mich zu moon inspirierten. aber 
das eigentliche interesse des Films liegt bei dem  menschen, 
von dem er erzählt. moon handelt von entfremdung und 
 anthropomorpher technologie. er soll die Paranoia zeigen, 
die in Fernbeziehungen auftritt, er soll letztlich lehren, dass 
man sich selbst akzeptieren kann. ich weiß, das sind  große 
ansprüche für einen kleinen indie-Film. aber andererseits ist 
ein indie-Film eine prima gelegenheit, so etwas auszuprobie-
ren. und außerdem ist es ja „nur science Fiction“.    
      
Duncan Jones
 



inhalt

Wir befinden uns in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft. 
Das energieproblem der erde ist gelöst, man nutzt jetzt das 
aus der mondoberfläche gewonnene helium-3 als Brennstoff. 
Das monopol dafür liegt bei der amerikanische Firma lunar 
industries. Der astronaut sam Bell (sam rockwell) überwacht 
als mechaniker den helium-3-abbau – ein einsamer mann auf 
der dunklen seite des mondes. ganz allein erfüllt er auf der 
station „sarang“ einen Dreijahresvertrag, dessen ende aller-
dings bald in sicht ist. Dummerweise ist der nachrichten-
satellit kaputt, deshalb kann sam nicht direkt mit der erde 
kommunizieren. Für kontakte bleibt ihm nur die möglichkeit, 
mitteilungen aufzunehmen und als Dateien an seine Familie 
oder zur Bodenstation zu schicken.

in wenigen Wochen wird sams Job auf dem mond vorüber 
sein. er freut sich auf die rückkehr zu seiner Frau tess und 
seiner dreijährigen tochter eve. endlich wird er wieder jeman-
den haben, mit dem er reden kann. in der mondbasis gibt es 
zur unterhaltung nur den computer „gerty“, der zwar spre-
chen kann und versucht, sam ein guter kumpel zu sein, aber 
letztlich doch ein schlichtes gemüt ist.

Plötzlich beginnt sams gesundheit sich zu verschlechtern. er 
hat starke kopfschmerzen, kann nicht mehr richtig sehen und 
halluziniert. Das führt zu einem unfall, als sam mit dem mon-
drover unterwegs ist, um eine routineinspektion der anlage 
durchzuführen. nach dem unfall erwacht sam im kranken-
zimmer der mondstation, wie er dort hin kam, ist unklar. Wäh-
rend er sich erholt, taucht plötzlich eine jüngere, aggressive 
Version seiner selbst auf der station auf. Der „zweite“ sam 
behauptet, er sei von lunar industries angeheuert worden, 
einen Dreijahresvertrag auf dem mond zu erfüllen, genau wie 
der „erste“ sam. 

allmählich gelangt sam zu der Überzeugung, seine jüngere 
Version sei ein klon, den man von ihm hergestellt habe. aber 
wer hat das getan, und wie kommt er auf den mond? Von 
der Bodenstation erhält er keine erklärung, und in sam keimt 
der Verdacht, dass die Firma lunar industries ein böses spiel 
mit ihm treibt. er will herausfinden, was auf der mondstation 
tatsächlich vor sich geht. Dazu muss er aber den „zweiten“ 
sam überreden, ihm zu helfen. und er muss sich beeilen, denn 
von der erde wurde bereits ein raumschiff mit männern los-
geschickt, die auf der mondstation nach dem rechten sehen 
sollen. 

 



PrESSEnotiz

moon erzählt eine geschichte voller Paradoxe: Der Film zeigt 
eine intime charakterstudie im weitläufigen setting des Welt-
alls; ein Drei-Personen-stück mit nur einem schauspieler; und 
eine Vision der Zukunft, die sich aus vergangenen science- 
Fiction-klassikern speist. außerdem ist moon ein ganz ir-
disch spannender thriller, der auf dem mond stattfindet.
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ProduktionSnotizEn

„es gibt einen grund, warum man ‚indie-Film‘ und ‚science-
Fiction-Film‘ so selten im selben satz hört“, sagt Duncan 
Jones, der regisseur von moon. „science Fiction ist das 
 genre, das am meisten tricks und ausstattung braucht, und 
das kann man mit einem ‚indie‘-Budget natürlich nie finan-
zieren. es war also eine ziemlich verzwickte aufgabe, moon 
 zusammenzubasteln. Wir wollten mit dem Film eine geschich-
te erzählen, die einerseits sehr persönlich ist, andererseits 
einen universellen anspruch erfüllt. Wir wollten eine minima-
le Besetzung und die völlige kontrolle über unseren Drehort. 
und wir wollten den letzten tropfen leinwandpräsenz aus 
unseren spezialeffekten herauspressen. Das war ehrgeizig 
gedacht, aber es hat sich gelohnt – wir drehten einen ech-
ten science-Fiction-Film mit einer spannenden story, einem 
 außergewöhnlichen schauspieler, einem sack voll bester spe-
zialeffekte, und das haben wir in 33 tagen mit einem niedri-
gen Budget geschafft!“

inSPiration

Duncan Jones sagt von sich selbst, er sei ein science- Fiction-
narr, schon immer fasziniert von den kinoklassikern des 
 genres: „ich bin im goldenen Zeitalter der science-Fiction- 
Filme aufgewachsen. Wenn also ‚gerty‘ (der stationscom-
puter in moon) oder ‚sarang‘ (die mondstation) ein Design 
haben, das eine bestimmte retro-Ästhetik besitzt, dann ist 
das nicht zufällig so. es ist eine hommage an diese Filme und 
ihre Zeit.“ 

auch der mond hat Duncan Jones zu der geschichte inspiriert, 
aus der nathan Parker dann das Drehbuch für moon schrieb: 
„Der mond bietet sich so offensichtlich als schauplatz für eine 
science-Fiction-story an, aber er wird meistens ignoriert. es 
ist erst vierzig Jahre her, dass wir zum ersten mal auf den 
mond flogen. ich bekomme eine gänsehaut bei dem gedan-
ken, dass der mond vielleicht bald die Quelle sein könnte, aus 
der wir unseren Planeten für die nächsten hundert Jahre mit 
energie versorgen. aber unabhängig davon hat doch sowie-
so jeder eine persönliche Verbindung zum mond: Jede nacht 
gucken wir hoch zu ihm, jede nacht haben wir da science 
Fiction, direkt vor unseren augen.“

Die psychologische seite von moon dagegen wurde von 
einem menschen inspiriert: „ich habe moon extra für sam 
rockwell geschrieben. sam rockwell ist bekannt für die Band-
breite seiner rollen, die von 3 engel FÜr charlie (charlie‘s 
angels, mcg, 2000) bis Frost/niXon (dto., ron howard, 
2008) reicht. ich habe ihn ungefähr ein Jahr bevor ich moon 
drehte, getroffen. Damals ging es um ein anderes Projekt, aus 
dem dann nichts wurde, aber wir kamen im gespräch darauf, 
dass auch sam auf science Fiction steht. Wir verblieben so, 

dass ich mich melden sollte, falls ich etwas in diesem genre 
machen würde. kaum war ich zu hause, fing ich an zu arbei-
ten. Denn jetzt musste ich sofort einen science Fiction Film 
schreiben, mit einer hauptrolle für sam rockwell.“
 

diE PErFEktE SciEncE-Fiction-FragE

„moon war nicht einfach zu schreiben“, erzählt Duncan Jones 
weiter. „es gab einen satz strenger regeln, die mein Pro-
duzent stuart Fenegan und ich uns selbst auferlegt hatten, 
um dem Film die bestmögliche chance zu geben, tatsäch-
lich gedreht zu werden. Das hieß, ich musste mich an einem 
Budget von 5 millionen Dollar orientieren, die Besetzung so 
klein wie möglich halten und etwas schreiben, das im studio 
gedreht werden konnte. Zudem brauchten wir spezialeffekte, 
die wenig kosteten, aber viel schauwert boten.“

„nachdem ich die rolle speziell für sam rockwell schrieb, 
musste es entweder eine große herausforderung für ihn 
sein, den Part zu spielen, oder zumindest spaß versprechen. 
außerdem brauchte die geschichte auch einen reiz für das 
mainstream-Publikum.“

„Deshalb hatte ich schließlich die idee, dass sam  mehrere 
 rollen gleichzeitig spielen sollte. Das würde alle unsere richt-
linien abdecken: sam hätte seine herausforderung als schau-
spieler, die Besetzung bliebe minimal, und wir könnten uns 
auf einen bestimmten typ von visuellen effekten konzen-
trieren. ich spielte mit dem ansatz, einen einsamen mann auf 
einer mondbasis zu platzieren, und zu diesem grundgedanken 
passte auch das klonen, die Vervielfachung von sam. ich wur-
de ganz aufgeregt, als ich darüber nachdachte, ob man sich 
wohl mögen würde, wenn man sich auf einmal selbst gegen-
über stände. ich glaube, das ist die brutalste, ehrlichste und 
menschlichste Frage, die es gibt – und das macht sie perfekt 
für einen science-Fiction-Film.“
 
es war tatsächlich die aufgabe, eine Doppelrolle zu spielen, 
die sam rockwell von moon überzeugte, erzählt Duncan 
Jones weiter. „es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass die 
Verantwortung auf sams schultern größer war als das meiste, 
was in den letzten Jahren von schauspielern verlangt wurde. 
natürlich gab es schon Filme, in denen ein schauspieler zwei 
rollen spielen musste, aber nie in dem maß, in dem sam das in 
moon tut. sein geschick und seine geduld machten moon 
erst möglich. es war oft bitter für ihn: er konnte sich keine 
Fehler leisten, denn die sah man sofort. Wenn er aber alles 
richtig machte, wirkte es normal, das heißt, man bemerkte es 
nicht. David cronenbergs Die unZertrennlichen (Dead 
ringers, 1988) oder spike Jonzes aDaPtion (adaptati-
on, 2002) waren bisher die großen Filme der Doppelrollen, 



ProduktionSnotizEn

und daran haben wir uns orientiert. Jetzt hoffe ich, dass die 
Zuschauer in Zukunft zuerst an moon denken, wenn es dar-
um geht, dass menschen sich selbst gegenüberstehen.“

Durch sam rockwells einsatz wurde auch kevin spacey 
gewonnen. „als wir ihm den rohschnitt zeigten, hat es ihn 
umgehauen, obwohl der ton nur ersatzweise und die effekte 
noch gar nicht drin waren. kevin spacey war begeistert von 
dem, was rockwell da bot. er hat sofort den Vertrag unter-
schrieben.“

durch diE luFtSchlEuSE

es war nicht die einzige hürde für die Produktion, aus einem 
rockwell zwei rockwells zu machen. „Der Film war technisch 
und logistisch sehr kompliziert. Wir hatten 33 harte, sehr von 
der technik abhängige Drehtage in den shepperton studios. 
Wir arbeiteten in genau der umgebung, in der ridley scott 
vor etwa 30 Jahren alien gedreht hatte. Das set der mond-
station ‚sarang‘ war eine 360-grad-Bühne. unser team ging 
am morgen durch die luftschleuse und war den rest des 
tages auf der mondbasis eingeschlossen.“

Der szenenbildner tony noble und gary roth, der den künst-
lerischen entwurf machte, berieten ausführlich darüber, wie 
man den look der alten lieblingsfilme von Duncan Jones 
reproduzieren und trotzdem die Vorteile von modernen 
spezial effekten nutzen könne. Jones half ihnen dabei: „ich 
habe in england oft Werbespots mit vielen spezialeffekte 
gemacht. Bei diesen Jobs wurden hauptsächlich computer-
tricks mit realer action vor der kamera vermischt. ich wusste 
daher, was welche effekte kosten, wie das Preis-leistungs-
Verhältnis aussehen kann, wo wir am meisten für unser geld 
bekommen würden. Wir hatten eine genaue Vorstellung 
davon, wie wir die mischform realfilm/cgi herstellen wollten: 
Wir benutzten altmodische techniken wie miniaturmodelle, 
entwarfen ein günstiges retro-Produktionsdesign, und legten 
darüber eine schicht der aktuellsten computertricks. Das ließ 
den Film sehr aufwendig aussehen, viel besser als das, was 
man nur durch cgi alleine bekommt. trotzdem sieht man so 
etwas nur selten in spielfilmen.“ 

Wie es sich für eine handfeste minenarbeiter-geschichte 
gehört, „wollten wir natürlich, dass die mondstation und die 
Fahrzeuge einen dreckigen, hemdsärmligen look haben, wie 
die alten science-Fiction-Filme, mit denen wir aufwuchsen. 
heutzutage ist science Fiction so erbärmlich zierlich, überall 
glas und touch-screens, alles unterwirft sich diesem iPod-
Designstil. Bei uns sollte man Beton und harte kanten sehen, 
eine grobe, zweckmäßige architektur. tony noble hat Wunder 
gewirkt, um unsere Vorstellung in ein szenenbild umzusetzen.“

Draußen, jenseits des weißen innenraums der station, lag die 
mondoberfläche. „unsere Bibel war das Buch „Full moon“ von 
michael light. Wenn wir etwas über die außenansichten des 
mondes wissen wollten, sahen wir uns seine tolle sammlung 
von nasa-Fotos an. es sind wunderschöne, kontrastreiche 
70mm Bilder, die von den apollo-Flügen stammen, und man 
sieht auf ihnen den mond aus dem Weltall, aber auch direkt 
von seiner oberfläche aus. ich bekam eine ziemlich klare Vor-
stellung davon, wie ich die mondlandschaft in meinem Film 
haben wollte. Wir arbeiteten mit Bill Pearson, dem modell-ge-
nie aus alien, um kleine modelle zu bauen und verschiedene 
untergründe anzulegen, über die wir dann unsere Fahrzeuge 
fahren ließen. mit hilfe der fantastischen londoner spezial-
effekte-Firma cinesite vergrößerten wir danach die modelle 
und die mondlandschaften digital.“

„ich wünsche mir, dass die science Fiction Fans dieser Welt 
sich bei dem Versuch überschlagen, all die Zitate und klei-
nen hommagen zu entdecken, mit denen wir an vergangene 
science-Fiction-Filme erinnern wollen.“



WiSSEnSchaFtlichE 
notizEn

ÜbEr hElium-3

moon ist ein spielfilm, aber er beruht auf wissenschaftlichen 
tatsachen. helium-3 (he-3), der stoff, der im Film auf dem 
mond abgebaut und verarbeitet wird, ist ein gasförmiges, 
nicht radioaktives helium-isotop. helium-3 kann man für die 
kernfusion verwenden – sofern dieser Prozess eines tages 
gelingt, könnte man dadurch große mengen sauberer ener-
gie gewinnen. anders als bei atombomben oder atomkraft-
werken hat das nichts mit kernspaltung zu tun, die kernfusi-
on erzeugt keinen radioaktiven abfall. Bei der kernspaltung 
werden, wie der name schon sagt, atomkerne gespalten. Bei 
der kernfusion werden mehrere atomkerne miteinander ver-
schmolzen. in der Forschung wird he-3 derzeit für Versuche 
verwendet, die eine kontrollierte kernfusion möglich machen 
sollen. eines der angestrebten ergebnisse ist es, den ener-
giebedarf der erde zukünftig mittels kernfusion decken zu 
können. 

hElium-3 auF dEr ErdE

helium-3 kommt in der erdkruste höchst selten vor. in ge-
ringen mengen entsteht das gas beim Zerfall von tritium, 
einem stoff, der bei der kernfusion entsteht. auch bei der 
Demontage von alten atomsprengköpfen finden sich minima-
le  mengen von he-3, die dann von Wissenschaftlern für ihre 
Versuche verwendet werden können. Bisher konnte jedoch 
auf der erde bei weitem nicht genug he-3 für einen Betrieb 
künftiger Fusions reaktoren gewonnen werden.

hElium-3 auF dEm mond

in der mondoberfläche hingegen sollen erhebliche mengen 
des edelgases lagern, denn helium-3 findet sich im sonnen-
wind, dessen Partikelstrom der mond ungeschützt ausgesetzt 
ist. FaZ.net bestätigt: „nach schätzungen aus dem Jahr 2007 
könnten auf dem erdtrabanten über zwei millionen tonnen 
helium-3 schlummern.“ um dieses aus dem mond zu ge-
winnen, bräuchte man große mengen von mondgestein, das 
 extrem erhitzt werden muss. Das dabei gewonnene helium-3 
würde anschließend zu einer hoch konzentrierten „superflüs-
sigkeit“ abgekühlt (1996 und 2003 ging der nobelpreis für 
Physik an Wissenschaftler, die an dieser „superflüssigkeit“ 
 arbeiteten). so könnte man dann das helium-3 zur erde trans-
portieren, um damit kernfusionsreaktoren zu betreiben. es 
gibt schätzungen, dass sich mit nur einer raumschiffsladung 
he-3 der gesamte energiebedarf der usa für ein Jahr erzeu-
gen ließe – vorausgesetzt, man kann bis dahin die kernfusion 
kontrolliert durchführen. es ist durchaus ein gedankenspiel 
wert, ob die Fortschritte in der Fusionstechnologie nicht 

 eines tages das he-3 auf dem mond zu einem sehr wertvol-
len rohstoff machen. Das würde einen neuen Wettlauf ins all 
 eröffnen, diesmal, um die he-3 Vorkommen auf dem mond zu 
kontrollieren.

dEr hElium-3 abbau in moon

in moon werden die he-3-ressourcen auf dem mond von 
einem Privatunternehmen ausgebeutet. im Film sieht man 
riesige, automatisch betriebene Fahrzeuge, die die mond-
oberfläche umgraben. im inneren der maschinen wird das 
mondgestein erhitzt und verarbeitet, das dabei gewonne-
ne helium-3 verflüssigt. sam Bells Job ist es nicht nur, die 
mondstation und die ausrüstung zu warten, sondern auch, 
die kanister mit he-3 konzentrat einzusammeln und in trans-
port-raumkapseln zur erde zu schicken. Diese raumkapseln 
werden sam Bell später noch sehr gelegen kommen ... 

 
dEr mond

… kreist um die erde. er ist ihr einziger natürlicher satellit. 

…  ist mit einem Durchmesser von 3.476 kilometern 
 (erde: 12.756 kilometer) der fünftgrößte satellit dieses 
 sonnensystems.

… ist der einzige fremde himmelskörper, der bisher von 
 menschen betreten wurde. 

… ist etwa 4.500 millionen Jahre alt.

… hat eine mittlere entfernung zur erde von etwa 
 384.400 kilometern.

… bewegt sich mit einer mittleren orbitalgeschwindigkeit 
 von 3.683 stundenkilometern.

Die „national aeronautics and space administration“, kurz 
nasa, wurde im Jahr 1958 unter Präsident eisenhower ins 
leben gerufen. 

es war allerdings ein russe, der sowjetische kosmonaut Juri 
gagarin, der am 12. april 1961 zum ersten mal mit einem raum-
flug die erde umrundete.

Der erste bemannte raumflug der nasa gelang während des 
Projekts „mercury“: am 5. mai 1961 flog alan B. shepard Jr. mit 
der „mercury 3“ als erster amerikaner ins all, seine mission 
war kurz, sie dauerte 15 minuten. am 20 Februar 1962 folgte 



WiSSEnSchaFtlichE 
notizEn

ihm John h. glenn Jr., er war schließlich der erste amerikani-
sche astronaut, der die erde umkreiste. 

unter kennedy, im rahmen des apollo Programms, landeten 
zum ersten mal amerikaner auf dem mond. „Dies ist ein klei-
ner schritt für einen menschen, aber ein gewaltiger sprung 
für die menschheit“ waren neil armstrongs legendäre Worte, 
als er am 20. Juli 1969 den Fuß auf den mond setzte. hinge-
bracht hatte ihn die „apollo 11“, er und edwin „Buzz“ aldrin 
waren die ersten menschen auf dem mond.

Fünf weitere bemannte apollo-missionen landeten auf dem 
mond (apollo 12, 14, 15, 16, 17). auf diese Weise erlangte man 
unschätzbares Wissen über oberflächenbeschaffenheit und 
-bewegung, entfernungen, temperaturen, magnetfelder und 
sonnenwinde.

      



sam rockwell kam 1968 in kalifornien zur Welt. nach seinem 
highschool-abschluss zog er nach new york und studier-
te zwei Jahre am „William esper acting studio“. in dieser 
Zeit bekam er etliche Fernseh-nebenrollen. im kino gelang 
sein Durchbruch mit dem indie-Film Der monD in meiner 
hanD (Box of moonlight, tom Dicillo, 1996). im Jahr 2003 
gewann er auf der Berlinale den silbernen Bären als „Bester 
schauspieler“ für george clooneys gestÄnDnisse (con-
fessions of a Dangerous mind, 2002). auf dem seattle inter-
national Film Festival gewann er für seine rolle in moon die 
goldene „space needle“.

am theater ist sam rockwell gern und häufig tätig, dort 
 arbeitet er gelegentlich mit anderen Filmschaffenden: rock-
well wirkte z. B. in einem stück mit, das der schauspieler Phi-
lip seymour hoffman inszenierte, und einem, das der Filmre-
gisseur mike leigh schrieb.

FilmograPhiE (auSWahl)

2012 iron man 2 (dto.), regie: Jon Favreau

2009 eVeryBoDy‘s Fine (dto.), 
 regie: kirk Jones

2009 gentlemen Broncos (dto.), 
 regie: Jaed hess

2009 moon (dto.), regie: Duncan Jones

2008 Frost/niXon (dto.), regie: ron howard

2007 Die ermorDung Von Jesse James Durch Den  
 Feigling roBert ForD (the assasination of   
 Jesse James by the coward robert Ford), 
 regie: andrew Dominik

2005 Per anhalter Durch Die galaXis
 (the hitchhiker‘s guide to the galaxy), 
 regie: garth Jennings

2003 tricks (matchstick men), regie: ridley scott

2002 gestÄnDnisse (confessions of a Dangerous mind),  
 regie: george clooney

2001 Der letZte couP (heist), regie: David mamet

2000 3 engel FÜr charlie (charlie‘s angels), 
 regie: mcg

1999 Planlos Durchs Weltall (galaxy Quest), 
 regie: Dean Parisot

1999 the green mile (dto.), 
 regie: Frank Darabont

1998 schÖn, reich, BerÜhmt (celebrity), 
 regie: Woody allen

1996 Der monD in meiner hanD (Box of moonlight),   
 regie: tom Dicillo

1992 light sleePer (dto.), regie: Paul schrader

1990 turtles (teenage mutant ninja turtles), 
 regie: steve Barron

Sam rockWEll 
Sam bell





kevin spacey wurde 1959 in new Jersey geboren und wuchs 
in los angeles auf. Bereits in der highschool war er teil 
der schultheatertruppe, nach seinem abschluss versuchte 
er sein glück als stand-up comedian. 1979 ging er an die 
 Juilliard school in new york und studierte Drama. er spielte 
in etlichen Folgen der tV-serie „Wiseguy“, bevor er mit mike 
nichols‘ soDBrennen (heart Burn, 1987) zum kino kam. 

neben diversen golden-globe-nominierungen gewann  kevin 
spacey 1996 einen oscar als „Bester nebendarsteller“ für 
seine glattzüngige rolle in Die ÜBlichen VerDÄchtigen 
(the usual suspects, Bryan singer, 1995) und 2000 einen 
weiteren, diesmal als „Bester hauptdarsteller“ in  american 
Beauty (american Beauty, sam mendes, 1999). 

kevin spacey gründete die Produktionsfirma „trigger street“, 
außerdem ist er bekannt für seine Fähigkeiten als stimmeni-
mitator: er parodierte in verschiedenen comedy-sendungen 
prominente schauspieler von James stewart bis al Pacino. 

seit 2004 ist kevin spacey künstlerischer leiter des old Vic 
theatre in london, seit 2008 lehrt er als gastprofessor für 
 „contemporary theatre“ an der universität in oxford.

FilmograPhiE (auSWahl)

2010 moon (stimme), regie: Duncan Jones

2009 mÄnner, Die auF Ziegen starren 
 (men who stare at goats), regie: grant heslov

2008 21 (dto.), regie: robert luketic

2006 suPerman returns (dto.), 
 regie: Bryan singer

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

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

1999 american Beauty (dto.), 
 regie: sam mendes

1997 l.a. conFiDential (dto.), 
 regie: curtis hanson

1995 sieBen (seven), regie: David Fincher

1995 Die ÜBlichen VerDÄchtigen 
 (the usual suspects), regie: Bryan singer

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

1988 Die WaFFen Der Frauen (Working girl), 
 regie: mike nichols

kEvin SPacEy  
gertys Stimme



Stab

duncan JonES – idEE und rEgiE

Duncan Zowie Jones wurde 1971 als sohn des Popmusikers 
David Bowie im englischen Beckenham geboren. er studier-
te kurz an der Vanderbilt university in tennessee, bevor er 
sich an der london Film school zum regisseur ausbilden 
ließ. erste erfahrungen im Filmbusiness sammelte er als 
kameramann für tony scott sowie als regieassistent von 
Werbespot-spezialist Walter stern. er arbeitete für die com-
puterspielfirma elixir-studios, während er in london Werbe- 
und kurzfilme drehte. mit dem spot „Blade Jogger“ gewann 
er einen Preis beim uk kodak student commercial Wett-
bewerb. 2002 schrieb und inszenierte Jones den kurzfilm 
Whistle, der auf etlichen Festivals lief. Zusammen mit dem 
Werbe-guru trevor Beatty produzierte er Werbespots; für 
aufsehen und kontroverse Debatten sorgte 2006 ein spot 
für die Firma „French connection“.

2005 gründete Duncan Jones zusammen mit stuart Fene-
gan die Produktionsfirma liberty Films. moon war Duncan 
Jones‘ erster spielfilm, inzwischen arbeitete er an seinem 
zweiten Film mit dem titel source coDe, zu dem die Dreh-
arbeiten im mai 2010 abgeschlossen wurden.

nathan ParkEr – drEhbuch

nathan Parker kommt ursprünglich aus london, zog aber im 
alter von 13 Jahren nach amerika. er ging in Vermont aufs 
college, machte einen master in „Playwriting“ an der colum-
bia universität und lebt jetzt in los angeles. er schrieb die 
Drehbücher „Blitz“ nach dem roman von ken Bruen, und 
„red leaves“ nach dem roman von thomas h. cook. 

Stuart FEnEgan - Produktion

Der Brite stuart Fenegan begann seine karriere 2001 mit 
dem kurzfilm suaVe BastarD, den er schrieb und produ-
zierte. Das führte zu einer laufbahn als Produzent, in der 
bisher vier spielfilme entstanden, eine 18-teilige Fernseh-
serie und zahlreiche Werbespots für Firmen wie t-mobile, 
radio times, Virgin atlantic, heinz, Danone und French 
connection. 2005 gründete Fenegan zusammen mit regis-
seur Duncan Jones in london die Firma liberty Films, um 
spiel- und Werbefilme zu produzieren. 

Die gemeinsame arbeit an moon begann 2008. Der Film 
 wurde anschließend sofort von sony Pictures in den Verleih 
genommen. Die drei spielfilme vor moon – und vor liberty 
Films – waren cargo (andi reiss, 2004), the man Who 
solD the WorlD (louis melville, 2006) und too much 
too young (trevor smith, 2007). im moment arbeitet stu-
art Fenegan mit Duncan Jones an source coDe, sowie am 
erstlingsfilm seines langjährigen mitarbeiters charles  Barker, 
oVernight.

trudiE StylEr – Produktion

trudie styler, 1954 in england geboren, begann ihre kar-
riere als theaterschauspielerin nach einer ausbildung an 
der Bristol old Vic theatre school. sie übernahm rollen im 
Fernsehen, u. a. in der BBc-serie „love soup“ (2005), führte 
regie, und betätigt sich zudem als menschenrechtsaktivis-
tin, umweltschützerin und uniceF Botschafterin. gemein-
sam mit ihrem ehemann, dem sänger sting von „the Police“, 
hat sie vier kinder.
außerdem hat trudie styler die Produktionsfirma Xingu-
Films, mit der sie etliche Dokumentationen produzierte, dar-
unter Berge VersetZen (moving the mountain, michael 
apted, 1994), der sich den demonstrierenden studenten in 
Peking 1989 widmet. Der Film gewann 1995 nicht nur auf der 
Berlinale einen Preis. im spielfilmbereich war trudie styler 
ausführende Produzentin bei den ersten beiden Filme von 
guy ritchie, BuBe Dame kÖnig gras (lock, stock and 
two smoking Barrels, 1998) und snatch - schWeine unD 



 Diamanten (snatch, 2000). Weitere Projekte als Produ-
zentin waren harte Jungs unD Zarte trieBe (greenfin-
gers, Joel hershman, 2000) und das coming-of-age-Drama 
kiDs - in Den strassen Von neW york (a guide to 
recognize your saints, Dito montiel, 2006), das in sundance 
den regiepreis und in Venedig den kritikerpreis gewann. 

gary ShaW – kamEra

gary shaw begann mit 16 Jahren eine lehre bei der Firma 
geoff axtell associates. nachdem er dort leitender kamera-
mann geworden war, entschied er sich, nicht in der Postpro-
duktion zu bleiben, sondern sich lieber bei der entstehung 
von Filmen zu betätigen. Vorerst wechselte er zur Fotografie 
von spezialeffekten und arbeitete in englands bekanntem 
spezialeffekte-labor the mill motion control studio, kurz 
the mill. Dort bearbeitete gary shaw hunderte von ambitio-
nierten Werbespots und etliche spielfilme, darunter Verlo-
ckenDe Falle (entrapment, Jon amiel, 1999), Die mumie 
(the mummy, stephen sommers, 1999) und der James-
Bond-Film Die Welt ist nicht genug (the World is not 
enough, michael apted, 1999). Viele seiner spezial effekte 
entstanden in den shepperton studios, aber er arbeitete 
häufig auch vor ort, dank der mobilen motion-control gerä-
te der mill.

ende der 90er Jahre bekam gary shaw die chance, für einen 
BmW-Werbespot die kamera zu übernehmen. Der spot wur-
de prämiert – seither arbeitet er häufig als kameramann für 
Werbefilme.

Durch diese tätigkeit lernte er auch Duncan Jones kennen, 
mit dem er zum ersten mal bei dem Werbespot „robots“ für 
die Firma carling zusammenarbeitete. anschließend heuer-
te Duncan Jones ihn für moon an, und gary shaw konnte 
seinen ersten spielfilm drehen.
Für seinen zweiten Film ging gary shaw nach Bollywood: 
mit dem bekannten indischen regisseur shamin Desai dreh-
te er raFtaar 24/7.
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