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KURZINHALT 
 
Durch eine kuriose Verwechslung findet sich der Kleinkriminelle Denis (EMILIO SAKRAYA) 
plötzlich in der Position des Krankenpflegers für den Schlaganfallpatienten Raimund 
(HEINER LAUTERBACH) wieder. Dabei wollte er nur in dessen Villa einbrechen, um endlich 
seine Schulden bei einigen unliebsamen Ganoven zu begleichen. Stattdessen sitzt er nun im 
herrschaftlichen Anwesen des reichen Unternehmers fest, der seit dem Anfall nicht mehr 
sprechen kann und an den Rollstuhl gefesselt ist. Als dann auch noch Raimunds 
Enkeltochter Charlotte (SONJA GERHARDT) auftaucht, um nach dem Rechten zu sehen, 
wird es Denis endgültig zu viel. Doch an Flucht ist nicht zu denken, ein gewaltiger 
Schneesturm tobt in der Region. Und so muss er wohl oder übel weiter die Rolle des 
Krankenpflegers spielen – sehr zu Raimunds Unmut, der sich mit allen Mitteln gegen den 
Eindringling wehrt. Denn im Gegensatz zu Charlotte hat Raimund Denis längst durchschaut. 
Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, in dem der gehandicapte Senior und der gewiefte Junior 
ihre Mittel grandios zum Einsatz bringen: 
 
 
 
PRESSENOTIZ 
 
Regisseur Wolfgang Groos („Die Vampirschwestern 1 und 2“, „Systemfehler“) versammelt für 
KALTE FÜSSE einen bemerkenswerten Cast aus bekannten Schauspielern und Shooting-
Stars: Heiner Lauterbach („Willkommen bei den Hartmanns“), Sonja Gerhardt („Ku'damm 
56“) und Emilio Sakraya („Bibi & Tina – Tohuwabohu total“, „4 Blocks“) sind in den 
Hauptrollen zu sehen. Für die deutsch-österreichische Produktion arbeiten Wolfgang Groos 
und Drehbuchautor Christof Ritter („Magda macht das schon“) erstmals gemeinsam an 
einem Filmprojekt. In dieser urkomischen und von skurrilen Missverständnissen geprägten 
Geschichte geht es nicht nur darum, Verantwortung zu übernehmen, sondern auch, das 
Gute im Menschen zu sehen – auch wenn man manchmal ganz genau hinschauen muss: 
 
KALTE FÜSSE wurde produziert von der Claussen+Putz Filmproduktion, in Koproduktion mit 
der Lotus-Film und der Deutschen Columbia Pictures Filmproduktion. Der Film wurde 
gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern, die Film- und Medienstiftung NRW, die 
Filmförderungsanstalt, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie den 
Deutschen Filmförderfonds. Zudem wurde der Film von österreichischer Seite durch den 
FISA - Filmstandort Austria, den Filmfonds Wien, das Land Niederösterreich und das 
Österreichische Filminstitut unterstützt. 
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INHALT 
 
Denis (EMILIO SAKRAYA) hat ein ernstes Problem. Nicht nur, dass seine Freundin Tasha 
(ISCHTAR ISIK) ihn vor die Tür gesetzt hat. Sein Geschäftskapital, einen ganzen Karton mit 
gezockten Handys, hat sie ihm direkt durchs Fenster hinterhergeworfen – alles Schrott. 
Notgedrungen zieht Denis wieder bei seiner Mutter Sandra (JASMIN GERAT) ein, hat seine 
kleinen Geschwister Maya und Sami am Hals und keinen Schimmer, wie er jetzt die 
Schulden bei seinem Boss Adam (ALEKSANDAR JOVANOVIC) abbezahlen soll. Sandra 
hofft immer noch, dass ihr vorbestrafter Junior zur Vernunft kommt und sich endlich einen 
sinnvollen Job wie ihren sucht: Sie arbeitet als Altenpflegerin. Doch die Stellenanzeige, die 
seine Mutter ihm hinlegt, ignoriert Denis geflissentlich. Wer will denn bitte „Rentnerwender“ 
werden?  
 
Kommissaranwärterin Charlotte (SONJA GERHARDT) freut sich auf die Skiferien, direkt 
nach der letzten Stunde geht es mit der Clique los. Charlotte ärgert sich noch immer darüber, 
dass ihr Freund Sebastian sie vor allen anderen mit seinem Schulterwurf bloßgestellt hat. 
Noch bevor die Clique in Charlottes voll bepacktes Auto einsteigt und die Reise antreten 
kann, klingelt ihr Handy. Es ist ihre Mutter, schlechte Neuigkeiten: Charlottes Großvater 
Raimund hatte einen Schlaganfall und wird einen Tag früher aus dem Krankenhaus 
entlassen als geplant. Nun ist niemand da, der sich um ihn kümmert. Die Haushälterin hat 
gerade gekündigt, der Krankenpfleger kommt erst morgen. Charlotte protestiert: Die Familie 
ist zerstritten, sie hat ihren Großvater seit zehn Jahren nicht gesehen. Außerdem will sie 
doch in den Urlaub. Aber wie immer bei ihr siegen Vernunft und Pflichtbewusstsein. 
Sebastian fährt schon mal mit ihrem Auto und dem ganzen Gepäck los, Charlotte soll dann 
eben mit dem Mietwagen nachkommen. Den freigewordenen Platz neben Sebastian 
schnappt sich prompt Lisa, die ziemlich offensiv mit Sebastian flirtet. Na toll. 
 
Denis hat zähneknirschend seine Geschwister zur Schule gebracht, als ihm Adams Gorilla 
René (ALEXANDER CZERWINSKI) auf der Straße auflauert. Der Fluchtversuch misslingt, 
wenig später sitzt Denis im Cadillac von Adam. Und der hat schon einen Plan, wie Denis 
sein Liquiditätsproblem lösen könnte. Adam und René entführen Denis zu einem kleinen 
Landausflug: Er soll eine schön einsam gelegene Villa ausräumen. Der Hausherr hat einen 
Schlaganfall erlitten und liegt im Krankenhaus, freie Bahn also. Leichte Beute, alles easy. 
 
Der Sanitäter (CRISPYROB) liefert Raimund Groenert (HEINER LAUTERBACH) zu Hause 
ab wie ein Paketzusteller – er stellt ihn einfach ab. Groenerts Ex-Haushälterin Frau Metzler 
will eigentlich gerade gehen und ist kurz konsterniert, bricht dann aber trotzdem ungerührt 
auf. Der kaltschnäuzige, tyrannische Groenert hat sie zu schlecht behandelt, als dass sie 
jetzt Mitleid für ihn übrig hätte. Eine Nacht wird er wohl allein überstehen, morgen kommt ja 
dann auch der Pfleger. Den Haustürschlüssel legt Frau Metzler unter die Fußmatte... 
 
:wo Denis ihn sofort findet, als Adam und René ihn vor der Villa absetzen. Den Wandtresor 
entdeckt er genauso schnell, übersieht aber Schäferhund Max, bis der sich knurrend vor ihm 
aufbaut – und Herrchen Raimund. Der dürfte doch gar nicht hier sein! Durchs Fenster 
schimmert Blaulicht. René gibt sofort Gas, als er den Streifenwagen kommen sieht. Denis 
sitzt in der Falle. Da öffnet sich auch schon die Haustür. Charlotte hatte eine Autopanne, 
Dorfpolizist Frank (MICHAEL OSTROWSKI) hat sie an der Villa abgesetzt. Sie kennen sich 
von früher, als Kind war Charlotte oft bei ihren Großeltern zu Besuch. 
 
Denis ist völlig perplex, aber seine Anwesenheit wird überhaupt nicht hinterfragt: Charlotte ist 
heilfroh, dass der Krankenpfleger doch schon da ist. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als 
mitzuspielen. Wie soll er hier auch wegkommen? Sein Handy hat Adam einkassiert. Denis 
hat kein Auto, kein Geld, nicht mal eine warme Jacke dabei. Draußen hat es angefangen zu 
schneien. Raimund bringt nur ein Stöhnen heraus, seine verzweifelten Handzeichen kann 
Charlotte nicht deuten. Sie bleibt über Nacht. Morgen früh holt sie dann den Wagen aus der 
Werkstatt und kann endlich in den Urlaub starten. Denis muss den widerstrebenden 
Raimund wohl oder übel ins Bett bringen. Charlotte hat dem Pfleger erst mal Omas altes 
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Zimmer zugewiesen – und vor der Tür wacht Max. Denis hat keine Chance, sich heimlich 
den Tresor vorzunehmen und abzuhauen. 
Am nächsten Morgen hat der Hund seinen Posten endlich verlassen und Denis schleicht zur 
Eingangstür. Als er sie vorsichtig öffnet, kommt ihm eine Lawine entgegen. Über Nacht sind 
gut anderthalb Meter Schnee gefallen, und es schneit weiter. Die Villa ist von der Außenwelt 
abgeschnitten. Als auch noch der Strom ausfällt, schickt Charlotte Denis in den Schuppen. 
Dort müsste ein Generator sein, der das Haus in Notfällen versorgt. Das weiß sie noch von 
früher, einmal saß ihr Opa eine ganze Woche hier fest.   
 
Doch erst mal geht es mit Raimund in den Nahkampf: Der Hausherr müffelt und muss 
gebadet werden. Raimund rächt sich an dem dreisten Eindringling, so gut er kann. Denis 
nimmt ein höchst unfreiwilliges Vollbad und deckt sich mit trockenen Klamotten aus Omas 
Zimmer ein.  
 
Bei der nächsten Gelegenheit macht sich Denis am Safe zu schaffen, was Wachhund Max 
auf den Plan ruft. Als er sich vor dem überaufmerksamen Schäferhund auf den 
Küchenschrank rettet, fallen Denis diverse Pillenschachteln entgegen. Das bringt ihn auf die 
rettende Idee: Er serviert Max ein Stück Wurst mit Tablettenkrokant. Ob sich so auch 
Raimund ruhigstellen lässt? Charlotte telefoniert im Obergeschoss mit ihrem Freund auf der 
Skihütte, als Denis dem Hausherrn ein ganz spezielles Mixgetränk bringt – und erstarrt: Der 
passionierte Jäger Raimund hat irgendwie den Waffenschrank aufbekommen und balanciert 
eine Schrotflinte auf der Armlehne seines Rollstuhls. 
 
Als Charlotte den Schuss hört, stürmt sie ins Wohnzimmer uns sieht ihren Großvater und 
Denis mit der Schrotflinte. Sie ist entsetzt, deutet die Situation aber wieder völlig falsch: Sie 
denkt, dass Raimund seinem Leben ein Ende setzen wollte. Charlotte ist erschüttert. Auch 
weil sie feststellt, dass Opa ihr keineswegs egal ist. Dass sie zehn Jahre keinen Kontakt 
hatten, ist plötzlich unwichtig. 
 
Langsam bekommt der vermeintliche Lebensretter Denis ein schlechtes Gewissen und 
beschäftigt sich endlich mit dem Generator. Dabei entdeckt er einen Berg Pakete, liebevoll 
verpackt und mit Kärtchen versehen, auf denen „Charlotte“ steht. Offenbar lauter 
Geschenke, die der angeblich so herzlose Raimund seiner Enkelin nie gegeben hat. Denis 
findet außerdem eine Bohrmaschine, mit der er den Tresor aufbekommen könnte. Während 
er noch überlegt, ist der Strom wieder da. Im Wohnzimmer bemerkt Charlotte das blinkende 
Licht am Anrufbeantworter und drückt Play: Der Krankenpfleger hat angerufen und kündigt 
an, dass er morgen Abend eintreffen werde. Charlotte ist verwirrt, Raimund starrt sie 
finsterer und eindringlicher an denn je. Endlich fällt bei Charlotte der Groschen. Und sie 
entdeckt den schlafenden Max. Dieser Irre hat den Hund umgebracht! 
 
Denis hat sich gegen die Bohrmaschine entschieden und steht stattdessen mit Brennholz 
und einer Axt in der Tür. Panisch rennt Charlotte los, hinauf in ihr Zimmer und steigt durchs 
Fenster aufs Vordach. Denis rennt ihr hinterher und bekommt sie gerade noch zu fassen, als 
Charlotte abrutscht und ihn mitreißt. Nun sitzen beide draußen im Schnee – vor 
verschlossener Tür. Raimunds E-Rollstuhl haben sie nach dem Zwischenfall mit dem 
Gewehr vorsichtshalber ausgestöpselt, damit er keine Dummheiten mehr macht. 
 
Mit Denis' Hilfe klettert Charlotte übers Vordach zurück durchs Fenster – und lässt ihn 
draußen stehen. Bald plagt sie das schlechte Gewissen, der erfriert ja in der Kälte. 
Andererseits wäre sie die schlechteste Polizistin der Welt, wenn sie den Einbrecher wieder 
ins Haus lässt, oder? Das findet Raimund auch. Vor der Tür flucht Denis, der lebende 
Eiszapfen. Endlich überwindet Charlotte sich und öffnet. Vor ihrem inneren Auge läuft noch 
mal die letzte Stunde in der Polizeischule vor den Ferien ab, sie geht auf Denis los und will 
ihn mit einem Schulterwurf außer Gefecht setzen. Das klappt leider genauso wenig wie ihr 
Versuch, ihn zu fesseln. Entnervt gibt sie auf, Denis amüsiert sich köstlich. Die beiden 
schließen Waffenstillstand, jetzt gibt es erst mal was zu essen. Diesmal bringt Charlotte ihren 
Großvater selbst ins Bett.  
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Charlotte und Denis sitzen vor dem brennenden Kamin im Wohnzimmer und trinken Bier. 
Nach der ganzen Aufregung ist die Stimmung gelöst. Charlotte erfährt, dass Denis zu dem 
Einbruch gedrängt wurde. Er warnt sie vor Adam und René, mit denen sie bestimmt nicht 
fertig wird. Davon konnte er sich ja vorhin selbst überzeugen. Das lässt Charlotte nicht auf 
sich sitzen. Was sie nämlich richtig gut kann, ist Skifahren – und das bringt sie Denis gleich 
jetzt und hier bei: am Hang nahe der Villa, wo sie es selbst als Kind gelernt hat. Und diesmal 
ist Denis der Loser. Als sie den Hang wieder hinauf stapfen, entwickelt sich eine 
ausgelassene Schneeballschlacht, mit Einseifen und Ringen im Schnee. Da sind Charlotte 
und Denis einander plötzlich ganz nah, die Albernheit ist verflogen. Sie küssen sich. 
 
Der Morgen danach. Denis hat Frühstück gemacht und Raimund beim Aufstehen geholfen, 
als Charlotte aufwacht. Denis scherzt über die „Versöhnung“ der beiden, was Raimund gar 
nicht in den Kram passt. Charlotte ist peinlich berührt, doch Denis versteht nicht, warum sie 
Raimunds Meinung überhaupt interessiert – Charlotte wird ihren Großvater die nächsten 
zehn Jahre doch sowieso wieder nicht sehen. Da platzt Charlotte der Kragen und Denis 
erfährt die ganze Geschichte: wie Raimund nach Omas Tod immer grimmiger wurde, bis er 
nach einem heftigen Streit mit Charlottes Mutter den Kontakt abgebrochen hat. Der Auslöser 
war eine ‚harmlose‘ Terrasse, die Raimund ohne Genehmigung angebaut hatte – und wieder 
abreißen musste. Was seine Tochter, die Rechtsanwältin, per Anzeige erwirkt hatte. Danach 
war auch Charlotte nicht mehr erwünscht. Denis ist fassungslos, Charlotte beleidigt, dass er 
den ganzen Familienzwist total kindisch findet.  
 
Sie werden vom lauten Brummen des Schneepflugs unterbrochen, der sich den Weg zur 
Villa bahnt. Die Straße ist also wieder frei. Jetzt müsste der Krankenpfleger bald eintreffen 
und Charlotte kann endlich aufbrechen. Sie geht nach oben und packt ihre Sachen. So lässt 
Denis sie aber nicht ziehen: Er holt die Geschenke aus dem Schuppen und baut sie im 
Wohnzimmer auf. Raimund ist genauso überrascht und gerührt wie seine Enkelin. 
 
Während sich Charlotte und ihr Großvater in den Armen liegen, stiehlt sich Denis davon und 
marschiert die Landstraße entlang. Der Fahrer des Schneepflugs nimmt ihn ein Stück mit, 
als ihnen ein Auto entgegenkommt. Denis erkennt Adams Cadillac sofort, hechtet aus dem 
Skimobil und rennt den Weg zurück, so schnell er kann. Als er die Villa erreicht, parkt der 
Gangster-Caddy schon in der Auffahrt: 
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ÜBER DIE PRODUKTION  
 
Eine moderne Screwball-Komödie 
Slapstick mit Gefühl 
 
Eine moderne Variante der klassischen Screwball-Komödie mit einem echten Dreamteam 
vor und hinter der Kamera: Das ist KALTE FÜSSE. Der Titel stand übrigens nie zur 
Diskussion, verrät Produzent Jakob Claussen. „Der stand schon bei der allerersten Fassung 
vorn auf dem Drehbuch. Der Titel ist das perfekte Synonym dafür, wie es unseren drei 
Protagonisten geht: im konkreten Sinne, weil sie im Schnee festsitzen, und im übertragenen 
Sinne, weil sie sich in einer misslichen Lage befinden, in der man sprichwörtlich kalte Füße 
bekommt und nur weg will.“ 
 
Das Buch hatte Autor Christof Ritter schon vor längerer Zeit mit Unterstützung von 
Produzentin Uli Putz entwickelt. Beide studierten zeitgleich an der Hochschule für Fernsehen 
und Film München (HFF), wo Uli Putz heute Gastreferentin ist. KALTE FÜSSE ist Ritters 
erstes verfilmtes Kinodrehbuch. Dass er ein sicheres Gespür für Situationskomik und 
schlagfertige Dialoge besitzt, hat der Münchner aber bereits mit der preisgekrönten Comedy-
Serie „Magda macht das schon“ bewiesen. 
 
„In KALTE FÜSSE geht es auch um Identitätsfindung und Erwachsenwerden“, sagt Christof 
Ritter. „Denis ist auf die schiefe Bahn geraten und findet sich durch sein eigenes Zutun und 
eine Verknüpfung komischer Zufälle in einer Situation wieder, in der er entscheiden muss, 
welchen Weg er künftig einschlagen will. Damit möchte ich auch jüngere Zuschauer 
erreichen, die selbst vor wichtigen Lebensentscheidungen stehen.“ Im Vordergrund steht 
jedoch der Humor. „Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir in Wolfgang Groos einen 
engagierten Regisseur gefunden haben, der meinen Sinn für Humor teilt“, so Christof Ritter. 
„Wir sind auf der gleichen Wellenlänge.“ 
 
Wolfgang Groos war von Anfang an die erste Wahl, bestätigt Jakob Claussen. Mit dem 
Regisseur arbeitet die Claussen+Putz Filmproduktion schon seit vielen Jahren regelmäßig 
zusammen, zu ihren gemeinsamen Erfolgen zählen Die Vampirschwestern 1 und 2. „Eine 
emotionale Slapstick-Komödie – das gibt es nicht häufig“, sagt Wolfgang Groos. „Als ich das 
Drehbuch zum ersten Mal las, fand ich die Figuren gleich berührend, dann musste ich wieder 
laut lachen. Ich wüsste keinen Film, mit dem sich KALTE FÜSSE vergleichen ließe. Also 
dachte ich: Super, machen!“ 
 
 
Drei unfreiwillige Stubenhocker und ein Hund 
Das Casting 
 
„Wir haben uns schon während der Entwicklung überlegt, wer die Hauptrollen übernehmen 
könnte“, erzählt Christof Ritter. „Denn bei einem so kleinen Cast ist es umso wichtiger, genau 
die richtigen Schauspieler zu finden.“ Die Rolle von Raimund Groenert war am schwierigsten 
zu besetzen. „Ein älterer Herr, der im Grunde hilflos ist, nicht sprechen kann und dennoch 
die Handlung vorantreibt – wer könnte das?“, fragt Wolfgang Groos. „Unser erster Gedanke 
war: Heiner Lauterbach!“ 
 
„Der Darsteller des Raimund Groenert muss souverän und beeindruckend sein, eine 
Respektsperson“, fügt Jakob Claussen hinzu. „Der Mann ist immerhin ein ehemaliger 
Spitzensportler und Unternehmer, wenn auch nicht besonders umgänglich. Nach seinem 
Schlaganfall ist er fast bewegungsunfähig und kann nur noch mit den Augen kommunizieren. 
Das ist für jeden Schauspieler eine schwierige Aufgabe.“ Auf ein langwieriges Casting 
konnte die Produktion trotzdem verzichten: „Wir haben Heiner Lauterbach direkt das 
Drehbuch zugeschickt, und zum Glück hat er zugesagt“, so Wolfgang Groos. „Die größte 
Hürde haben wir also am leichtesten genommen.“ 
 



 

9 
 

Heiner Lauterbach steht seit 40 Jahren vor der Kamera. „Aber eine Figur wie Raimund 
Groenert hatte ich noch nie gespielt, das allein war für mich eigentlich schon Grund genug. 
Ein mürrischer Tyrann, der sich mit allen überworfen hat und völlig isoliert in seinem 
Jagdschlösschen lebt – ein richtiger Stinkstiefel“, beschreibt Lauterbach seine Figur. „Aber 
die Qualität des Drehbuchs steht immer an erster Stelle, und dieses ist für deutsche 
Verhältnisse mutig. KALTE FÜSSE ist eine klassische Screwball-Komödie – ein Genre, das 
leider fast ausgestorben ist. Dafür braucht man perfektes Timing und muss die Pointen 
punktgenau setzen, ohne zu übertreiben. Dabei kann ich in meiner Rolle nur reagieren und 
kaum agieren. Aber das war natürlich genau die Herausforderung.“   
 
Kleinste Mittel, große Wirkung 
 
„An Heiner Lauterbach fasziniert mich, welche Präsenz er vor der Kamera hat“, sagt 
Wolfgang Groos. „Gerade an den ersten Drehtagen war ich überwältigt, was er allein durch 
Mimik ausdrücken kann. Mit den geringsten Mitteln berührt er mich sehr.“ Das richtige Maß 
an Mimik für den Schlaganfallpatienten Raimund zu finden, war allerdings ein Balanceakt. 
Heiner Lauterbach und der Regisseur berieten sich mit Ärzten und Physiotherapeuten, um 
einen filmreifen Kompromiss zu finden. „Es sollte realistisch wirken, seine Mimik durfte aber 
auch nicht vollständig gelähmt sein. Das wäre auf Dauer doch zu eintönig geworden“, räumt 
Wolfgang Groos ein. 
 
In Maskentests tastete sich das Team Stück für Stück an die Gratwanderung heran. Letztlich 
trägt Heiner Lauterbach eine Zahnschiene, die seine Wangen ein wenig absacken lässt. 
„Das Ergebnis ist so subtil, dass ich es selbst nur sehe, wenn ich genau hinschaue“, lobt der 
Schauspieler. „Hätten wir in der Maske zu dick aufgetragen, hätte Raimunds Gesicht wie 
eine Fratze gewirkt“, betont Wolfgang Groos. „Wir machen uns aber keinesfalls über 
Schlaganfallpatienten lustig, ganz im Gegenteil! Wir zeigen ja, wie Raimund seinen 
Lebensmut wiedergewinnt. Zu Beginn des Films hat er sich aufgegeben, durch Denis' 
Einbruch kehren seine Energie und sein Kampfgeist zurück.“ 
 
Ein tolles Paar 
 
Den sympathischen Gauner Denis und Raimunds Enkelin Charlotte zu besetzen, war etwas 
aufwändiger, zumal der jeweils passende Gegenpart gefunden werden musste. „Der 
Ganove, der sein Leben auf die Reihe bringen muss; das Mädchen aus gutem Hause, das 
Polizistin werden will und erkennt, dass sie das Richtige und den Richtigen noch nicht 
gefunden hat: Zwischen den beiden müssen die Funken fliegen“, sagt Wolfgang Groos. 
„Emilio Sakraya und Sonja Gerhardt sind ein tolles Paar, da stimmt die Chemie.“ 
 
An Sonja Gerhardt hatte der Regisseur gleich gedacht. Im ersten Anlauf musste die 
Schauspielerin jedoch wegen anderer Verpflichtungen absagen. Dann wurde der Drehstart 
um drei Monate verschoben – in den vermeintlich schneesicheren Januar, aber dazu später 
mehr. Und diesmal stand Sonja Gerhardt zur Verfügung. 
 
„Bei der Besetzung von Denis haben wir uns bewusst nicht von vornherein auf einen 
bestimmten Typ festgelegt“, fährt Wolfgang Groos fort. „Wir wollten für alles offen sein. Die 
einzige Auflage war, dass der Darsteller eine gewisse Street Credibility mitbringt und man 
ihm den Ganoven ohne weiteres abnimmt. Emilio Sakraya hat eine ganz natürliche, lässige 
Art. Außerdem ist er ein absoluter Sympathieträger, der die Menschen sofort erobert. Das 
gab den Ausschlag.“ Nebenbei trägt Emilio Sakraya im Film den goldigsten Pullover (ein 
Stück aus der „Oma-Kollektion“) seit Colin Firths Rentier-Look in Bridget Jones – Schokolade 
zum Frühstück.  
 
„Also, ich hatte total Lust auf Schnee und Frieren“, kommentiert Emilio Sakraya. „Nein, im 
Ernst: Die Idee, dass ein Einbrecher für den Krankenpfleger gehalten wird, fand ich sehr 
lustig. Beim Lesen des Drehbuchs musste ich ständig lachen. Als ich dann auch noch erfuhr, 
dass Heiner Lauterbach dabei ist, habe ich sofort zugesagt. Wir kennen uns jetzt schon sehr 
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lange und es macht immer wieder Spaß, mit ihm zu drehen. Wenn mir einer ins Gesicht 
spucken darf, dann Heiner und sonst keiner!“ 
 
Sein Gegenspieler gibt das Kompliment zurück: „Emilio ist ein sehr begabter Schauspieler, 
sportlich, gutaussehend – dem stehen alle Türen offen.“ Die beiden standen schon in V8 – 
Du willst der Beste sein (2013) gemeinsam mit Lauterbachs Tochter Maya vor der Kamera. 
Auch für Sonja Gerhardt schloss sich mit KALTE FÜSSE ein Kreis: Im Zweiteiler „Vulkan“ 
hatte Heiner Lauterbach ihren Vater gespielt – „und jetzt spielt er meinen Großvater!“ 
 
Mach schön Platz! 
 
Der vierte Protagonist, der in der eingeschneiten Villa Groenert festsitzt, ist Raimunds treuer 
Schäferhund Max. Für Wolfgang Groos der Newcomer des Jahres: „Ich habe schon viel mit 
Tieren gedreht, zum Beispiel mit Ferkeln (siehe Rennschwein Rudi Rüssel). Aber dieser 
Hund ist einzigartig! Sehr verspielt, aber auf den Punkt, wenn es darauf ankommt. Beim 
Dreh habe ich oft gesagt: Zur Not schneiden wir auf den Hund!“ 
 
Tatsächlich wird Max von zwei Schäferhunden „gespielt“, verrät Jakob Claussen. 
„Erstbesetzung Kodex kann besonders schön Platzmachen und gucken, Hundedame Viola 
war für die Actionszenen zuständig. Beide sind starke Persönlichkeiten und sehen sich sehr 
ähnlich.“ Vor allem Emilio Sakraya musste sich am Set oft bremsen, nicht ständig die Hunde 
zu streicheln und sie von ihrer Aufgabe abzulenken. 
 
„Eine Branchenweisheit besagt: Arbeite nicht mit kleinen Kindern und Tieren, sie könnten dir 
die Show stehlen“, merkt Heiner Lauterbach trocken an. „Ich befürchte, genau das wird hier 
der Fall sein.“  
 
Michael Ostrowski, neben Gerti Drassl als Raimunds Haushälterin Frau Metzler der zweite 
Österreicher im Ensemble, sieht das ein wenig anders: Für ihn ist ganz klar sein Dorfpolizist 
Frank Peters der heimliche Star des Films. „Ich bin so in meiner Rolle aufgegangen, dass ich 
allein durch Konzentration und Fingerschnippen das Blaulicht meines Streifenwagens 
einschalten konnte! Frank hat großes humoristisches Potenzial: In seinem Revier ist absolut 
nichts los. Dann passiert endlich mal was und er kriegt gar nichts davon mit, weil er gleich 
k.o. geschlagen wird! Eigentlich eine tragische Rolle.“ 
 
 
Eiskalt erwischt 
Schnee-Kunst und Schicht-Arbeit 
 
KALTE FÜSSE entstand vom 15. Januar bis zum 8. März 2018 in Bayern und Österreich. 
Von den insgesamt 38 Drehtagen entfielen 30 auf das Hauptmotiv des komischen 
Kammerspiels: die Villa Groenert. 
 
Nach dem Herrenhaus hatte die Produktion lange gesucht, in ganz Österreich. „Die Villa 
musste imposant und etwas einschüchternd sein, und natürlich einsam gelegen“, erklärt 
Jakob Claussen. Ausschlaggebend waren indes nicht nur Stil und Design des Hauses, 
sondern vor allem die Lage: „Wo können wir sicher sein, dass es dort zur Drehzeit auch 
wirklich schneit?“ 
 
So schneesicher wie erwartet war der Drehort dann aber leider doch nicht. „Es hat wirklich 
überall geschneit“, erzählt Jakob Claussen weiter. „Der Wiener Flughafen war gesperrt, in 
Paris konnten die Leute auf den Straßen Skilanglauf praktizieren. Nur bei uns – nichts!“ 
 
„Wir haben uns die Wetteraufzeichnungen der letzten 15 Jahre angesehen“, fährt Wolfgang 
Groos fort. „Es gab noch nie einen kompletten Januar und halben Februar, der in dieser 
Region schneefrei war! Also mussten wir zaubern.“  
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Let it snow! 
 
Der Vorplatz und die Villa wurden mit 35 Lkw-Ladungen Echtschnee aus der Umgebung 
präpariert. „Das sind Tonnen, damit könnte man ein Weltcup-Skispringen ausstatten“, so 
Wolfgang Groos. Hinzu kamen künstliche Schneewehen aus Styropor und Holz. „Nur in 
einigen wenigen Einstellungen hat die Visual-Effects-Abteilung ein bisschen mitgeholfen“, 
gesteht der Regisseur. 
 
Kalte Füße bekam das Team bei Temperaturen von bis zu minus acht Grad sowieso. 
„Thermowäsche, Nierengurt, Wärmesohlen: Ich weiß nicht, wie viele Schichten ich anhatte, 
wenn wir draußen gedreht haben“, erzählt Sonja Gerhardt. Die meiste Zeit durften sich die 
Schauspieler jedoch in der beheizten Villa aufhalten. 30 Tage auf immerhin vierhundert 
Quadratmetern – stellte sich da nach einer gewissen Zeit ein Gefühl von Lagerkoller ein? 
„Von wegen. Durch die Wetterkapriolen mussten wir ständig den Drehplan umstellen und 
hatten genug Trubel“, merkt Jakob Claussen an. „Außerdem bietet die Villa so viele 
versteckte Winkel und Details, dass uns nie die Decke auf den Kopf gefallen ist.“ 
 
Die martialische Deko à la Groenert – Jagdtrophäen wie imposante Geweihe, ausgestopfte 
Tiere und ein Zebrafell als Teppich – fand Sonja Gerhardt „schon heftig. Aber ich war 
überrascht, wie viele kleine Zimmer dieses riesige Haus hat. Es gab viel zu erkunden und zu 
entdecken. Eigentlich war es ganz gemütlich.“ Dafür sorgte auch die entspannte Stimmung 
am Set. 
 
Jetzt nicht lachen! 
 
„Unser Regisseur Wolfgang Groos macht einen tollen Job, mit der nötigen Gelassenheit und 
Konzentration“, lobt Heiner Lauterbach. „Er hat sich von der Wetterlage nie aus der Ruhe 
bringen lassen.“ Und selbstverständlich wurde am Set viel gelacht. „Man muss nur 
insbesondere bei Komödien aufpassen, dass man nicht selbst alles total toll und lustig findet. 
Denn das werden erfahrungsgemäß die Filme, bei denen die Zuschauer nicht lachen“, weiß 
Lauterbach. „Andererseits verlangt eine Komödie nach einer gewissen Lockerheit. Das 
haben wir ganz gut hinbekommen, finde ich.“ 
 
Auch Sonja Gerhardt lobt die lockere, herzliche Atmosphäre. „Aber ich fürchte, ab und zu 
war Wolfgang Groos wohl etwas genervt, wenn Emilio und ich mal wieder einen Lach-Flash 
hatten.“ Dazu der Regisseur: „Manchmal habe ich die Szene trotzdem weiterlaufen lassen, 
weil es gut passte und charmant zu beobachten war, wie sich Sonja und Emilio 
zusammenreißen mussten. Aber grundsätzlich ist es für eine Komödie nicht zuträglich, wenn 
die Figur die Situation selbst witzig findet. Denis findet es überhaupt nicht lustig, dass er hier 
eingeschneit ist und nicht wegkommt. Deswegen musste ich gelegentlich eingreifen.“ 
 
 
Und Action! 
Ski heil, Tisch kaputt: die Stunts 
 
Eine Slapstick-Komödie, die ebenso auf Physical Comedy wie auf Wortwitz setzt, verlangt  
von den Schauspielern vollen Körpereinsatz. Eine echte Herausforderung war für Sonja 
Gerhardt ihre erste Skiabfahrt: In einer Schlüsselszene, in der sich Charlotte und Denis 
schließlich näherkommen, demonstriert sie ihm ihre Skikünste. „Charlotte ist ein Ass, sie 
läuft seit ihrer Kindheit Ski. Sonja dagegen hatte noch nie zuvor auf Skiern gestanden“, 
berichtet Wolfgang Groos. „Aber es stand außer Frage, dass sie den Hang selbst 
hinunterfährt.“  
 
„Denis kann null Skifahren, Charlotte sehr gut. Tatsächlich ist es genau umgekehrt“, erzählt 
Emilio Sakraya. „Für mich war es ehrlich gesagt gar nicht so leicht, so zu tun, als hätte ich 
keine Ahnung.“ Anstrengender war die Szene definitiv für Sonja Gerhardt, die ihre Ski-
Premiere jedoch nach nur einem Tag Training elegant meisterte.  
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Der eindrucksvollste Stunt, da sind sich Regisseur und Team einig, ist aber ihr Schulterwurf. 
Immer wieder ist Kommissaranwärterin Charlotte bei der Selbstverteidigung gescheitert – 
erst in der Polizeischule, dann bei dem als Einbrecher enttarnten Denis. Doch als es hart auf 
hart kommt und seine Auftraggeber in der Villa Groenert auftauchen, läuft sie zu Hochform 
auf und schaltet Gangster René mit zwei gekonnten Griffen aus. „Wie Sonja den 100 Kilo 
schweren Alexander Czerwinski über die Schulter auf den Tisch schleudert, das war cool!“, 
schwärmt Emilio Sakraya. Ihr sportliches Talent hat Sonja Gerhardt bereits als Rock'n'Roll-
Akrobatin in „Ku'damm 56“ unter Beweis gestellt. Der Tisch, der daraufhin unter dem 
Schwergewicht zu Bruch geht, bestand allerdings aus Sperrholz und Zuckerglas. 
 
„Am lustigsten war aber, als Heiner Lauterbach und ich Trampolin springen durften“, sagt 
Emilio Sakraya: Beim großen Showdown nimmt Denis auf Skiern mit Raimund im Rollstuhl 
die Verfolgung auf, Adam und René haben Charlotte als Geisel genommen. Das Gespann 
schlittert in halsbrecherischem Tempo den Hang hinab, kriegt die Kurve nicht und – Schnitt – 
fliegt in hohem Bogen durch die Luft. An dieser Stelle kam das Trampolin zum Einsatz. 
 
 
Cool, aber warmherzig 
Alles, was ein guter Film braucht 
 
„Das Publikum kann sich auf eine wunderbare, warmherzige Komödie freuen, mit einem 
tollen Cast und super Sets“, sagt Regisseur Wolfgang Groos. „Man kann herzlich lachen, 
geht aber vor allem deshalb so mit, weil man die Figuren ins Herz schließt.“ 
 
„KALTE FÜSSE ist eine Komödie, die Spaß machen und berühren soll“, betont Produzent 
Jakob Claussen. „Wir möchten das Publikum nicht belehren, sondern unterhalten. Dennoch 
reißt der Film durchaus ernste Themen an, zum Beispiel die Frage: Wie geht man mit einem 
Schlaganfallpatienten richtig um? Denis' Verhalten im Film ist äußerst unkonventionell, 
erweist sich letztlich aber als gute Therapie. KALTE FÜSSE zeigt, dass man Kranke eben 
nicht allein wie Kranke behandeln muss, sondern wie ebenbürtige Menschen. Und auch, 
dass man über den sozialen Tellerrand hinwegsehen kann, wenn man sich verliebt.“ 
 
Auch für Hauptdarstellerin Sonja Gerhardt steckt in der turbulenten Komödie weit mehr, als 
sich auf den ersten Blick erschließt. „Alle drei machen eine Entwicklung durch: Denis, der 
jetzt weiß, was er will, die Kriminalität hinter sich lässt und eine Aufgabe findet, die ihm liegt; 
die brave, vernünftige Charlotte, die selbstsicherer wird und lernt, Gefühle zuzulassen; 
Raimund, der keinen Sinn mehr in seinem Leben sah, durch Denis aufgerüttelt wird und sich 
sogar mit seiner Enkelin versöhnt. Der Film sagt etwas über Zusammenhalt aus. Deswegen 
ist KALTE FÜSSE in meinen Augen ein Familienfilm – für Ältere, für Jüngere, für die ganze 
Familie.“ 
 
Lässig, aber treffend ist auch das Fazit von Gaststar CrispyRob: „Bisschen Love ist dabei, 
bisschen Action – gen Ende sogar richtig viel. Also alles, was ein guter Film braucht!“ 
 
Und last but not least noch einmal Michael Ostrowski: „Es gibt Slapstick, Schlägereien und 
überraschende Wendungen. Aber worauf sich die Zuschauer wirklich freuen können – das ist 
Frank, der Polizist!“ 
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DIE DARSTELLER 
 
HEINER LAUTERBACH (Raimund Groenert) 
 
Der gebürtige Kölner Heiner Lauterbach, Jahrgang 1953, stand schon als 19-Jähriger auf der 
Theaterbühne. Zunächst machte er sich vor allem als Synchronsprecher einen Namen und 
lieh Hollywoodstars wie Richard Gere, Kevin Costner oder John Malkovich seine Stimme. 
Seine erste Kinorolle spielte Lauterbach in Roland Suso Richters preisgekröntem Erstling 
Kolp (1984). Der Durchbruch kam mit Doris Dörries Erfolgskomödie Männer (1985), für die 
Lauterbach den Bundesfilmpreis gewann.  
 
Es folgten Hauptrollen in hochkarätigen Fernsehfilmen wie „Das Mädchen Rosemarie“ oder 
„Der Skorpion“ (beide 1996) sowie viel beachteten Mehrteilern wie „Der Schattenmann“ 
(1996), „Opernball“ (1998), „Der Verleger“ (2001) und „Die Affäre Semmeling“ (2001). Von 
1994 bis 1997 war Heiner Lauterbach zudem der Titelheld der Krimireihe „Faust“. Darüber 
hinaus gehörte er zum Ensemble von Event-Produktionen wie „Die Sturmflut“ (2005), 
„Dresden“ (2006), „Hindenburg“ (2010) sowie „Tannbach – Schicksal eines Dorfes“ (2014, 
Fortsetzung 2017).  
 
Seine Glanzleistung in Helmut Dietls Satire Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit 
wem schlief (1996) wurde mit dem Bayerischen Filmpreis gewürdigt. Heiner Lauterbachs 
Kinoerfolge umfassen des Weiteren Das Superweib (1995), Der Campus (1997), 
Zweiohrküken (2009) von Til Schweiger, Schlussmacher (2012) von Matthias Schweighöfer 
und den Komödienhit des Jahres 2016: Willkommen bei den Hartmanns von Simon 
Verhoeven. 
 
Demnächst wird Heiner Lauterbach in Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers und 
neben Elyas M'Barek in Der Fall Collini nach Ferdinand von Schirach zu sehen sein. 
 
 
EMILIO SAKRAYA (Denis) 
 
Emilio Sakraya wurde 1996 in Berlin geboren und steht seit seinem neunten Lebensjahr vor 
der Kamera. Seinen ersten großen Kinoauftritt hatte er in der Bernd-Eichinger-Produktion 
Zeiten ändern dich (2010). Darauf folgten weitere Kino- und Fernsehrollen, zum Beispiel in 
V8 – Du willst der Beste sein (2013), in Carlo Rolas Thriller „Die 7. Stunde“ (2015), „Mitten in 
Deutschland: NSU – Die Opfer“ und dem Dreiteiler „Winnetou“ (beide 2016). 
 
Als Tarik Schmüll gehörte Emilio Sakraya ab 2014 zum Cast der erfolgreichen Bibi & Tina-
Kinoreihe von Detlev Buck, zuletzt in Bibi & Tina – Tohuwabohu total (2017). Im gleichen 
Jahr konnte er sein Talent in einer Hauptrolle im „Tatort: Söhne und Väter“, in der 
preisgekrönten Serie „4 Blocks“ neben Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan sowie im 
Jugenddrama Rock My Heart zeigen. 
 
Mit Sonja Gerhardt stand er bereits in dem Horrorthriller Heilstätten (2018) vor der Kamera. 
Zuletzt war Emilio Sakraya in Meine teuflisch beste Freundin (2018) auf der Leinwand zu 
sehen. Nach KALTE FÜSSE hat der Schauspieler zuletzt den „Tatort: Born to Die“ mit Maria 
Furtwängler und Florence Kasumba abgedreht. 
 
 
SONJA GERHARDT (Charlotte) 
 
Sonja Gerhardt, 1989 geboren, stand schon mit fünf Jahren zum ersten Mal auf der Bühne 
und tanzte elf Jahre lang im Kinderensemble des Berliner Revuetheaters Friedrichstadt-
Palast. 2006 übernahm sie in der Telenovela „Schmetterlinge im Bauch“ ihre erste TV-Rolle. 
Seitdem ist die Berlinerin regelmäßig im Fernsehen zu sehen: in populären Krimireihen wie 
„Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ (beide 2010), aber auch in Filmen wie „Mittlere Reife“ (2012), 
wofür sie beim Hessischen Fernsehpreis mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet 
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wurde, in „Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder“ (2016) oder dem Dreiteiler 
„Honigfrauen“ (2017). 
2015 zählte Sonja Gerhardt zum Ensemble von „Deutschland 83“. Die Event-Serie erntete 
zahlreiche Nominierungen und Preise, etwa den Grimme-Preis, den International Emmy und 
den Peabody Award. Bekannt ist Sonja Gerhardt aber vor allem als Rock'n'Roll-Rebellin 
Monika Schöllack im Dreiteiler „Ku’damm 56“ (2016). Für ihre schauspielerische (und 
tänzerische) Leistung wurde sie für den Bambi und den International Emmy Award nominiert 
und erhielt den Deutschen sowie den Bayerischen Fernsehpreis und den Jupiter Award. 
2018 begeisterte sie in den Fortsetzungen „Ku’damm 59“ und „Deutschland 86“. 
 
Mit Türkisch für Anfänger (2012), Dessau Dancers (2014) sowie Heilstätten (2018) war Sonja 
Gerhardt auch auf der großen Leinwand präsent. Kürzlich stand die Berlinerin in Marburg für 
den Fantasy-Film Die Wolf-Gäng neben Kollegen wie Rick Kavanian und Christian Berkel vor 
der Kamera. Aktuell dreht sie für den SAT.1 Themenfilm "Ein ganz normaler Tag" (AT) unter 
der Regie von Ben Verbong und spielt eine junge Staatsanwältin. 
 
 
JASMIN GERAT (Sandra)  
 
Jasmin Gerat moderiert ab ihrem 15. Lebensjahr Erfolgsformate wie „Bravo TV“ und „MTV 
Alarm“. Mit ihrem Kinodebüt Caipiranha (1997) konzentriert sie sich ausschließlich auf die 
Schauspielerei. 2004 stellt Jasmin Gerat in Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe? ihr 
komödiantisches Talent unter Beweis und überzeugt im TV in Lars Beckers „Nachtschicht – 
Vatertag“ in einer ernsten Rolle. 
 
In der „SOKO Köln“ verkörperte sie von 2005 bis 2007 die deutsch-türkische Kommissarin 
Jale Beck und stand in der Folge häufiger für Thriller vor der Kamera, etwa in „Eine Frau 
verschwindet“ (2011) von Matti Geschonnek, „Im Tunnel“ (2016) und in „Der Gutachter – Ein 
Mord zu viel“ (2017). Zudem übernahm Jasmin Gerat in der internationalen Krimireihe „Das 
Team“ (2013/2014) eine der drei Hauptrollen. 
 
Nach ihrer Gastrolle in Zweiohrküken (2009) besetzte Til Schweiger die Berlinerin auch in 
Kokowääh (2010) sowie der Fortsetzung Kokowääh 2 (2013). Im Kino überzeugte Jasmin 
Gerat zudem in den letzten Jahren in Mann tut was Mann kann (2012), Heute bin ich blond 
(2013), Nicht mein Tag (2013), und den Wendy Verfilmungen (2017/2018). 
 
 
ALEKSANDAR JOVANOVIC (Adam) 
 
Aleksandar Jovanovic, Jahrgang 1971, wurde mit Fatih Akins Kurz und schmerzlos (1998) 
bekannt. Für seine Leistung gewann er den Grimme-Preis und den Bronzenen Leopard beim 
Internationalen Filmfestival in Locarno. Seitdem ist er regelmäßig in deutschen Film- und 
Fernsehproduktionen zu sehen. Neben zahlreichen Episodenrollen in Erfolgsreihen wie 
„Tatort“, „Ein Fall für zwei“, „Polizeiruf 110“ oder „Helen Dorn“ zählt Aleksandar Jovanovic 
seit 2016 als Ludo Trifunovic zum Ensemble von „Der Kroatien-Krimi“ und überzeugte 
außerdem neben Tom Schilling und Edin Hasanovic im Mafia-Thriller „Auf kurze Distanz“ 
(2016). 
 
In dem in Deutschland gedrehten Actionthriller Collide und dem Abenteuer Die versunkene 
Stadt Z (The Lost City of Z, beide 2016) stand der gefragte Schauspieler für zwei 
internationale Produktionen vor der Kamera. Zuletzt sah man Aleksandar Jovanovic in 
Matthias Schweighöfers Amazon-Serie „You Are Wanted“ (2017–2018) und neben Wotan 
Wilke Möhring in Steig. Nicht. Aus! (2018) auf der Leinwand. 
Momentan steht er für die neue VOX-Familienserie „Wann sind wir da“ als Tanzlehrer Dinko 
und für die für NBC Universal produzierte Sci-Fi Serie „Spides“ in Deutschland vor der 
Kamera sowie international für die neue britische ITV Serie Wild Bill an der Seite von Rob 
Lowe.   
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ALEXANDER CZERWINSKI (René) 
 
„Schwergewicht“ Alexander Czerwinski, 1969 in Rostock geboren, wurde im Jahr 2000 
Weltmeister im Sumo-Ringen und trat in dem Drama Sumo Bruno mit Oliver Korritke auf. 
Seitdem ist er auch als Schauspieler aktiv. So war er in Christian Züberts Komödie 
Hardcover (2008) neben Wotan Wilke Möhring zu sehen. Bis 2014 spielte Czerwinski zudem 
im Defensive Team der American-Football-Mannschaft Rostock Griffins. 
 
In Tschiller: Off Duty (2016) traf Alexander Czerwinski als „Berserker“ auf Til Schweiger und 
in  „Bella Block: Am Abgrund“ (2018) auf Hannelore Hoger. In der Teenie-Romanze Das 
schönste Mädchen der Welt (2018) stand er als „Gorilla“ vor der Linse von KALTE FÜSSE-
Kameramann Andreas Berger. 
 

MICHAEL OSTROWSKI (Frank Peters) 

Michael Ostrowski, Jahrgang 1973, wuchs in der Steiermark auf und arbeitet als 
Schauspieler, Moderator, Regisseur und Drehbuchautor. Er studiert Englisch und 
Französisch in Graz, Oxford und New York. 1993 schließt der Autodidakt sich dem 
Ensemble der experimentellen Theatergruppe "Theater im Bahnhof" in Graz an, dem er bis 
heute angehört. Im Jahr 2002 wird die Gruppe mit dem renommierten Nestroy-
Theaterpreis ausgezeichnet. 

Zu seinen wichtigsten Arbeiten zählen Michael Glawoggers Komödie Nackschnecken (2004), 
zu der er auch das Drehbuch verfasst, das bitterböse Drama Slumming (2006 
im Wettbewerb der Berlinale), ebenfalls von Glawogger. Das schräge Kiffer-Roadmovie 
Contact High (2009) ist die Fortsetzung von Nacktschnecken und markiert Ostrowskis dritte 
Zusammenarbeit mit Michael Glawogger. 

Des Weiteren ist Michael Ostrowski u.a. in vielen nationalen und internationalen Kino-
Produktionen zu sehen: in Detlev Bucks Same Same But Different (2009) und Bibi und Tina 
(2016); 2012 in dem kubanischen Spielfilm La Pelicula de Ana, in Kokowääh 2 (2012) von Til 
Schweiger, in David Schalkos Wie man leben soll (2011), in Gerhard Polts Und Äktschn! 
(2013),  2013 als Hauptdarsteller in der ersten Arbeiterkampf-RomCom Die Werkstürmer (mit 
Hilde Dalik),  und 2015 in David Wnendts Er ist wieder da, in Hilfe, ich habe meine Lehrerin 
geschrumpft (2014), in drei Teilen der bayrischen Eberhofer-Krimis Dampfnudelblues (2012) 
und Sauerkrautkoma (2018), Leberkäsjunkie (kommt 2019)  und in Tiere (von Greg 
Zyglinski). 
 
2011 erscheint die Komödie Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott, mit der er 
als Autor und Hauptdarsteller den Österreichischen Filmpreis und die Romy gewinnt und der 
auch einer der erfolgreichsten österreichischen Filme der letzten Jahre wird. 

2016 erscheint Hotel Rock’n’Roll, der dritte Teil seiner mit Michael Glawogger verfassten 
Triologie Sex, Drugs & Rock’n’Roll (Nacktschnecken = sex, Contact High = drugs), bei dem 
er (nach dem Tod Glawoggers2014) auch die Regie übernimmt (die gesamte Triologie ist auf 
Netflix zu sehen).  

Demnächst wird er in der SWR-Serie „Labule & Erben“ sowie in der Musical-Verfilmung von 
Udo Jürgens'  Ich war noch niemals in New York (Regie: Philipp Stölzl) zu sehen sein 

 
ISCHTAR ISIK (Tasha) 
 
Ischtar Isik hat als Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Vloggerin eine riesige Fangemeinde. Als 
15-Jährige erstellte sie 2011 ihren eigenen YouTube-Kanal, der inzwischen mit mehr als 1,2 
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Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten in Deutschland zählt. Vor der Bundestagswahl 
2017 durfte die Berlinerin per Livestream Bundeskanzlerin Angela Merkel interviewen. 
 
Bei den About You Awards, die seit 2017 an die größten Social-Media-Stars des Jahres 
verliehen werden, gewann die 22-Jährige 2018 in der Kategorie YouTube-Influencer – 
außerdem ist sie laut HORIZONT die vertrauenswürdigste Influencerin Deutschlands. 
 
 
CRISPYROB (Sanitäter) 
 
Robert Brosowski alias CrispyRob wurde 1993 geboren und lebt in Köln. Sofern seine 
rasante YouTube-Karriere ihm Zeit dazu lässt, studiert er Kommunikationsdesign. Seit 2015 
präsentiert er auf seinem Kanal rund 1,4 Millionen Abonnenten Entertainment und Lifestyle 
Videos. Mittlerweile sind Rezepte und Kochvideos seine große Leidenschaft und machen ihn 
zum erfolgreichsten Koch auf YouTube. 
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DIE FILMEMACHER 
 
WOLFGANG GROOS (Regie)  
 
Wolfgang Groos, Jahrgang 1968, stammt aus Kassel. Ab 1993 sammelte er zunächst als 
Aufnahmeleiter und Regieassistent Erfahrung, etwa bei den Kinoproduktionen Das Wunder 
von Bern (2002) von Sönke Wortmann, Der Felsen (2001) von Dominik Graf oder Napola – 
Elite für den Führer (2004) von Dennis Gansel. Parallel studierte Wolfgang Groos 2003 an 
der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb). Für seinen ersten Kurzfilm Wenn 
zwei sich streiten (2004) gewann er beim Internationalen Filmfestival Mexiko den 
Kritikerpreis. 
 
Zu seinen ersten Regiearbeiten gehören diverse Episoden aller drei Staffeln der Serie 
„Rennschwein Rudi Rüssel“ (2008–2010) mit dem Ur-ur-ur-Enkel des Kino-Rudis als Star. 
Auch im Kino hat sich der Regisseur schnell als Spezialist für Kinder- und Jugendfilme 
etabliert: nämlich mit  Vorstadtkrokodile 3 (2011), Die Vampirschwestern (2012), 
Systemfehler – Wenn Inge tanzt (2013), Die Vampirschwestern 2 – Fledermäuse im Bauch 
(2014) und Rico, Oskar und das Herzgebreche (2015), dem zweiten Leinwandabenteuer 
nach den Büchern von Andreas Steinhöfel. Zuletzt inszenierte Wolfgang Groos Robbi, Tobbi 
und das Fliewatüüt (2016), eine Realfilm-Adaption der gleichnamigen Puppenserie aus den 
1970er Jahren, und Hexe Lilli rettet Weihnachten (2017).  
 
Sein aktuelles Projekt ist die 8. Staffel der beliebten Comedy-Serie „Pastewka“. In 
Vorbereitung: die Komödie Enkel für Anfänger, in der nach KALTE FÜSSE erneut Heiner 
Lauterbach eine der Hauptrollen übernimmt. 
 
 
CHRISTOF RITTER (Drehbuch) 
 
Christof Ritter studierte zunächst als Gaststudent der Abteilung Fernsehspiel/Film an der 
HFF München und Kommunikationswissenschaften an der LMU München, ehe er seine 
Ausbildung am American Film Institute in Los Angeles verfeinerte. Danach hatte er diverse 
Positionen bei Film- und Fernsehproduktionsfirmen wie zum Beispiel Motion Picture Corp. 
und First Television inne. Dort im sonnenverwöhnten Südkalifornien fasste er den Entschluss 
– möglicherweise an einem Tag, an dem die Klimaanlage ausgefallen war – irgendwann 
einen Film zu schreiben, der in einer komplett verschneiten Landschaft spielt. 
 
Zunächst aber entstand als erste deutsche Produktion die TV-Komödie „Wie angelt man sich 
seine Chefin“ (2007) mit Dominic Raacke nach einem Drehbuch von Christof Ritter. Es folgte 
„Das total verrückte Wochenende“ (2009) mit Tina Ruland und Jörg Schüttauf in den 
Hauptrollen. Seit 2016 zählt der Münchner zum Autorenteam der Sitcom „Magda macht das 
schon“, die 2018 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Comedy-Serie erhielt. 
 
KALTE FÜSSE ist Christof Ritters erstes Kinodrehbuch. 
 
 
ANDREAS BERGER (Kamera) 
 
Der österreichische Kameramann Andreas Berger drehte Stefan Ruzowitzkys Kinodebüt 
Tempo (1996) und daraufhin auch Anatomie 2 (2003), produziert von Jakob Claussen. 
Andreas Bergers weitere Kinoarbeiten umfassen Heaven (2006) mit Josef Hader, Vincent will 
Meer (2010) mit Florian David Fitz, Resturlaub (2011), Fack Ju Göhte 2 (2015) und Karoline 
Herfurths Regiedebüt SMS für Dich (2016). 
 
Nach Traumfrauen (2015) arbeitete Andreas Berger bei High Society (2017) erneut mit 
Regisseurin Anika Decker zusammen. Unlängst lief die moderne „Cyrano de Bergerac“-
Variante Das schönste Mädchen der Welt (2018) von Regisseur Aron Lehmann in den Kinos.  
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ULI PUTZ  und JAKOB CLAUSSEN (Produktion)  
 
Die Claussen+Putz Filmproduktion ging aus der 1992 von Jakob Claussen und Thomas 
Wöbke gegründeten Claussen+Wöbke Filmproduktion hervor. 2004 stieß Uli Putz, die bereits 
ab 1995 die Herstellungsleitung von Kinoerfolgen wie Anatomie (2000) übernommen hatte, 
als Produzentin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin dazu. Insgesamt wurden bis heute 
über 50 Kino- und Fernsehfilme unterschiedlichster Genres realisiert. Dazu zählen auch 
populäre Krimireihen wie „Polizeiruf 110“ und „Tatort“.  
 
Uli Putz und Jakob Claussen sind in sämtliche Entwicklungsschritte vom Drehbuch bis zum 
Casting involviert und betreuen den gesamten Entstehungsprozess ihrer Projekte im 
intensiven Austausch mit den AutorInnen, RegisseurInnen, SchauspielerInnen, dem 
Drehteam sowie den jeweiligen Verleihpartnern. 
 
Über die Jahre hat die Produktionsfirma viele junge Filmemacher gefördert und begleitet, 
etwa Hans-Christian Schmid (Nach fünf im Urwald, 1995), Marco Kreuzpaintner 
(Sommersturm, 2004) oder Caroline Link, für deren vielfach preisgekröntes Kinodebüt 
Jenseits der Stille (1996) Jakob Claussen und Thomas Wöbke beim Bayerischen Filmpreis 
der Produzentenpreis verliehen wurde. Für Hans-Christian Schmids Lichter (2002) ging die 
Auszeichnung erneut an das Produzententeam. Marco Kreuzpaintners erfolgreiche Otfried-
Preußler-Adaption Krabat (2008) wurde mit dem Bayerischen Filmpreis in der Kategorie 
Kinder- und Familienfilm prämiert.  
 
Die Kinohits der Claussen+Putz Filmproduktion, darunter zahlreiche Bestsellerverfilmungen, 
umfassen des Weiteren: 13 Semester, Maria, ihm schmeckt's nicht! (beide 2009), 
Boxhagener Platz (2010), die Vampirschwestern-Trilogie (2012–2016) nach den 
Kinderbüchern von Franziska Grimm, Das kleine Gespenst (2013), Im Labyrinth des 
Schweigens (2014), Heidi (2015) und Die kleine Hexe (2018, Gilde-Filmpreis für den Besten 
Kinderfilm). 
 
 
LOTUS-FILM (Koproduktion)  
 
Lotus-Film produziert seit 1990 Spiel- und Dokumentarfilme für Kino und Fernsehen. Seit 
2010 wird die Lotus-Film von den geschäftsführenden Gesellschaftern Tommy Pridnig und 
Peter Wirthensohn geleitet. Neben österreichischem Kino und Dokumentarfilmen, ist die 
Lotus Film vor allem im Bereich internationaler Koproduktionen für Kino- und Fernsehfilm 
tätig.  
 
Zu ihren Produktionen gehören Kinospielfilme wie Nordrand (1999) von Barbara Albert Die 
Vermessung der Welt (2012) von Detlev Buck, sowie die Dokumentarfilme Mit Verlust ist zu 
rechnen (1992) und Tierische Liebe (1995) von Ulrich Seidl, Megacities (1998), 
Workingman’s Death (2005) und Whores’ Glory (2011) von Michael Glawogger und 
hochwertige Fernsehfilme wie „Kabale und Liebe“ (2005) von Leander Haußmann, „Der 
Chinese“ (2011) von Peter Keglevic. Außerdem verschiedene Filme der „Landkrimi“-Reihe 
(seit 2012) unter der Regie von Nikolaus Leytner oder Barbara Eder. 
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TECHNISCHE ANGABEN 

 

 
 

Filmlänge 
97 Minuten 13 Sekunden 

 
 

Bildformat 
Cinemascope, 2.39:1, 2K, 2D 

 
 

Ton 
5.1 

 
 

FSK 
freigegeben ab 12 Jahren 
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