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inhAlt
wie ein indianer sieht der zehnjährige max nun wirklich nicht aus. macht aber nichts, denn er ist 
trotzdem einer. der häuptling sogar. nur seinen stamm hat er nicht so richtig im Griff : sein vater 
musste vor kurzem aus dem Familientipi ausziehen und seine mutter wandelt schon auf fremden 
pfaden. da kommt ihm eine nachricht gerade recht: die karl-may-Festspiele suchen einen neuen 

darsteller für winnetous sohn. wenn er die rolle bekommt, wird alles wieder so werden wie früher, 
davon ist max überzeugt. Also trainiert er wie besessen für das Casting, wobei ihm ausgerechnet 

der gleichaltrige morten hilft, der indianer eigentlich nur doof findet ...

  

prEssEnotiz
mit viel humor und sympathie beleuchtet winnEtous sohn das innenleben und die lebensrealität 

der jungen helden. Fantasievoll erzählt der kinderfilm, wie die ungleichen protagonisten max 
und morten ihre Freundschaft entdecken und gemeinsam ein aufregendes Abenteuer erleben. der 
Film ist ein ans herz gehender Appell, für den ganz großen traum zu kämpfen. in der hauptrolle 

debütiert lorenzo Germeno als max an der seite von tristan Göbel, der u.a. bereits in riCo, 
oskAr und diE tiEFErsChAttEn auf der kinoleinwand zu sehen war. neben Christoph letkowski 
(FEuChtGEbiEtE) und Alice dwyer (hEutE bin iCh blond) als max’ Eltern glänzen Armin rohde 

(lolA rEnnt), uwe ochsenknecht (diE wildEn kErlE) und tyron ricketts (russEndisko) in dem 
Familienspaß. 

  

hintErGrund
winnEtous sohn entstand als koproduktion von kinderfilm Gmbh, zdF und kikA und wurde an 
originalschauplätzen in schleswig-holstein und sachsen-Anhalt gedreht. die Familienkomödie 
ist das erste Filmprojekt, das die Ausschreibung zum „besonderen kinderfilm“ gewann. diese 

Förderinitiative des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, der Filmwirtschaft, der Förderungen des 
bundes und einiger länder unterstützt die produktion von originaldrehbüchern für kinderfilme.



mAX 
max ist zehn Jahre alt und wird von allen nur häuptling genannt. rein optisch hat er zwar 
so gar nichts von einem stammeskrieger, aber tief im herzen ist er ein echter indianer. und 

nur darauf kommt es an, das hat er von seinem vater gelernt. leider lässt sich dieser, seit 
max‘ mutter ihn verlassen hat, ziemlich hängen. dabei soll er ihm doch helfen, die rolle als 

winnetous sohn bei den karl-may-Festspielen zu bekommen. denn dafür muss er reiten, 
lasso werfen, bogen schießen und auf ein galoppierendes pferd springen können: nicht 

gerade kleinigkeiten, aber ein echter indianer wie max gibt nicht so schnell auf …

  

max wird gespielt von dem damals zehnjährigen lorenzo Germeno. Es ist die erste 
hauptrolle für die münchner Frohnatur, die am Filmset stets für gute laune sorgte. sein 

großer traum ist es, einmal sherlock holmes spielen zu dürfen. 

„Ein indiAnErsolltE JEdEn nEuEn tAG bEGrüssEn wiE EinEn FrEund.“



mortEn 
morten ist auch zehn. Alles an ihm ist schwarz: die haare, die kleidung, die Gedanken. Er 

ist ein Einzelgänger, der kaum rausgeht. seine Eltern sind ihm peinlich und indianerspiele 
findet er einfach nur doof. lieber verkriecht er sich in seinem zimmer und studiert 

katastrophenberichte. so trifft er auch nicht ständig auf die mädchengang, die ihn jedes 
mal fertig macht, weil er immer noch kein Fahrrad fahren kann. Als er max begegnet, 

erkennt dieser in ihm sofort einen blutsbruder. doch morten ist zunächst weniger 
überzeugt. nur aufgrund einer verlorenen wette willigt er ein, max für die rolle zu 

trainieren. doch langsam erkennt er, was es heißt, einen richtigen Freund zu haben …

  

der zynische morten in winnEtous sohn wird von dem zwölfjährigen tristan Göbel 
dargestellt. tristan kann bereits auf einige Erfahrungen als schauspieler zurückblicken. so 

war er unter anderem in kleineren rollen in rEinE FormsAChE, GoEthE!, wEstEn und riCo, 
oskAr und diE tiEFErsChAttEn zu sehen. 

„dAs ist

EinsAmEr wolF. 

mEin trEuEr 

FrEund.

und trAinEr.“



torstEn  
torsten wäre eigentlich ein toller papa. Er ist liebevoll und 

witzig, doch blöderweise ziemlich unzuverlässig und voller fixer 
ideen. seit der trennung von birte kriegt der lässige musiker 

noch weniger auf die reihe als vorher. denn eigentlich hängt er 
noch viel zu sehr an ihr …

  

Christoph letkowski, der max‘ vater torsten verkörpert, ist 
nicht nur schauspieler, sondern genau wie sein Filmcharakter 
auch musiker. den lagerfeuersong im Film singt er natürlich 

selbst. der gebürtige hallenser stand schon in zahlreichen 
theaterstücken auf der bühne und war in tv-serien, Fernseh- 
und kinofilmen zu sehen. Große Aufmerksamkeit erweckte er 

vor allem mit seiner rolle in der verfilmung des skandalromans 
FEuChtGEbiEtE. Aktuell ist er in der rtl-serie mÄnnEr. AllEs 

AuF AnFAnG zu sehen. 

birtE 
birte ist die mutter des häuptlings. sie steht mit beiden 

beinen fest im leben und will endlich etwas aus sich machen. 
deswegen hat sie sich auch von max‘ vater torsten getrennt. 

birte ahnt, dass max sie wieder mit torsten zusammenbringen 
möchte. daher traut sie sich auch nicht, ihrem sohn zu 

erzählen, dass sie sich in George, ihren Englischlehrer an der 
Abendschule, verliebt hat …

  

max‘ mutter wird von Alice dwyer verkörpert, die bereits im 
Alter von 9 Jahren ihre erste hauptrolle in AnnA wundEr 

spielte. seither war sie in zahlreichen kino- und Fernsehfilmen, 
darunter höhErE GEwAlt, diE trÄnEn mEinEr muttEr und 

hEutE bin iCh blond zu sehen.

„mEin vAtEr sAGt immEr: EinEn EChtEnindiAnEr und blutsbrudEr ErkEnnst du so sChnEll, wiE dEr FAlkE sEin opFEr sChlÄGt.“



GEorGE   
George ist birtes Englischlehrer aus der Abendschule. Anders als 
torsten kann er ihr bieten, was sie lange vergeblich gesucht hat. 

und Cabrio fährt er auch noch. bei max, der hofft, seine Eltern 
wieder zusammenzubringen, hat er natürlich erst einmal nicht 

so gute karten …

  

der in österreich geborene tyron ricketts lebt in new york. 
neben seiner schauspielkarriere moderierte er diverse 
musiksendungen und war zudem selbst an zahlreichen 

musikprojekten beteiligt. darüber hinaus engagiert er sich aktiv 
gegen rassismus. in winnEtous sohn spielt er George, den 

neuen Freund von birte.  

Evi 
Evi ist Chefin einer kleinen ranch, auf der sie indianercamps für kinder veranstaltet. sie 

liebt ihr leben mit den pferden und den kleinen indianerfans. Evi hat ein großes herz und 
ist immer bereit zu helfen. manchmal bräuchte sie allerdings selbst ein bisschen hilfe, will 

das aber nicht zugeben. sie ist wild entschlossen, ihr leben selbst im Griff zu behalten. 

  

katharina marie schubert, die in winnEtous sohn 
die Evi spielt, ist eine erfolgreiche darstellerin, die 

sich sowohl auf den theaterbühnen als auch auf den 
deutschen kinoleinwänden einen namen gemacht 
hat. im kino war sie unter anderem in FriEdliChE 
zEitEn, rubbEldiEkAtz oder sChlussmAChEr zu 
sehen. sie steht jedoch nicht nur vor der kamera, 

sondern hat bereits bei mehreren kurzfilmen selbst 
regie geführt. darüber hinaus singt sie und spielt 

klavier und Akkordeon.

„dEr hÄuptlinG dAnkt dEm 

blEiChGEsiCht Für sEinE hilFE.“



dEr GEnErAl   
dass der regisseur, der dringend nach einer neubesetzung für die 
rolle von winnetous sohn sucht, sich selbst ein wenig zu wichtig 
nimmt, beweist schon die tatsache, dass er sich von allen nur mit 

„General“ ansprechen lässt. Als max ihn darauf hinweist, dass er dafür 
gar nicht die richtige uniform trägt, macht er sich bei dem eitlen 

möchtegern-General natürlich nicht gerade beliebt. dabei will max ihn 
doch davon überzeugen, dass nur er der richtige für die rolle ist …

  

den General mimt kein Geringerer als uwe ochsenknecht, der seit 
Jahrzehnten zur ersten Garde der deutschen schauspielerriege 

gehört und zahlreiche Filmpreise gewann. uwe ochsenknecht war in 
unzähligen kino- und Fernsehfilmen zu erleben, darunter bereits zu 
klassikern avancierte Filme  wie mÄnnEr, dAs boot oder sChtonk! 

dEr shEriFF  
der sheriff, der auf dem Filmgelände für ordnung und sicherheit 

sorgen soll, nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Eigentlich ein bisschen 
zu ernst, denn selbst der kleinste regelverstoß wird von ihm sofort 
geahndet. und unpünktlichkeit kann er schon gar nicht ausstehen. 
so wird er für max beim alles entscheidenden Casting buchstäblich 

die letzte hürde auf dem weg zum Erfolg. 

  

der sheriff wird von schauspielgröße Armin rohde dargestellt, der – 
ähnlich wie uwe ochsenknecht – aus der deutschen Filmlandschaft 
nicht wegzudenken ist. rohde, der im laufe seiner karriere ebenfalls 
zahlreiche Filmpreise gewann, glänzte unter anderem in kinohits wie 

dEr bEwEGtE mAnn, dAs sAms, lolA rEnnt und kEinohrhAsEn. 

„sElbst dEr wildEstE Fluss kAnn EinEn
indiAnEr niCht AuFhAltEn!“

Jytte-merle böhrnsen  als Assistentin vom General 
Johannes Allmayer  als olli
bernd moss   als herr schulze 
kathi Angerer   als Frau schulze 
matthias weidenhöfer  als winnetou 
bastian semm   als old shatterhand 
marie-Jeanne Gierden  als mona 
Greta bohacek   als Alexa 

Josefine Erkau   als paula 
Aleksandar Jovanovic  als schurke Jim 
david bredin   als schurke bob 
ruben rautenstrauch  als kleiner max
Jann-piet puddu   als winnetous sohn
leif lunburg   als lukas
kieran west   als Finn
yuri völsch   als tom

  



rEGiE
André Erkau wurde 1968 in dortmund geboren. nach einer 

schauspielausbildung in hamburg und einigen Jahren am theater 
studierte er an der kölner kunsthochschule für medien Filmregie und 

schloss mit Auszeichnung ab. sein diplomfilm 37 ohnE zwiEbEln 
erhielt auf dem max-ophüls-Festival 2006 den kurzfilm-preis und 

den preis der interfilm-Jury. Es folgten weitere preise, u.a. der studio 
hamburg nachwuchspreis für das beste drehbuch und der pro7-preis 

„beste regie deutscher Film“. sElbstGEsprÄChE wurde mit dem 
max-ophüls-preis 2008 ausgezeichnet. 

die kombination aus skurriler szenerie und lässigem humor ist zu 
seinem markenzeichen geworden. 2008 kam sElbstGEsprÄChE in die 

kinos. 2011 folgte ArsChkAlt und 2012 schließlich dAs lEbEn ist 
niChts Für FEiGlinGE nach dem gleichnamigen roman von Gernot 
Gricksch. letzterer lief so erfolgreich, dass bereits der nachfolgefilm 

burnout in Arbeit ist.

André ErkAu übEr dEn Film:
mal ganz ehrlich: Für einen deutschen regisseur ist es eher unwahrscheinlich, dass man 

eine Anfrage erhält eine filmische hommage an das western-Genre zu machen. umso 
aufgeregter war ich, als man mir das buch winnEtous sohn zuschickte. 

winnetou! ich erinnere mich gut! das erste mal in meinem leben, dass ich vor einem 
Fernseher geweint habe, war, als winnetou in den Armen seines treuen Freundes old 

shatterhand starb. ich war damals sieben Jahre alt und erlebte diesen moment so 
intensiv, als wäre ein persönlicher Freund von mir gestorben.

winnetou war nicht einfach nur ein Abenteuerfilm für mich. Es war viel mehr! Es war 
eine Geschichte über Freundschaft. und es war ein plädoyer dafür, dass man für seine 

träume einstehen und kämpfen sollte. Ein Film über sehnsucht ...
All dies finde ich in winnEtous sohn wieder! dabei gelang den Autoren das 

kunststück, den western in unsere deutsche Gegenwart einzubetten und ihn damit zu 
erden. so kann man mutig von großen Gefühlen erzählen, sich aber vor falschem pathos 

(oder gar unfreiwilliger komik schützen), in dem man den Feuereifer unserer jungen helden hin und 
wieder ironisch bricht – oder die hehren ziele der Freizeitindianer mit den tücken des Alltags kontrastiert. 

doch bei allem spaß und witz wird unser Film an keiner stelle zu einer bloßen western-parodie, da wir 
niemals die Ernsthaftigkeit der Figuren und ihrer lebenssituationen aus den Augen verlieren. und gerade 

das – glaube ich – macht winnEtous sohn so berührend! 
wie erlebt unser held die trennung seiner Eltern? wie sehr leidet er unter 

seinem Außenseiterdasein? wie groß ist seine sehnsucht nach Freundschaft 
und nähe? All diesen Fragen spüren wir sinnlich nach, ohne jemals in 

betroffenheit oder Geschwätzigkeit abzudriften. statt vieler worte, starke 
situationen und große bilder. das ist kino!
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musik
schon als kleiner Junge wollte Alex diehl unbedingt musiker werden. Er brachte sich selbst das Gitarre-, 

klavier- und schlagzeugspielen bei und war Frontmann einer schulband, mit der er für kleine Auftritte durch 
den landkreis tingelte. um sich ganz der musik zu widmen, schmiss er mit 17 die schule, wofür er prompt 

zu hause rausflog. trotzdem hielt er unbeirrt an seinem traum fest, komponierte songs und sang, wo er nur 
konnte. inzwischen hat der 27-Jährige einen plattenvertrag und eine stetig wachsende Fangemeinde. in 

winnEtous sohn singt er die titel „was du auch tust“ und „Alles und mehr“. letzterer ist im Abspann des 
Films noch einmal als duett mit Christoph letkowski zu hören. 

  
die beiden songs aus winnEtous sohn „was du auch tust“ 

und „Alles und mehr“ haben echte ohrwurm-Qualitäten. 
schauspieler Christoph letkowski hat sie zusammen mit 
dem erfolgreichen komponistenduo zimmermitaussicht 
geschrieben. dahinter verbergen sich daniel hoffknecht 

und Gary marlowe, die neben den songs auch die gesamte 
Filmmusik komponiert und produziert haben. die Aufnahmen 

leitete musiksupervisorin pia hoffmann.

drEhbuCh
nach dem Abschluss des studiums der Germanistik, Film und politik war Anja 
kömmerling als freie redakteurin für den hr und nickelodeon tätig. seit dem 

Erfolg mit radiogeschichten für die sendung ohrEnbÄr (sFb) arbeitet sie 
zusammen mit thomas brinx als Autorin für Fernsehen, Film und buch. thomas 
brinx begann seine künstlerische laufbahn mit einer Ausbildung zum kreativen 

töpfer. direkt im Anschluss daran entwickelte er mit Anja kömmerling 
radiogeschichten für die sendung ohrEnbÄr und arbeitet seitdem als Autor 

für Fernsehen, Film und buch. 

zu ihren gemeinsamen Arbeiten gehören märchenadaptionen (diE sChnEEköniGin, siEbEnsChön, diE 
GoldEnE GAns, rotkÄppChEn, dAs blAuE liCht, diE GÄnsEmAGd, köniG drossElbArt), 14 Folgen krimi.
dE, das tv-movie sChwEr vErknAllt und 16 Folgen diE sChulE Am sEE. Außerdem haben sie im laufe der 

Jahre 37 kinder- und Jugendbücher für thienemann, Gulliver und andere verlage veröffentlicht, darunter 
nEumond, sChEiss liEbE, rEin ins pArAdiEs, bAby, so odEr so. kömmerling und brinx wurden mit 

zahlreichen preisen geehrt, u.a. dem medienpreis der kindernothilfe, dem robert Geisendörfer preis und der 
segeberger Feder.



kinostArt 2016: 

weltkino bringt auch den zweiten „besonderen kinderfilm“ auf die große 

leinwand. EntE Gut! wird im sommer 2015 produziert – eine zusammenarbeit 

von mdr, kikA und br.

der Film erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen 

den vietnamesischen schwestern linh (11) und tien (9) sowie der elfjährigen 

pauline. Als linhs mutter nach vietnam muss, um die kranke oma zu pflegen, 

sind die schwestern auf sich allein gestellt. doch das darf niemand erfahren. 

die selbsternannte „spionin“ pauline aus der nachbarschaft entdeckt das Geheimnis und 

droht die beiden mädchen zu verraten. Aus 

der anfänglichen Erpressung wird schnell 

eine Freundschaft, die bald auf eine harte 

probe gestellt wird …

  

wAs ist „dEr bEsondErE kindErFilm“?
mit winnEtous sohn beteiligte sich die Erfurter produktionsfirma kinderfilm 

Gmbh an der ersten Ausschreibung zur Förderinitiative „der besondere 
kinderfilm“ 2013/2014. das ziel der gemeinsam von Filmwirtschaft, politik und 

öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern getragenen initiative ist es, originäre 
kinderfilme in deutschland zu fördern, die nicht auf bekannten marken oder 

literarischen vorlagen beruhen. das Fördermodell versteht sich als zusätzlicher 
baustein in einer reihe von maßnahmen, um Anzahl und Qualität dieser 

„besonderen kinderfilme“ in kino und Fernsehen zu steigern und damit dem 
kinderfilm in deutschland mehr präsenz und ein stärkeres Gewicht zu verleihen. Jedes Jahr werden aus 
der Ausschreibung zunächst die sechs besten Filmideen ausgewählt und in der drehbuchentwicklung 

gefördert. von diesen sechs stoffen werden wiederum die besten zur produktionsförderung empfohlen. 
Einer der beiden Gewinner der ersten Ausschreibung ist winnEtous sohn. mit dem drehbuch aus der 
Feder des mehrfach preisgekrönten Autorenpaares Anja kömmerling und thomas brinx setzte sich der 
von kinderfilm entwickelte stoff erfolgreich gegen mehr als 100 mitbewerber durch. Auch der preis für 

das beste und kreativste marketingkonzept, ausgelobt von mdm und telepool, ging an winnEtous sohn 
und die kinderfilm Gmbh. 

Der
besondere

KinDerfilm

Allianz deutscher produzenten Film & Fernsehen 
bayerischer rundfunk (br) 
beauftragte der bundesregierung für kultur und medien (bkm) 
deutsche kindermedienstiftung GoldEnEr spAtz 
FilmFernsehFonds bayern (FFF) 
Filmförderung hamburg schleswig-holstein (FFhsh) 
Filmförderungsanstalt (FFA) 
Film- und medienstiftung nrw 
Freistaat thüringen
kikA - der kinderkanal von Ard und zdF 

kuratorium junger deutscher Film (kJdF) 
medienboard berlin-brandenburg (mbb) 
medien-und Filmgesellschaft baden-württemberg (mFG) 
mitteldeutsche medienförderung (mdm) 
mitteldeutscher Film- und Fernsehproduzentenverband 
mitteldeutscher rundfunk (mdr) 
südwestrundfunk (swr) 
verband der Filmverleiher 
westdeutscher rundfunk (wdr) 
zweites deutsches Fernsehen (zdF) 

mitGliEdEr dEr initiAtivE: 



www.winnetoussohn.weltkino.de | /winnetoussohnderFilm

JEtzt übErAll 
im hAndEl!


