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       Am Set  
          von   
»Head Full   
  Of Honey«
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Drehbesprechung in 
Schleswig-Holstein: 
„Er war sogar schon 
vor dem deutschen 
Film meine Idealbe-
setzung für die Rolle 
des Großvaters!“, so 
Til Schweiger über 
Nick Nolte. Das 
Gutshaus Altfresen-
burg in Bad Oldesloe 
(o.) kennen wir aus 
„Honig im Kopf“. Im 
Remake ist es die 
Londoner Residenz, 
in die Amadeus 
(Nolte) nach Be-
kanntwerden seiner 
Krankheit zieht 

 TIL SCHWEIGER &  
 NICK NOLTE  Beste Stim-
mung hinter den Kulissen 
des internationalen Remakes 
von „Honig im Kopf“. GALA 
trifft den Filmemacher und 
seine Hollywood-Stars am 
Set in Deutschland
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Sommerwetter wurde im Herrenhaus 
Altfresenburg gedreht. Eine Location, 
die Schweiger in guter Erinnerung hat, 
schließlich entstanden hier große Teile 
vom Original. „Honig im Kopf“ mit 
Dieter Hallervorden in der Hauptrolle 
lockte 20014 über sieben Millionen  
Zuschauer in die deutschen Kinos. 

Eine Traumkulisse: Die gigantische 
Auffahrt führt durch einen parkähnli-
chen Garten. In „Head Full Of Honey“ 
liegt das Anwesen in London und ge-
hört Amadeus’ Sohn Nick (gespielt von 
Matt Dillon), zu dem er nach Bekannt-
werden seiner Erkrankung zieht. 

Die Stimmung am Set könnte besser 
nicht sein: Alle sind gut gelaunt, gehen 
liebe- und respektvoll miteinander um. 
Til hat wieder seine (Film-)Familie  
dabei: Maskenbildnerin Pam, die seit 
Jahren mit ihm arbeitet, ist immer  
in seiner Nähe. Genauso wie Kostüm-
bildner Metin. Man kennt sich, ist  
aufeinander eingespielt. Tils Sohn  

Valentin, 22, ist als Kameramann  
dabei. 

Nick Nolte erzählt, dass er vor den 
Dreharbeiten mit Til drei Monate auf 
dessen Mallorca-Finca verbracht hat 
und ihn seitdem noch mehr ins Herz 
geschlossen hat. Man merkt, die beiden 
sind auf einer Wellenlänge. Während 
des Drehs im Norden Deutschlands 
hatte Nolte in Tils „Barefoot Hotel“ am 
Timmendorfer Strand eingecheckt. 
„Wild Things“-Star Matt Dillon ließ 
sich lieber jeden Abend nach Hamburg 
fahren, wo er im noblen „Vier Jahres-
zeiten“ an der Alster logierte. Hier 
konnte man den Hollywood-Star auch 
mal auf einen Schlummerdrink in der 
Hotelbar treffen. 

Die spannende Frage ist natürlich: 
Was ist neu an „Head Full Of Honey“? 
Dreht Til den gleichen Film einfach 
noch einmal, bloß auf Englisch? Dazu 
der Regisseur: „Das war nie meine  
Absicht. Ich kann schon mal verraten, 
dass der Konflikt zwischen den Eltern 

eine viel stärkere Rolle spielen 
wird. Und ich glaube, dass der 
Film noch lustiger und tiefer 
wird als das Original!“

Nach den Dreharbeiten in 
Berlin reist das Team weiter 
nach Südtirol und Venedig, der 
letzten Station der aufregen-
den Reise von Amadeus und 
Matilda. Hier soll Ende Juli 
die letzte Klappe fallen. Egal, 
ob Deutschland bis dahin wie-
der Weltmeister ist oder nicht. 
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»Ich 
spüre, 

dass 
dieser 

Film 
noch 

lustiger 
und tie-
fer wird 
als das 
Origi-

nal«
TIL SCHWEIGER

Im Film sind sie Opa 
und Enkelin, im  
wahren Leben Vater 
und Tochter. Nick 
Nolte über die 
Dreharbeiten mit 
seiner Tochter So-
phie Lane: „Es ist so 
besonders, weil wir  
ein gemeinsames  
Erlebnis haben, wo 
ich nicht der Vater 
bin und sie nicht  
die Tochter ist.  
Dafür bin ich Til  
sehr dankbar!“

Bei einem 
Pressetermin 
Anfang der 
Woche in 
 Berlin stellte 
Til Schweiger 
(ganz r.) seine 
internationale 
Star-Beset-
zung vor (v. l.): 
Jacqueline 
Bisset, Emily 
Mortimer, 
Matt Dillon 
und Nick 
Nolte 

 Endlich Bergfest! Am Set von 
„Head Full Of Honey“, dem internatio-
nalen Remake von Til Schweigers  
„Honig im Kopf“, herrscht ausgelasse-
ne Stimmung. Die Hälfte der Dreh-
arbeiten ist geschafft, alle wirken fröh-
lich und entspannt. Seit ein paar Tagen 
ist der Filmemacher mit seinen Holly-
wood-Stars in der Hauptstadt, heute 
hat er ins Kaffeehaus „Grosz“ an den 
Ku’damm geladen. Gleich wird hier 
eine wichtige Szene gedreht: Schweiger 
muss zum ersten (und einzigen)  
Mal während des Drehs selber vor die 
Kamera. Er spielt einen Kellner. 

Man merkt dem 54-Jährigen nicht 
an, das er noch am Vorabend den gran-
diosen Deutschland-Sieg über Schwe-
den mit Nick Nolte, 77, Matt Dillon, 54, 
und Emily Mortimer, 46, geguckt und 
gefeiert hat. „Zum Glück hatten wir 
Emily, sie hat in den letzten Sekunden 
vor dem entscheidenden Tor gesagt, 
wir sollen alle positiv denken und 
‚Deutschland‘ rufen,“ verrät Schweiger. 
Die britische Schauspielerin erzählt 
GALA: „Ich liebe Til. Und ich glaube, 
ich war tatsächlich noch nie so relaxed 
an einem Set!“

DIE ERSTE KLAPPE zum heiß 
erwarteten Alzheimer-Drama mit  
Hollywood-Star Nick Nolte („Herr der 
Gezeiten“) als dementem Großvater 
Amadeus und Noltes Tochter Sophie 
Lane, 10, als dessen Enkelin Matilda 
fiel Anfang Mai in London. Danach zog 
Til mit seinem Team weiter nach 
Schleswig-Holstein. Bei traumhaftem 
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