Pressemitteilung vom 1. April 2013

STRAMMSTEHEN BEI STROMBERG Berliner Sänger Christoph Sauer ergattert Minirolle bei „Stromberg“-Film
Der Berliner Singer-Songwriter Christoph Sauer („Mein Handy hat nirgends ne Anruf-Funktion“) hat
das geschafft, wovon manch anderer träumt: Er spielt im neuen „Stromberg“-Film mit. Als Neffe von
Erika Burstedt taucht er plötzlich beim Betriebsausflug der „Capitol“-Versicherung auf.
„Das war eine faustdicke Überraschung“, gibt Sauer zu. „Eigentlich bin ich gerade mitten in den
Vorbereitungen zu meiner neuen CD, aber so eine Chance darf man sich nicht entgehen lassen.“
Dabei hatte sich Sauer gar nicht beworben. Stattdessen hatte ihn Stromberg-Autor Ralf Husmann
höchstpersönlich „entdeckt“. Der Sänger erinnert sich noch gut an die Begegnung: „Das war kurz nach
Neujahr im Berliner Hauptbahnhof. Weil mein Zug ausgefallen war, bin ich in ein Café im Hauptbahnhof
gegangen und hatte mich gerade auf einen freien Platz gesetzt, als mich Herr Husmann ansprach. Offenbar
war ihm meine umständliche Art, einen Latte Macchiato zu bestellen, aufgefallen. Wir unterhielten uns nur
kurz, dann wollte er noch meine Visitenkarte haben. Zwei Wochen später bekam ich einen Anruf von der
Produktionsfirma, dass ich mit an Bord sei - Herr Husmann habe extra für mich eine kleine Rolle ins
Drehbuch geschrieben.“
Jetzt geht es ans Textlernen, denn schon nächste Woche geht es los. Dann reist Sauer zu den Dreharbeiten
ins Sauerland, die bereits in vollem Gange sind. „Meine Rolle ist klein, aber oho. Ich spiele den Neffen von
Erika Burstedt, die am Ende der dritten TV-Staffel gestorben ist. Als solcher muss ich die Belegschaft
der ,Capitol‘-Versicherung während ihres Betriebsausfluges aufmischen. Mehr darf ich nicht verraten.“
Immerhin - „Stromberg“-Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst, der Sauer bei ersten Probeaufnahmen
Anfang März bereits kennengelernt hat, ist von dem neuen „Kollegen“ angetan: „Guter Mann. Aber die
schöneren Geheimratsecken hat der Papa!“
Gerne steht Ihnen Christoph Sauer für Interview-Anfragen zur Verfügung. Ebenso können Pressefotos zum
kostenfreien Abdruck angefordert werden.
„Stromberg -Der Film“ kommt im Februar 2014 in die Kinos.
Alle Infos zu Christoph Sauer sind auf seiner Homepage zu finden: www.christophsauer.info
Aktuell betreut Christoph Sauer ein Crowdfunding-Projekt, mit dem er seine neue CD finanziert:
http://www.startnext.de/die-neuen-zwanziger-jahre
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