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K U R Z IN H AL T  

Als June Wilton (Noni Hazlehurst) zu sich kommt, sieht sie sich einem Arzt 

gegenüber, der sie allen Ernstes fragt, was das für ein Ding sei, das er in der Hand 

hält? Ein Kugelschreiber natürlich, blöde Frage, meint June. Und warum, fragt sie 

entrüstet, ist sie nicht zuhause? 

June muss daraufhin erfahren, dass sie nach einem Schlaganfall dement wurde 

und seit fünf Jahren in einem Pflegeheim lebt - bis nun völlig überraschend - ein 

Zustand vollständiger geistige Klarheit eingetreten ist. Allerdings droht jederzeit 

ein Rückfall, warnt der Arzt, wenn sie sich zu sehr aufregt. 

Das hält die willensstarke June allerdings nicht davon ab, bei erstbester 

Gelegenheit aus dem Heim zu flüchten und in ihr Haus zurückzukehren. Doch dort 

wohnt inzwischen eine ihr völlig unbekannte Familie. Und das ist erst der Anfang 

des Schlamassels.  

June versucht alles, um ihre völlig aus den Fugen geratene Familie wieder auf 

Vordermann zu bringen - und stößt zufällig auf die Spur ihres früheren Geliebten. 

Doch Junes Zeit läuft...  

 

P R E S SE N OT IZ  

JUNE AGAIN erzählt eine ergreifende Familiengeschichte, mit einem präzisen Blick 

auf das, was Familie ausmacht. Ohne jegliche Sentimentalität, dafür mit sehr viel 

Humor und einem untrüglichen Gespür für die kleinen und großen Absurditäten 

des Alltags. 

In der Titeltrolle der June Wilton ist Noni Hazlehurst („Little Fish“, „Truth“) zu 

sehen, die in ihrer Heimat Australien seit Jahrzehnten zu den bekanntesten 

Gesichtern im Fernsehen und auf der Kinoleinwand gehört. Mit dem Part als 

Demenzpatientin, die es plötzlich wieder ins volle Leben verschlägt, zeigt Noni 

Hazlehurst eindrucksvoll ihre schauspielerische Bandbreite. In den Rollen ihrer 

erwachsenen Kinder glänzen Claudia Karvan („Daybreakers“, „Infidel“) und 

Stephen Curry („The King: The Story of Graham Kennedy“). 
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L AN G IN H AL T  

June Wilton (Noni Hazlehurst) weiß nicht, wo sie ist. Sie weiß nicht, wer die Leute 

sind, die zu ihr ins Zimmer kommen. Und sie weiß auch nicht die Antwort auf die 

Frage des Arztes, was das für ein Ding ist, das er ihr vor das Gesicht hält. 

Doch eines Tages ist June, nach fünf Jahren im Pflegeheim, plötzlich wieder völlig 

klar im Kopf. Sie löst in Windeseile Kreuzworträtsel, legt einen sarkastischen 

Humor an den Tag und will vor allem eines: raus aus Winburn Rest Home und 

zurück nach Hause. 

Vom Arzt erfährt sie, was ihr widerfahren ist: Nach einem schweren Schlaganfall 

wurde sie dement, und hat alles, was in den vergangenen Jahren passiert ist, 

gleich wieder vergessen. Er rät ihr, im Heim zu bleiben, denn Aufregung könnte 

einen Rückfall hervorrufen. 

Aber June denkt gar nicht daran. Die alte June – selbstbewusst, hochintelligent, 

durchsetzungsstark - war nur verborgen und kommt nun wieder hervor, als sie 

aus dem Heim ausreisst, kurzerhand ein wartendes Taxi kapert und sich in ihr 

angestammtes Haus fahren lässt. 

Doch dort erwartet sie eine Überraschung: Kinderfahrräder liegen im Garten, auf 

die Auffahrt hat jemand „Himmel und Hölle“ gemalt und im Wohnzimmer übt ein 

Mädchen Geige. Wieso lebt eine völlig fremde Familie in ihrem Haus? 
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Bevor sie das Rätsel lösen kann, taucht ihr Tochter Ginny (Claudia Karvan), die 

vom Pflegeheim alarmiert wurde, dort auf und bringt ihre Mutter auf den neuesten 

Stand. June ist völlig entsetzt, als sie die Neuigkeiten erfährt: Ginny und ihr 

Ehemann Kyle sind in Geldschwierigkeiten; zu ihrem Bruder Devon (Stephen 

Curry) hat Ginny seit Jahren keinen Kontakt mehr; von Junes geliebter 

Schwiegertochter Tiffany ist Devon seit drei Jahren geschieden, und er leitet auch 

kein Architekturbüro, wie June es für ihn geplant hatte, sondern hat einen 

Aushilfsjob im Copyshop – und eine neue, sehr junge Freundin namens Cherelle... 

Und was ist in der Zwischenzeit mit ihrer Tapetenwerkstatt „Wilton Handcrafted 

Wallpaper“, ihrem ganzen Stolz, passiert? Auf Ginnys ausweichende Antworten hin 

beschließt June, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen – und auch dort ist in ihrer 

Abwesenheit alles schief gelaufen: Die meisten Mitarbeiter sind gegangen, 

nachdem Ginnys Mann Kyle einen schleimigen Manager namens Dave angeheuert 

hat, der auf Billigproduktion setzt – und June in aller Deutlichkeit klar macht, dass 

sie dort nicht mehr das Sagen hat. 

Notgedrungen bringt Ginny ihre Mutter erst einmal bei sich unter. Was June nutzt, 

um eine Familienkonferenz einzuberufen, zu der sie heimlich auch Tiffany einlädt: 

Was ist mit dieser Familie passiert, fragt sie in die mürrisch dasitzende Runde: Ihr 

wart doch alle so glücklich...! Als auch Tiffany dazu kommt, die unübersehbar 

schwanger ist, stürzt Devon hinaus. June läuft ihm nach und stellt ihn zur Rede. 

Devon antwortet mit dem Vorwurf, sie habe ihn sein Leben lang zu allem gedrängt 

und ihn nie eigene Entscheidungen treffen lassen. 

Am Abend lässt sich June noch einmal in die Manufaktur fahren, um selbst Hand 

bei den Tapeten anzulegen. Ginny kommt dazu und erzählt June von ihren Plänen 

für neue Produkte – die June aus alter Gewohnheit sofort abbügelt. Nun bricht es 

auch aus Ginny heraus, sie sei immer nur als Enttäuschung gesehen worden. 

Der Streit mit Ginny löst aber etwas in June aus: Sie will ihre Familie 

zurückgewinnen. Dazu ruft sie einen alten Geschäftspartner an, dem sie Ginnys 

Entwürfe vorstellt. Und sie fasst den Entschluss, wenigstens eines ihre 

Möbelstücke, die ihre Kinder alle verkauft hatten, zurückzuholen: die Wäschetruhe 

aus Holz, an der sie aus bestimmten Gründen ganz besonders hängt. Mit Kyles 

Mercedes-Cabrio saust sie los, um ihre Wäschetruhe zurückzukaufen. Ginny 

entdeckt ihr Verschwinden und fährt mit Devon hinterher. 

June findet sich plötzlich an genau dem See wieder, der ihr in Erinnerungsfetzen 

immer wieder vor Augen gekommen ist. Devon und Ginny kommen dazu, – und 

schließlich finden sie auch das Cabrio, das June in einer Matschpfütze festgefahren 

hat. Nun endlich vertraut ihnen June ihr jahrzehntealtes Geheimnis an: Über viele 

Jahre hatte sie einen Geliebten, und er war es auch, der ihr die Truhe gebaut hat. 

Nachdem sie das Auto aus dem Matsch gezogen haben, fahren sie weiter, zum 

Haus des Käufers. Unterwegs bekommt Ginny einen Anruf von Junes altem 

Geschäftspartner, der tatsächlich einen Großauftrag für Ginnys neue Produktlinie 

erteilt.  



 7 

Beim Haus angekommen, öffnet niemand auf ihr Klopfen. June schaut zum Fenster 

hinein und sieht dort die Wäschetruhe. Ohne zu zögern, öffnet sie das Fenster und 

klettert hinein. Als sich June, Ginny und Devon im Haus umschauen, stoßen sie 

auf weitere Möbel von June. Als sie auch noch ein altes Foto von June entdecken, 

ist endgültig klar, dass Junes alter Geliebter, den sie mit Kosenamen Charlie Horse 

nannte, der Käufer ist...! Ein Nachbar verrät ihnen, dass sie ihn nur ganz knapp 

verpasst haben müssen, er wollte mit dem Bus in die Stadt.  

Sie kommen gerade noch rechtzeitig, um den schon anfahrenden Bus anzuhalten. 

June besteigt den Bus, um nach Charlie zu suchen, erleidet aber einen kurzen 

Rückfall und vergisst völlig, was sie eigentlich im Bus wollte. Als sie wieder zu sich 

kommt, behauptet sie Ginny und Devon gegenüber, Charlie sei nicht an Bord 

gewesen. 

June merkt, dass ihr nicht viel Zeit bleibt, aber sie hat noch einiges zu erledigen, 

um die Brüche in ihrer Familie endgültig zu kitten. Am Abend sind alle bei Devon 

und Chenelle zur Gartenparty eingeladen, und diese Chance will June unbedingt 

nutzen... 

 

Ü B E R  D IE  PR OD U K T I ON  

Wer wären wir, wenn wir unsere Erinnerungen nicht hätten? Die Geschichte von JJ 

Winloves Kinodebüt NOCH EINMAL, JUNE entstand aus der Idee des 

Drehbuchautors und Regisseurs zu erforschen, wie sehr unsere Identität von 

unseren Gedächtnis abhängt und wie sehr es definiert, wer wir sind. „Ich bin schon 

immer vom Gedächtnis fasziniert gewesen und davon, wie viel Kraft  Erinnerungen 

und Nostalgie haben. Eigentlich sehen wir unser Leben im Lichte unserer 

Erinnerungen“, sagt Winlove: „Ich habe mich gefragt, wie es wohl ist, wenn 

jemandem das Gedächtnis abhanden kommt und wie verloren diese Person dann 

ist.“ 

Um die Idee zum Leben zu erwecken, entschied sich Winlove, diese Geschichte um 

die Hauptfigur June herum zu erzählen, eine Frau, die an Demenz erkrankt ist. 

„June wurde nach einem schweren Schlaganfall, dem mehrere kleinere 

Schlaganfälle folgten, plötzlich dement und erkennt seitdem ihre eigene Familie 

nicht mehr“, erklärt Winlove: „Dann aber, nach fünf Jahren, hat sie aus heiterem 

Himmel eine Phase der Klarheit und erinnert sich plözlich wieder an alles – aber 

sie ist gewarnt, dass das bloß ein paar Stunden anhalten könnte. In dieser Zeit 

flieht sie aus dem Pflegeheim und sucht ihre Familie. Aber sie muss feststellen, 

dass die Familie auseinandergebrochen ist, nachdem sie ins Heim gekommen war, 

weil sie diejenige war, die alles zusammengehalten hat. Also entschließt sie sich, 

auch wenn ihr dazu nur wenige Stunden Zeit bleiben, die Familie wieder 

zusammenzubringen und alles wieder auf Anfang zu setzen.“ 

Die ursprüngliche Idee zu NOCH EINMAL, JUNE hatte Winlove 2017; das Schreiben 

des Drehbuchs ging danach sehr schnell. Nach sechs Monaten und mehreren 
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Versionen war das Skript so weit, dass Winloves Agenten den Kontakt zu 

Filmproduzenten herstellten. 

„Wir haben das Drehbuch den Leuten von See Pictures zeigen können, die es toll 

fanden. Ich habe sie mehrfach getroffen, und sie waren sehr enthusiastisch“, sagt 

Winlove. 

Michael Pontin, Produzent bei See Pictures, sagt: „Das Drehbuch hat uns sofort 

angesprochen. Es hat wunderbare Figuren, einer starken Prämisse und hält eine 

feine Balance zwischen Komödie und Drama. Das Publikum, dem diese Art von 

Kino gefällt, wird den Film lieben. Die Geschichte hat einen ganzen simplen 

Ausgangspunkt: Wenn du deine Familie nach fünf Jahren, in denen du von ihr 

getrennt warst, noch einmal wiedersehen könntest, was würdest du tun? Wen 

würdest du als erstes treffen? Was würdest du ihnen sagen wollen? 

„Beim ersten Lesen des Drehbuchs“, erinnert Pontin sich, „habe ich die ganze Zeit 

gelacht und am Ende auch etwas geweint, und es war bei jeder neuen 

Drehbuchfassung dasselbe. NOCH EINMAL, JUNE ist eine Komödie über die Familie, 

und über Dinge wie Vergebung und Liebe. Es ist einer dieser Filme mit ganz 

eigenem Tonfall, was wir besonders gern unterstützen, wenn es von 

Erstlingsregisseuren kommt.“ 

„Wir haben uns die Option auf das Drehbuch gesichert und danach sechs Monate 

für die Entwicklung und noch einmal sechs Monate für die Finanzierung gebraucht.“ 

Die Produzenten waren auch von Winloves reichhaltiger Erfahrung als Regisseur 

diverser Kurzfilme angetan. „Sie unterscheiden sich in Stil und Inhalt stark 

voneinander, aber eines habe sie doch gemeinsam: Sie beschäftigen sich mit dem 

Menschen“, meint Pontin: „JJ schreibt voll ausgeformte Figuren, die mit all ihren 

Fehlern nachvollziehbar sind, und er bringt sie in unterhaltsame Schwierigkeiten. 

Er schreibt sehr intelligent und witzig, und man merkt, dass es von Herzen 

kommt.“ 

„Bei JJs Regiestil dreht sich alles um die schauspielerische Performance und um 

die Figuren – NOCH EINMAL, JUNE ist ein Film, der von einem Moment auf den 

anderen von der Komödie zum Drama werden kann und daher auch in den 

kleinsten Details genau die Aufmerksamkeit brauchte, mit der JJ den Film 

tagtäglich behandelt hat.“ 

 

Die Besetzung 

Von Anfang an wusste Regisseur und Drehbuchautor JJ Winlove, dass es vom Spiel 

der Hauptdarsteller abhängen würde, ob sich seine Vision verwirklichen ließe. „Die 

Geschichte ist sehr auf die Figuren konzentriert, und ich wollte sicherstellen, dass 

die Figuren authentisch und echt waren und Tiefe besaßen.“ 

So hatten er und das Produzenten-Team bei See Pictures schon in der 

Entwicklungsphase immer auch die Besetzung im Blick. „Wir hatten das große 
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Glück, dass unsere Casterin Kirsty McGregor ein so tolles Ensemble 

zusammengestellt hat.“ 

Die Titelrolle der June sollte auf der Leinwand das zerbrechliche Gleichgewicht 

zwischen Komödie und Drama zeigen, versehen mit reichlich Emotionen. Winlove 

erklärt: „June hatte das Potential, eine sehr unsympathische Figur zu werden. Sie 

verlangt ihrer Familie sehr viel ab. Sie ist ein Kontrollfreak, aber sie tut es aus 

Liebe. Es war für mich wichtig, dass das Publikum Junes Motive versteht und ihr 

am Ende alle Grenzüberschreitungen verzeiht. Die Zuschauer müssen den ganzen 

Film über auf ihrer Seite stehen, auch wenn sie manchmal Dinge tut, die einfach 

nicht angehen.“ 

 

 

 

Für Winlove war es ein Volltreffer, dass die australische Film- und Fernsehikone 

Noni Hazlehurst die Rolle annahm. Bevor sie sich zum ersten Mal am Telefon über 

die Rolle austauschten, erzählt Winlove, „war ich besorgt, dass sie auch ein wenig 

furchteinflößend sein könnte, aber ich war vollkommen entspannt, als wir erst 

einmal angefangen hatten zu plaudern.“ 

Dass Hazlehurst sich so sehr von der Rolle angezogen fühlte, lag, wie sie sagt, an 

der speziellen Familiendynamik, die das Drehbuch zeichnete – und sie fand es 

großartig, dass es sich dabei um eine Mutter dreht, die alles unter Kontrolle halten 

will. „Bei allen Rollen, die ich spiele, lerne ich noch etwas Neues dazu, und es ist 

wirklich spannend zu beobachten, wie das Leben die Kunst imitiert und umgekehrt. 

Es geht um eine übermächtige Mutter und den Effekt, den das auf die Familie hat. 
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Die Figur ist vielschichtig, und diese Schichten muss man als Schauspieler alle 

mitdenken. Sie war ja fünf Jahre lang von der Bildfläche verschwunden, aber aus 

ihrer Sicht war es erst gestern, dass sie ihre Familie zuletzt gesehen hat. Ich habe 

mich einfach auf die Komplexität dieser Herausforderung eingelassen.“ 

Winlove sagt: „Mit Noni zu arbeiten war ein absolutes Vergnügen. Sie ist eine 

wundervolle Darstellerin und sie weiß genau, wo sie hinwill. Sie ist unglaublich 

professionell. Sie kam jeden Tag ans Set so gut vorbereitet wie kein anderer. Sie 

hat dem Film so viel gegeben, und wenn er gelungen ist, geht das zum Großteil 

auf ihr Konto.“ 

Für Karvan war die Rolle der Ginny Neuland – was es für sie besonders spannend 

machte. Karvan erzählt: „Es zehrt Ginny richtig aus, jemanden wie June um sich 

zu haben, die ihr keinen Raum zum Atmen lässt und keine Meinungen außer ihrer 

eigenen duldet. Sie findet es schwer, ihre eigene Stimme zu finden. Es war eine 

echte Herausforderung, das zu spielen, ich fühlte mich dabei wieder wie ein 

Teenager!“ 

Sie war voller Vorfreude, mit Noni Hazlehurst arbeiten zu können, die sie als 

„Titanin“ beschreibt: „Mit Noni zu arbeiten, war ein absolutes Vergnügen. Ich hatte 

keine rechte Vorstellung, wie es laufen würde, aber wir haben sehr schnell eine 

Verbindung zueinander gefunden. Sie redet nie um den heißen Brei herum, was 

ich bewundernswert finde. Es gibt keinen sinnlosen Smalltalk, wir kamen immer 

gleich auf den Punkt, und sie ist dazu noch eine unglaublich freigiebige 

Schauspielerin.“ 

Produzent Michael Pontin war von Karvan als unglaublich talentierter 

Filmemacherin beeindruckt und war sehr froh, dass sie so früh dazu stieß: „Claudia 

bringt ein tolles Gespür für Komik mit, ihre Figur spürt eine tiefe Frustration, von 

ihrer dominierenden Mutter immer übergangen zu werden, und dann ist Claudia 

auch noch im echten Leben mit Stephen Curry bestens befreundet, und so knistern 

alle Szenen, in denen sie zusammen spielen, nur so vor Energie.“ 

Auch Curry war von Casterin Kristy McGregor auf das Projekt aufmerksam gemacht 

worden, mit den Worten, wie er erzählt: „Ich habe hier ein fantastisches Drehbuch 

von einem jungen Filmemacher namens JJ Winlove, das du unbedingt lesen 

solltest.“ Er las das Skript „und ich habe mich gleich verliebt. Es springt einen an, 

man kann es gar nicht mehr weglegen.“ Curry fügt hinzu: „Es ist eine sehr 

belangvolle Geschichte. Ich wusste, dass Noni Interesse am Film hatte und dass 

auch Claudia involviert war, und so war klar, dass es eine sehr spannende Sache 

werden würde.“ 

Curry interessierte an der Rolle des Devon ganz besonders, „dass er als komische 

Figur eingeführt wird, dass er aber einige sehr tiefsitzende Probleme verbirgt. Das 

macht ihn für mich als Schauspieler zu einer so faszinierenden Figur, weil man 

diese Extreme spielt und dabei hoffentlich eine Figur schafft, die glaubhaft und 

bewegend ist.“ 
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Winlove erlebte die Zusammenarbeit mit Curry als ganz wunderbar: „Er ist ein 

ganz toller Typ, eine echte Legende. Er hat so viel Energie und Enthusiasmus. Er 

hat dafür gesorgt, dass alle am Set gut gelaubt waren, weil er so eine positive 

Energie mitbrachte“. Und doch, wie Winlove hinzufügt, habe Curry auch „so viel 

Emotion in diese Rolle gelegt, wie sie auch erforderte. Stephen hat das toll 

gemeistert. Neben der Komödie, die er beherrscht wie kaum ein anderer, hat er 

auch dieses unglaubliche Level an Emotion und Tiefe mit hineingebracht.“ 

Curry war begeistert, mit Noni Hazlehurst als seiner Film-Mutter arbeiten zu 

können. „Noni ist eine meiner Heldinnen“, sagt er. „Ich hatte noch nie die 

Gelegenheit, mit ihr zu arbeiten und habe sie immer nur von weitem im Kino und 

im Fernsehen gesehen. Sie ist großartig, eine der freigiebigsten Kolleginnen, die 

man sich nur denken kann, und eine der erfahrensten, die wir haben. Wie sie eine 

Szene umkrempeln kann, ist toll mitanzusehen. Etwa wenn sie, gleich nachdem 

sie etwas Übles gesagt hat, wieder ihr Lächeln anstellt – es ist wirklich mitreißend.“  

Hazlehurst genoss die Zusammenarbeit mit Karvan und Curry, die beide, wie sie 

sagt, „als große Könner Komödie und Drama in der Balance halten. Das ist so 

entscheidend, weil es in diesem Film nicht funktionieren würde, auf Komödie zu 

spielen – auch wenn ja, ganz wie im richtigen Leben, viele lustige Dinge darin 

vorkommen. Ihre Figuren sind vielschichtig, und ich finde, dass Claudia und 

Stephen großen Spaß dabei hatten, sie zu verkörpern. Wir hatten eine tolle Zeit 

zusammen.“ 

 

Den Film zum Leben erwecken 

Regisseur JJ Winlove und die Produzenten Jamie Hilton, Michael Pontin und Drew 

Bailey stellten ein Weltklasseteam kreativer Köpfe zusammen, um NOCH EINMAL, 

JUNE zum Leben zu erwecken. 

Den Kameramann Hugh Miller nennt Winlove „jemanden, der sein Handwerk 

unglaublich gut versteht“ und fügt hinzu: „Hugh hat ein wahnsinnig gutes Auge für 

Details.“ Die beiden verbrachten Zeit bei Millers Familie in Mullumbimby, bevor es 

mit der eng getakteten Pre-Production begann. wobei sie „zusammen abhingen, 

quatschten und zusammen Filme guckten“, wie Winlove erzählt. „Wir sind das 

Drehbuch durchgegangen und das hat uns die Möglichkeit gegeben, eine richtige 

Verbindung zu finden. Das hat sehr viel ausgemacht. Als es dann an die Pre-

Production und ans Set ging, wussten wir jeweils vom anderen genau, was er 

vorhatte. Wir hatten eine Art Steno, mit der wir sehr schnell kommunizieren 

konnten, wenn wir unter Druck standen.“ 

Das Produktionsteam war hocherfreut, dass sie sich die Mitarbeit des Oscar-

nominierten Cutters Mark Warner sichern konnten, zu dessen Arbeiten u. a. 

„Ladies in Black“, „Maos letzter Tänzer“ und „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ 

gehören. „Mit Mark zusammenzuarbeiten, war ein echtes Privileg“, sagt Winlove: 

„Er ist ein unglaublich erfahrener Cutter und hat einige meiner absoluten 
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Lieblingsfilme geschnitten. Ich konnte es kaum glauben, als er seine Unterschrift 

unter den Vertrag gesetzt hatte!“ 

Der Film wurde mit Unterstützung der Filmförderung Create NSW in Sydney 

gedreht. Wie Pontin sagt: „Create NSW war die erste staatliche Filmförderung, die 

uns zugesagt hat, und ohne sie hätten wir den Film nicht drehen können. NOCH 

EINMAL, JUNE ist erkennbar in New South Wales angesiedelt und zeigt eine Seite 

von Sydney, die nicht oft im Film zu sehen ist.“  

Winlove war begeistert, Sydney auf diese Weise im Film zum Leben zu erwecken. 

„Ich liebe Sydney, es ist eine wunderbare Stadt. Wir haben am North Shore 

gedreht, vor allem in Roseville, Willoughby und oben in Terrey Hills. Das hat 

großen Spaß gemacht.“ Winlove weiter: „Ich hatte gehofft, das wir diesen ganz 

speziellen Look von Sydney einfangen könnten. Es ist eine ganz eigene Stimmung, 

und ich war froh, dass wir im Sommer drehen konnten, wenn Sydney besonders 

lebendig ist.“ 

Ein Drehort stach für Winlove heraus, nämlich Junes Tapetenwerkstatt. Winlove 

selber wuchs bei der Tapetenwerkstatt seiner Eltern auf, die handbedruckte 

Tapeten herstellten, und diesen kleinen persönlichen Touch arbeitete er in das 

Drehbuch ein. „Ich wusste noch nicht einmal, ob wir überhaupt eine solche Fabrik 

in Sydney auftreiben würden, die heute noch auf dieselbe Weise Tapeten herstellt 

wie meine Eltern damals“, erinnert sich Winlove: „Aber es hat geklappt: Wir haben 

diese ganz tolle kleine Firma namens Publisher Textiles aufgetan, die immer noch 

Tapeten im Rahmendruck herstellt. Wir haben mit ihnen zusammen die 

Tapetenmuster entwickelt, die Farben, den Look der Werkstatt... – sie waren 

absolut fantastisch.“ 

„Es war wirklich eine Reise in die Vergangenheit“, so Winlove weiter: „Ich war 

damals kaum größer als die Tische, auf denen die Tapeten bedruckt wurden, und 

ich erinnere mich, wie ich dazwischen herumgelaufen bin und staunte, wie die 

Muster entstanden. Wenn sie die Abdeckplatte abnahmen und dann plötzlich diese 

Muster zu sehen waren, war reine Magie. Ich fand es total spannend, das in einem 

Film einzufangen.“ 

 

Familienbande 

Im Kern ist NOCH EINMAL, JUNE die Geschichte einer Familie, die versucht, nach 

Jahren der Trennung wieder zusammenzufinden. June ist seit fünf Jahren nicht 

mehr da, und ihre Kinder haben ihr Leben ohne sie weitergeführt, wenn auch nicht 

so, wie June es für sie vorgesehen hatte. Als June wieder auftaucht, bemühen sich 

die Kinder mit allen Kräften darum, wieder zu ihr zu finden, aber alles, was June 

will, ist, sie wieder in ihre früheren Rollen zu zwingen. „Da gibt es eine echte 

Spannung“, sagt Drehbuchautor und Regisseur JJ Winlove, „und daraus entspringt 

auch sehr viel Comedy, wenn June auf Antworten drängt, während ihre Kinder 

einfach die Chance ergreifen wollen, noch einmal Zeit mit ihr zu verbringen.“ 
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„Ich glaube, jeder, der Geschwister oder eine Mutter hat, kann nachvollziehen, 

was in dieser Familie vorgeht“, so Winlove weiter: „Es ist eine Geschichte, die 

genau auf den Kern dieser verrückten Dynamik zielt, die wir mit unseren Brüdern 

und Schwestern und unseren Müttern und Vätern haben. Es gibt sehr viele 

komische Momente im Film, aber es geht auch sehr emotional zu. Es ist eine 

Achterbahnfahrt, es geht rauf und wieder runter, mit viel Geschrei und Gelächter 

bei der Fahrt.“ 

Als Mutter erwachsener Kinder sagt Noni Hazlehurst: „Meine Kinder würde es riesig 

freuen, im Film zu sehen, wie eine dominierende Mutter gehörig eins auf den 

Deckel kriegt...!“ Hazlehurst weiter: „Das macht viel Spaß, liefert einem aber viel 

Stoff zum Nachdenken. Es geht auch um Liebe, und für mich sind die größten 

Geschichten diejenigen, die von der Liebe handeln. Das ist doch das Entscheidende 

im Leben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

D I E  F IL M E M AC H E R   

JJ Winlove (Drehbuch, Regie) 

JJ Winlove studierte an der Wellington School of Design Photographie. Im 

Anschluss ging er nach Sydney, um als Fotoassistent und Grafikdesigner zu 

arbeiten, bevor er in die Werbebranche wechselte, wo er als Art Director tätig war. 

Als Filmemacher begann seine Karriere mit dem Kurzfilm „The Falling“, der im 

Wettbewerb des Sydney Fim Festival lief. Der einminütige Film, aufgenommen mit 

einem Smartphone, der von einem Zeitung lesenden Blatt erzählt, gewann den 

Wettbewerb. Im Folgenden drehte Winlove eine Reihe weiterer Kurzfilme, die auf 

Festivals weltweit gezeigt wurden und sich eine beachtliche Fanbasis im Internet 

erworben haben. 

Für seinen Kurzfilm „The Mind Job“ war er für den Drehbuchpreis der Australian 

Writers Guild nominiert. Der Film lief u. a. 2013 auf dem LA Comedy Shorts 

Festival. 

2015 stellte sich Winlove die Aufgabe, innerhalb von 12 Monaten 12 Kurzfilme zu 

schreiben, zu produzieren und Regie zu führen. Das Ergebnis trägt den Titel 

„12:12“. 

 

Jamie Hilton (Produktion) 

Jamie Hilton leitet die Produktionsabteilung von See Pictures. Sein Kinodebüt war 

der 2009 in Indien gedrehte Film „The Waiting City“ von Claire McCarthy mit Joel 

Edgerton und Radha Mitchell in den Hauptrollen. Als ausführender Produzent 

verantwortete Hilton Julie Leighs „Sleeping Beauty“, der 2011 im Wettbewerb der 

Filmfestspiele von Cannes lief. Zu seinen Projekten der letzten Jahre gehören 

„Breath“ nach dem Romanbesteseller von Tim Winton, Stephan Elliotts „Swinging 

Safari“, Matt Nables Krimidrama „1%“ und Owen Trevors „Go Karts!“ 

Zuletzt produzierte er NOCH EINMAL, JUNE und Josh Lawsons Romantikkomödie 

„Und täglich grüßt die Liebe“ mit Rafe Spall. 

Zu seinen Produktionen gehören außerdem Michael Petronis Thriller „Backtrack“ 

mit Adrien Brody, Josh Lawsons „The Little Death“, „Road of the Dead“, Ben C. 

Lucas’ Scence-Fiction-Film „OtherLife” für Netflix, Steve Vidlers Komödie „Standing 

up for Sunny” mit RJ Mitte und Christopher Weekes‘ „Martha the Monster”. 

 

Michael Pontin (Produktion) 

Michael Pontin schloss ein Medienstudium an der University of Technology mit dem 

B. A. ab, bevor er am Actors Centre Australia ein Diplom erwarb. Pontin gehört zu 

den Mitbegründern der Produktionsfirma Motion Picture Company, die zahlreiche 

preisgekrönte TV-Werbespots und Online-Content produziert hat. 
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An der Filmhochschule AFTRS in Sydney nahm Pontin ein Graduiertenstudium in 

Filmökonomie auf, das er 2011 abschloss. In dieser Zeit produzierte er den Online-

Fim „Andy X“ von Regisseur Jim Sharman („The Rocky Horror Picture Show“. Nach 

seinem Abschluss an der AFTRS erhielt Pontin einen Platz im „Talent Escalator“-

Förderprogramm von Screen Australia, in dessen Rahmen er in Los Angeles bei 

Village Roadshow Pictures und The Gotham Group Berufserfahrung sammelte. 

Nach seiner Rückkehr nach Australien ging Pontin als Leiter von Ticket To Ride zu 

See Pictures, mit der Aufgabe betraut, ehrgeizige Filmideen von Regisseuren mit 

ihrem ersten oder zweiten Kinoprojekt zu finanzieren und zu produzieren. 

Zu Pontins Produktionen zählen neben NOCH EINMAL, JUNE „OtherLife“ von Ben 

C. Lucas, Stepen McCallums „1%“, Steve Vidlers „Standing up for Sunny“, Josh 

Lawsons „Und täglich grüßt die Liebe“ mit Rafe Spall und Chris Weekes‘ Kurzfilm 

„Martha the Monster“ mit Rose Byrne. 

 

Drew Bailey (Produktion / Regieassistenz) 

Drew Bailey begann seine Karriere in der australischen Filmindustrie Anfang der 

90er Jahre, als er als Schnittassistent an den Dokumentarfilmen „Billal“ von Tom 

Zubrycki und „Rat’s in the Ranks“ von Bob Connelly und Robin Anderson arbeitete. 

Nach einer Reihe weiterer Dokumentarfilmproduktionen, an denen er in 

verschiedenen Positionen beteiligt war, übernahm er 1997 eine Job bei MTV 

Australia als Tonmeister und Kameraassistent. Im selben Jahr übernahn er 

erstmals auch die Arbeit als Regisassistent. 1998 arbeitete Bailey für die BBC in 

London, bevor er nach Australien zurückkehrte, um als Regieassistent an „Mission: 

Impossible II“ zu arbeiten. 

Seitdem hat Bailey an zahlreichen Filmen als Assistant Director mitgewrkt, u. a. 

„Alien: Covenant“, „Gods of Egypt“, „Blood Diamond“, „Scooby-Doo“, „The Matrix 

Reloaded“ und „The Matrix Revolutions“, „Last Samurai“, „Die Maske 2 — Die 

nächste Generation“, „Schweinchen Wilbur und seine Freunde“, „Superman 

Returns“, „Ein Schatz zum Verlieben“, „The Wolverine“ und „The Square“. 

Bailey war 2019 Produzent von Steve Vidlers „Standing up for Sunny” mit RJ Mitte 

und Philippa Northeast. 2010 erhielt er eine Oscar-Nominierung als Produzent des 

Kurzfilms „Miracle Fish“. 
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D I E  SC H AU S PIE L E R  

 

Noni Hazlehurst (June) 

Noni Hazlehust, eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen und 

Moderatorinnen Australiens, ist neben NOCH EINMAL, JUNE u. a. in Josh Lawsons 

„Und täglich grüßt die Liebe“ zu sehen. 2019 spielte sie in „Beauty Queen of 

Leenane“; 2018 drehte sie die 6. und letzte Staffel der Erfolgsserie „A Place to Call 

Home“ für Foxtel, außerdem „The End“, und die erste Staffel von „The Letdown“. 

2016 ging sie mit dem Einpersonenstück „Mother“, geschrieben von Daniel Keene, 

unter der Regie von Matt Scholten auf Tournee. Sie nahm die Rolle, für die sie für 

einen Helpmann Award nominiert wurde, 2018 für eine ausverkaufte Spielzeit am 

Belvoir Street Theatre in Sydney wieder auf. 

Hazlehurst ist dem australischen Publikum seit langem als Moderatorin der TV-

Shows „Playschool“ und „Better Homes and Gardens“ bekannt. Die beeindruckende 

Spannweite ihrer Karriere, ihre Vielseitigkeit und ihr Talent als Darstellerin haben 

sie über 40 Jahre zu einem im ganzen Land bekannten Namen gemacht. 

Zu ihren jüngsten Filmen gehören weiter die Kinoproduktion „Ladies in Black“, „Der 

Moment der Wahrheit“ und „The Mule“; im Fernsehen spielte sie u. a. in „The 

Broken Shore“ und in „Redfern Now“. 

2016 wurde Hazlehurst in die Hall of Fame des australischen Fernsehpreises Logie 

aufgenommen. Sie gewann zwei Preise als beste Darstellerin für ihre Rolle in 

„Bitter & Twisted“, vier AFI Awards für ihre Rollen in „Little Fish“, „Waiting at the 

Royal“, „Wenn die Liebe verbrennt“ und in „Monkey Grip“, sowie acht weitere 
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Nominierungen, darunter auch als Regisseurin; zwei Logies als Beste 

Nebendarstellerin gewann sie für ihre Parts im TV-Mehrteiler „Waterfront“ und in 

„Ride On Stranger“. Sie ist mit dem Orden der Order of Australia ausgezeichent 

worden und erhielt einen Ehrendoktotitel in Philosophie von der Flinders University 

in South Australia.  

Während ihrer Zeit bei „Playschool“ nahm sie zahlreiche Musikalben auf und trat 

bei Konzerten für Kinder auf, begleitet u. a. vom MSO, SSO und QSO, Orchestern 

der australischen Bundesstaaten. 

 

Filmographie (Auswahl) 

2021  NOCH EINMAL, JUNE (June Again) Regie: JJ Winlove 

2020 UND TÄGLICH GRÜSST DIE LIEBE (Long Story Short) Regie: Joseph Lawson 

2018 LADIES IN BLACK Regie: Bruce Beresford 

2015 DER MOMENT DER WAHRHEIT (Truth) Regie: James Vanderbilt 

2008 BITTER & TWISTED Regie: Christopher Weekes 

2006 CANDY – REISE DER ENGEL (Candy) Regie: Neil Armfield 

2005 LITTLE FISH Regie: Rowan Woods 

1987 UNERFÜLLTE TRÄUME (Australian Dream) Regie: Jackie McKimmie 

1985 WENN DIE LIEBE VERBRENNT (Fran) Regie: Glenda Hambly 

1982 MONKEY GRIP Regie: Ken Cameron 

 

Claudia Karvan (Ginny) 

Claudia Karvan gehört zu Australiens beliebtesten Kino- und TV-Darstellerinnen.  

Zu ihren aktuellen Projekten gehören neben NOCH EINMAL, JUNE der Fernseh-

Mehrteiler „Halifax: Retribution“ und Justin Kurzels Spielfilm „True Histroy of the 

Kelly Gang“. Kürzlich war sie in der zweiten Staffel der australischen TV-Serie „The 

Other Guy“ und in den Serien „Black Comedy“ und „Newton’s Law“ sowie in 

„Orange is the New Brown“ zu sehen. Sie spielte außerdem in „Puberty Blues“ und, 

an der Seite von Guy Pearce, in der Serie „Jack Irish“. Für ihre Rolle in „The Time 

of our Lives“ für den australischen Sender ABC wurde sie mit dem AACTA Award 

als beste Hauptdarstellerin in einem TV-Drama ausgezeichnet. 

Zu den TV-Serien, die Karvan entwickelt hat, gehören „Doctor Doctor“ für Nine 

Network, die sie auch koproduzierte, und „Spirited“ für Foxtel, die sie produzierte 

und in der sie die Hauptrolle spielte. Die zweite Staffel von „Spirited“ gewann 2011 

den Astra Award als bestes Drama. 

Karvan hat darüberhinaus in zahlreichen australischen Serien und TV-Mehrteilern 

gespielt, darunter „Better Man“, „The Broken Shore“, „The Secret Life of Us“, „My 

Brother Jack“, „Small Claims“ und „Love My Way“. Der Publikumserfolg „Love My 
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Way“, den sie entwickelte und produzierte, brachte ihr neben zahlreichen weiteren 

Preisen den Silver Logie Award als bester Schauspielerin und den AFI Award als 

beste Hauptdarstellerin in einem TV-Drama ein. Einen weiteren Silver Logie Award 

erhielt sie 2010 für ihre Rolle in Tony Ayres‘ Fernsehfilm „Saved“. 

2013 spielte Karvan in Warwick Thorntons Film „The Darkside“. Zu ihren weiteren 

Kinoproduktionen gehören „Daybreakers“ mit Ethan Hawke und Willem Dafoe, 

Pauline Chans „33 Postcards“ mit Guy Pearce, „Long Weekend“ mit Jim Caviezel, 

Gillian Armstrongs „High Tide – Sturm der Gefühle“ mit Judy Davis, Philip Noyce‘ 

„Schatten eines Pfaus“, „Trucker mit Herz“ mit Hugh Jackman und „Heartbreak Kid 

– Die Geschichte einer verbotenen Liebe“, für den sie vom Film Critics Circle of 

Australia mit dem Preis als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde. 

 

 

Filmographie (Auswahl) 

2021  NOCH EINMAL, JUNE (June Again) Regie: JJ Winlove 

2019  TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG (The True History of the Kelly Gang) 

Regie: Justin Kurzel 

2013 THE DARKSIDE Regie: Warwick Thornton 

2011 33 POSTCARDS Regie: Pauline Chan 

2009 DAYBREAKERS Regie: Michael Spierig, Peter Spierig 

2008 LONG WEEKEND Regie: Jamie Blanks 

1999 TRUCKER MIT HERZ (Paperback Hero) Regie: Antony J. Bowman 

1993 HEARTBREAK KID – DIE GESCHICHTE EINER VERBOTENEN LIEBE 

(The Heartbreak Kid) Regie: Michael Jenkins 

1987 SCHATTEN EINES PFAUS (Echoes of Paradise) Regie: Philip Noyce 

1987 HIGH TIDE – STURM DER GEFÜHLE (High Tide) Regie: Gillian Armstrong 
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Stephen Curry (Devon) 

Stephen Curry zählt seit mehr als 25 Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im 

australischen Fernsehen und auf der großen Leinwand. Seit seinem Durchbruch 

mit der Rolle des Dale Kerrigan in der Kinokomödie „My Home is My Castle“ hat 

Curry markante Rollen in vielerlei Film- und Fernsehproduktionen gespielt, 

darunter in „Lone Wolf”, „Halifax: Retribution”, „Mr Black“, „Pine Gap“, „Drunk 

History“, „The Time of Our Lives“, „Redfern Now“, „Hiding“, „Cloudstreet“, „The 

Cup“, „False Witness“, „The Informant“, „Take Away“, „The Secret Life of Us“, „The 

Nugget“ und „Thunderstruck“. 

Seine Rolle als Fernsehikone Graham Kennedy im mehrfach preisgekrönten Biopic 

„The King: The Story of Graham Kennedy“ (2007) brachte ihm einen AFI Award 

als bester Darsteller, einen Silver Logie und einen ASTRA Award ein. Den 

Darstellerpreis des Film Critics Circle Awards of Australia erhielt er für seine Rolle 

im Kinofilm „Hounds of Love“. 

Filmographie (Auswahl) 

2021  NOCH EINMAL, JUNE (June Again) Regie: JJ Winlove 

2016 HOUNDS OF LOVE Regie: Ben Young 

2012 SAVE YOUR LEGS! Regie: Boyd Hicklin 

2011 THE CUP Regie: Simon Wincer 

2007 ROGUE – IM FALSCHEN REVIER (Rogue) Regie: Greg McLean 

2004 THUNDERSTRUCK Regie: Darren Ashton 

2003 TAKE AWAY Regie: Marc Gracie 

2003 THE NIGHT WE CALLED IT A DAY Regie: Paul Goldman 

2002 THE NUGGET Regie: Bill Bennett 

1997 MY HOME IS MY CASTLE (The Castle) Regie: Rob Sitch 


