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brandl pictures zeigt eine umos produktion  einen film von gunther brandl 
gunther brandl  carolina rath  timo tirado  vlasto peyitch  monika brandl  wayne darrin 
herbert meilhammer  peter eherer  josef fink  romy glasel  patrick santy  siegfried foster 
oliver maurer  silke verheyen  und rudi kurschner als john galvez  clarissa hopfensitz  thomas pill  
marcus schattner  alois goth  armin dittmannsberger  thomas binder  helmut brandl
sigrun deleyra  christian meilhammer  rainer kieslich  alois brandl  monika kersten

kkostume gunther brandl  musik markus pitzer  schnitt gunther brandl  helmut brandl  kamera helmut brandl  
drehbuch gunther brandl  produktion timo tirado  regie gunther brandl  helmut brandl  monika brandl

www.brandl-pictures.de       www.umos.de

- extras -
Making-of - outtakes - geschnittene Szenen
trailer-show - presseberichte - tv-beitrage
bilder-show - infos zu cast und crew

--

»UND SIE KEHRTEN NIEMALS WIEDER« erzählt eine vielschichtige Geschichte auf mehreren Zeitebe-
nen. Schauplatz ist die USA kurz nach dem Bürgerkrieg, wo noch immer Rassismus und Gewalt regiert.
Ein Mann wacht inmitten von Leichen auf. Er hat keine Erinnerung und er weiß nicht wer er ist. Orientie-
rungslos irrt er durch die Prärie auf der Suche nach Antworten. Zur selben Zeit macht ein ehemaliger 
Sklave als Politiker Karriere. Doch der Hass schlägt ihm von allen Seiten entgegen, so dass selbst aus den 
eigenen Reihen eine Intrige gegen ihn geschmiedet wird. Und da ist noch eine verbitterte Kopfgeldjäge-
rin, die nur ein Ziel verfolgt: den Tod ihrer Familie zu rächen.
Augenscheinlich haben diese Menschen nichts miteinander zu tun, doch ihre Wege werden sich kreuzen. 
Auf dramatische Art und Weise. Und am Ende bleibt für manche keine Wiederkehr.

UMOS Productions präsentiert den bislang spektakulärsten Film der Independentfilmemacher von Brandl 
Pictures (»Deep in my Mind«, »Matzeder«, »Omnia«). Sehen Sie eine absolute Rarität: einen klassischen Western 
im Italo-Stil! Und das ganze »Made in Germany«! Besonderes Highlight der aufwendigen No-Budget-Produktion: 
gedreht wurde u. a. in den atemberaubenden Kulissen Andalusiens, den Originaldrehorten der weltbekannten 
Western wie »Spiel mir das Lied vom Tod«.
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Brandl Pictures und UMOS Productions präsentieren
den wohl ersten deutschen Independent-»Italo«-Western!
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