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In Bismarcks autoritärem Preußen stritt Georg Sau-
erwein für Minderheiten und den Erhalt ihrer Spra-
chen. Porträt eines Kosmopoliten und herausragen-
den Denkers. Er veröff entlichte im Alter von 24 Jahren 
das erste englisch-türkische Wörterbuch, übersetzte 
Bibeltexte ins Bulgarische, Armenische oder Kabylische 
und führte ein Leben, das ihn durch ganz Europa führ-
te: Georg Sauerwein, 1831 in Hannover geboren, galt 
schon zu Lebzeiten als Ausnahmetalent. Heute ist ver-
bürgt, dass er mindestens 75 verschiedene Sprachen in 
Wort und Schrift beherrscht haben muss. In Animatio-
nen und Aufnahmen von Originalschauplätzen erzählt 
dieser Film aus seinem bewegten Leben. 1857 wurde 
Sauerwein nach Neuwied berufen, um Prinzessin Elisa-
beth zu Wied als Privatlehrer für die Heirat in ein euro-
päisches Königshaus vorzubereiten. Eine Begegnung, 
die sein Leben entscheidend beeinfl ussen sollte. Gegen 
den vorherrschenden Geist seiner Zeit wurde er zu ei-
nem überzeugten Pazifi sten und zum Fürstreiter eines 
Europas, das vom Reichtum seiner Sprachenvielfalt lebt.

DER MANN, DER 75 SPRACHEN KONNTE
MANNEN SOM KUNNE 75 SPRÅK / THE MAN WHO KNEW 75 LANGUAGES

In Otto Bismarck’s authoritarian Prussia, Georg Sau-
erwein stood up for ethnic minorities and the preser-
vation of their languages. Portrait of a great, worldly 
thinker. At age 24, he published the fi rst English-Turkish 
dictionary. He translated Bible passages into Bulgarian, 
Armenian or Kabylian and lived a life that took him all 
over Europe. Georg Sauerwein, born in Hanover in 1831, 
was considered an extraordinary talent, even during his 
lifetime. It has been established that he was fl uent in at 
least 75 languages, spoken and written. The fi lm uses an-
imation and footage from places connected to him to tell 
the story of his eventful life. In 1857, Sauerwein was ap-
pointed private tutor to Princess Elisabeth of Wied to pre-
pare her for marriage into a European royal house. It was 
a relationship that would have a profound infl uence on his 
life. He became a committed pacifi st in opposition to the 
prevailing spirit of his era and an advocate for a Europe 
that lives from the abundance of its languages.

Anne Magnussen, geb. 1953, hat in ver-
schiedenen Funktionen für den öff entlich-
rechtlichen Rundfunk Norwegens gear-
beitet und dort zahlreiche Projekte reali-
siert. 2003 gründete sie ihre eigene Pro-
duktionsfi rma Embla Film. 
Pawel Debski, geb. 1985, hat Animati-
on und Special Eff ects an der Filmschule 
Lodz studiert. Sein Abschlussfi lm „Drwal“ 
(2011) wurde mehrfach ausgezeichnet. Er arbeitet für 
das Animationsfi lmstudio FUMI.

Anne Magnussen (b. 1953) worked in various capacities 
for Norway’s state broadcaster, realising numerous pro-
jects. In 2003, she founded her own production compa-
ny, Embla Film.
Pawel Debski (b. 1985) studies animation and special ef-
fects at the Łódź fi lm school. His thesis fi lm “Lumberjack” 
(2011) received numerous awards. He works for the FUMI 
animation studio.
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