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kurzinhalt
Auf Wunsch seiner Mutter Gitte fährt Marko, der seit Jahren in 
Berlin lebt, zu seinen Eltern aufs Land. Seine Hoffnung auf ein 
ruhiges Wochenende im Kreis der Familie erfüllt sich nicht. Un-
erwartet für alle offenbart Gitte, dass es ihr nach langer psychi-
scher Krankheit wieder gut geht. Als einziger entspricht Marko 
ihrer Bitte, sie von nun an als vollwertiges Mitglied der Familie 
zu behandeln, und bringt damit nicht nur die vermeintlich gut 
eingespielte Beziehung seiner Eltern aus dem Gleichgewicht.

Mit einem Ensemble hochkarätiger Schauspieler erzählt Regis-
seur Hans-Christian Schmid in WAS BLEIBT, wie eine Familie 
innerhalb weniger Tage auseinander bricht und neu zueinander 
findet. Nach den preisgekrönten Filmen »Requiem« (2006) und 
»Sturm« (2009) ist dies seine dritte Zusammenarbeit mit dem 
Drehbuchautor Bernd Lange.
 
WAS BLEIBT feierte seine Premiere im Wettbewerbsprogramm 
der 62. Internationalen Filmfestspiele Berlin.







synopsis
Marko ist Mitte dreißig, hat gerade sein erstes Buch veröffent-
licht und lebt seit seinem Studium in Berlin - weit genug ent-
fernt von seinen Eltern Gitte und Günter, mit deren bürgerlichem 
Lebensentwurf er sich nie so recht anfreunden konnte. Ein, zwei 
Mal im Jahr besucht er die beiden, in erster Linie um ihnen ein 
paar gemeinsame Tage mit ihrem Enkel zu ermöglichen.

Seine Hoffnung auf ein ruhiges Wochenende im Kreis der Fa-
milie erfüllt sich nicht, denn Gitte, die seit Markos Kindheit 
psychisch labil ist, fühlt sich nach einer homöopathischen Be-
handlung zum ersten Mal seit langer Zeit so gesund, dass sie 
ihre Medikamente absetzt. Sie bittet darum, von nun an wie 
ein vollwertiges Mitglied der Familie behandelt zu werden und 
freut sich, jetzt, da ihr Mann Günter seinen Verlag verkauft hat, 
auf einen gemeinsamen Lebensabend an dessen Seite. Die Re-
aktionen auf Gittes Ankündigung sind verhalten. Während Mar-
kos jüngerer Bruder Jakob aus Angst um die Gesundheit der 
Mutter auf eine Fortführung der medizinischen Behandlung 
besteht, gibt Günter zu erkennen, dass Gitte mit ihrer unerwar-
teten Genesung die Pläne durchkreuzt, die er für seinen Ruhe-
stand gemacht hatte. Nur Marko steht hinter Gittes Entschluss 
und sieht darin eine Chance für sie und die Familie. 

Als Jakob nicht mehr verbergen kann, dass er sich mit einer 
Niederlassung als Arzt und dem Bau eines Hauses überschul-
det hat, ist Marko der einzige, der Gitte, ihrem Wunsch  ent-
sprechend, diese bittere Niederlage nicht vorenthält. Damit 
bringt er das vermeintlich gut eingespielte Familiengefüge aus 
dem Gleichgewicht.







Wie kamen Sie auf das Thema des Films?

Bernd Lange: Für mich ist WAS BLEIBT eine Bestandsaufnah-
me von privaten Themen, die sich in den letzten Jahren ange-
sammelt haben und die in einem plotorientierten und seinem 
Thema verpflichteten Film wie »Sturm« keinen Platz hatten: 
Der Umgang mit der eigenen Familie, die Tatsache, dass wir der 
Generation angehören, die Kinder bekommt, sich aber selbst 
immer noch in der Rolle des Kindes gegenüber den eigenen El-
tern befindet, bis hin zu Themen wie Krankheit und Tod. 

Hans-Christian Schmid: Der Wunsch war groß, etwas zu erzäh-
len, was mit uns zu tun hat. Schon während der Arbeit an »Sturm« 
dachte ich, es wäre schön, als nächstes einen überschaubaren 

und stärker figurenbezogenen Stoff zu haben. Bernd und ich ha-
ben uns mehrmals getroffen und überlegt, in welche Geschichte 
so ein Ansatz münden könnte. Dabei haben wir festgestellt, dass 
Heimfahrwochenenden etwas sind, das uns alle beschäftigt und 
diese selten reibungslos verlaufen. Von da ausgehend haben wir 
nachgedacht, wie man so ein Wochenende erzählen könnte, was 
die Hauptfigur auszeichnet und welche Konflikte man finden 
könnte. Ab einem bestimmten Punkt hat Bernd das Ruder in die 
Hand genommen, weil das auch ein Stoff ist, den man schwer bis 
ins Detail zu zweit besprechen kann. Auch wenn wir nicht unsere 
Familiengeschichten erzählen, geht es doch um private Dinge. 
Man holt das als Autor aus seinem Inneren, weniger aus dem 
Gespräch mit anderen. Bernd hatte dann recht früh ein erstes 
Treatment, in dem in groben Zügen schon die Geschichte fest-
stand.

BL: In WAS BLEIBT entwickelt sich die Handlung aus den Figu-
ren heraus und wie sie aufeinander reagieren. Vielleicht musste 
ich alleine schreiben, weil es darum ging, den Figuren zuzuhö-
ren und dies wiederzugeben. Das ist schwierig im Dialog zu ent-
wickeln. Die Figur Markos, mit der sich Hans-Christian und ich 
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Die Depression der Mutter ist Katalysator für die Geschichte…

HCS: Wir haben überlegt, ob wir Gittes Krankheit überhaupt 
benennen sollen, das erschien uns dann aber zu beliebig. Doch 
der Film soll auch nicht den Leidensweg einer Manisch-De-
pressiven zeigen. Es soll ein Bild dafür sein, dass Frauen in die-
sen Beziehungen oft den Kürzeren ziehen und ein unerfülltes 
Leben haben, spätestens wenn die Kinder aus dem Haus sind. 

BL: Früher hat in Westdeutschland meist ein Gehalt ausge-
reicht, um eine Familie zu ernähren und für die Mütter dieser 
Generation war das oft ein Leben im goldenen Käfig. Ich bin mir 
nicht einmal sicher, ob Gitte wirklich krank ist. Es ist ein Un-
glücklichsein, etwas, das man nicht einfach mit Medikamenten 
in den Griff bekommen kann. 

Es ist nach »Requiem« und »Sturm« Ihr dritter gemeinsamer 
Film. Wie würden Sie Ihre Zusammenarbeit beschreiben und 
wie hat sie sich verändert?

HCS: Bei »Requiem« war Bernds Buch bereits da, ich kam 
erst später dazu, bei »Sturm« haben wir lange gemeinsam ge-
schrieben. Man lernt sich gut dabei kennen, und das hilft, weil 
man schneller versteht, um was es dem anderen geht. 

BL: Bei »Requiem« haben wir festgestellt, dass wir sehr ähnli-
che Vorstellungen haben. »Sturm« war dagegen ein sehr kom-
pliziertes Projekt, bei dem wir drei lange Jahre den Stoff ent-
wickelt haben. Wir haben das als Ko-Autoren ausgehalten, das 
war wie eine Bewährungsprobe in einer Beziehung. WAS BLEIBT 
ist von meiner Seite aus einem großen Vertrauen entstanden, 
dass Hans-Christian mit vier, fünf Schauspielern in einem Haus 
einen spannenden Film herstellen kann. Ich bin während des 
Drehs sogar in Urlaub gefahren, das mache ich normalerweise 
nicht. 

HCS: Die wichtigste Arbeit passiert eigentlich im Vorfeld. Ich 
lese Bernds Fassungen und schreibe relativ ausführliche Kom-
mentare dazu. Dann treffen wir uns, besprechen mögliche Ent-
wicklungen, dann schreibt Bernd die nächste Fassung. Aber 
auch bei »Sturm« saßen wir nicht mit unseren Laptops zusam-
men an einem Schreibtisch und haben uns Dialoge vorgelesen. 

wohl am meisten identifizieren, lebt in einer vergleichbaren Si-
tuation wie wir. Er hat in der Großstadt sein selbstbestimmtes 
Leben unabhängig vom Elternhaus. Markos Familie entstand 
aus der Beobachtung von Spannungsfeldern, in denen wir oder 
Freunde und Bekannte sich in den letzten Jahren befunden ha-
ben. Wir haben uns entschieden, von einer bürgerlichen Fami-
lie zu erzählen, um die seelischen Probleme stärker in den Vor-
dergrund zu rücken, bei einer sozial schwachen Familie hätten 
materielle Nöte immer eine größere Rolle gespielt.

Der Film zeichnet auch das Bild einer Generation der 30- bis 
40-jährigen, der es finanziell nicht mehr automatisch besser 
geht als den Eltern.

BL: Glücksversprechen, vor allem materielle, waren früher si-
cher leichter einzulösen. Mir scheint aus heutiger Perspekti-
ve, dass es in den sechziger Jahren einfacher war, eine Exis-
tenz aufzubauen und darin Selbstbestätigung zu finden. Was 
dem Vater gelungen ist, fällt Marko und Jakob schwer. Marko 
hat zwar ein Buch veröffentlicht, aber er hadert damit, wie er 
sein Schriftstellerleben und die eigene Familie unter einen Hut 
bringen soll. Und Jakob versucht vergeblich, den Lebensent-
wurf des Vaters zu kopieren, vielleicht auch von ihm fremdge-
steuert, um der Mutter nahe zu sein. 

Die beiden Söhne sprechen ihre Eltern mit Vornamen an. Sind 
sie Teil einer Generation, die nicht mehr gegen die Eltern rebel-
liert, weil man sich auf Augenhöhe begegnet?

HCS: Ich komme aus einer etwas kleinbürgerlicheren Familie 
als der im Film, aber ich hätte nicht gewusst, wogegen ich auf-
begehren soll. Als ich nach dem Abitur ins Ausland oder später 
auf die Filmhochschule wollte, haben meine Eltern mir weder 
Steine in den Weg gelegt, noch wären sie unglücklich gewesen, 
wenn nichts daraus wird. Sie haben meine Entscheidungen ein-
fach akzeptiert.

BL: Wir haben uns Filme wie »Five Easy Pieces« angesehen. 
Trotz aller Qualitäten des Films wirken solche Konfrontationen 
heute sehr anachronistisch. Unsere Eltern scheinen mir gar 
nicht so weit von uns entfernt, da gibt es durchaus eine Basis, 
um miteinander zu kommunizieren.



HCS: Aber der Prozess ist ähnlich. Hier ist es eine Selbstbefra-
gung. Bei einem Stoff wie »Sturm« fährt man nach Den Haag und 
holt sich das Material von außen. Wirklichkeitsnah ist beides. 

Auch mit Kameramann Bogumił Godfrejów, Szenenbildner 
Christian Goldbeck und Editor Hansjörg Weißbrich arbeiten Sie 
zum wiederholten Male zusammen. Was schätzen Sie an ihnen 
oder an der Kontinuität allgemein?

HCS: Die Vertrautheit und dass man viele Dinge nicht mehr 
erklären muss. Ich arbeite auch immer wieder mit neuen Leu-
ten zusammen, aber wenn man gut findet, was jemand macht, 
behalte ich die Arbeitsbeziehungen gerne bei; oft werden auch 
Freundschaften daraus.

Die Filmmusik stammt erneut von der Weilheimer Band  The 
Notwist. Was macht diese Band für einen Schmid-Film so 
passend?

HCS: Das sind keine typischen Filmmusiker und das finde ich 
so spannend. Der Entstehungsprozess ist wahrscheinlich et-
was langwieriger als üblich, aber das Ergebnis ist für mich im-
mer überraschend und frisch, eben alles andere als Standard-
Filmmusik. Ich finde ihre Experimentierlust sehr bereichernd 
und mag es nicht, wenn Filmmusik einfach nur erwartungsge-
mäß funktioniert.

Dies ist der dritte Spielfilm, den Sie mit Ihrer eigenen Firma 
23/5 produziert haben. Wie hat sich Ihre Arbeit dadurch verän-
dert?

HCS: Es macht vor allem in den Monaten oder Jahren zwischen 
zwei Filmdrehs einen Unterschied. Vor der Firmengründung 
war ich als Autor und Regisseur immer nur auf meinen nächs-
ten Film konzentriert. Jetzt versuche ich, gemeinsam mit Britta 
Knöller, der zweiten Produzentin bei 23/5, auch Stoffe für an-
dere Autoren oder Regisseure zu finden und mit ihnen Drehbü-
cher zu entwickeln. Beim Drehen hat sich nicht viel verändert, 
ich war auch früher eher ein Regisseur, der gemeinsam mit den 
Produzenten an Problemlösungen gearbeitet hat, anstatt auf 
Konfrontation zu gehen. Spätestens zwei Monate vor Drehbe-
ginn versuche ich, mich ganz auf die Regie zu konzentrieren 
und gebe alle produzentischen Belange ab.

Es gibt Phasen, in denen wir reden und Phasen, in denen wir 
uns zurückziehen und schreiben. Bis zur Drehfassung sind das 
meist vier Durchläufe, die letzte Version entsteht im Idealfall 
schon mit den Schauspielern und beinhaltet auch deren Ideen 
und Eigenheiten. 

Wie kam die Besetzung zustande?

HCS: Lars Eidinger stand als Marko ziemlich früh fest. Einer-
seits, weil ich ihn als Schauspieler überzeugend finde, anderer-
seits, weil er idealtypisch für das ist, was wir uns unter Marko 
und dem Leben, das er in Berlin führt, vorgestellt haben. Lars 
war dann so etwas wie der Angelpunkt, um den herum wir eine 
Familie zusammengestellt haben. Bei Gitte, der zweitwichtigs-
ten Rolle, war es wichtig, dass sie nicht auf den ersten Blick 
leidend oder krank erscheint. Sie sollte energetisch, stark und 
gewinnend wirken. Eine Frau, bei der vorstellbar sein sollte, 
dass sie und Günter in ihren guten Momenten ein tolles Paar 
sein konnten. Deshalb Corinna Harfouch. Wirklich schwer war 
die Besetzung für Jakob, weil er so viel sein musste: gesetzt 
genug, um glaubhaft eine Zahnarztpraxis zu leiten und gleich-
zeitig sollte er instabil und sensibel wirken. Wir haben lange 
nach einem Schauspieler gesucht, dem wir das beides zutrau-
ten und waren dann sehr froh über Sebastian Zimmler.

Wie arbeiten Sie mit den Schauspielern?

HCS: Vor den Dreharbeiten hatten wir weniger gemeinsame 
Zeit, als es mir lieb gewesen wäre. Neben einem Tag Lesepro-
be mit allen hatten wir nur halbe Tage, an denen wir in Zweier-
konstellationen proben konnten. Das ist nicht nur wichtig, um 
sich kennen zu lernen, sondern auch, um über die Figuren und 
ihre Haltung zu reden. Es hilft allen beim Dreh, wenn man weiß, 
dass die grundlegenden Fragen geklärt sind. Um das zu unter-
stützen, stelle ich Materialsammlungen für die Schauspieler 
zusammen, mit Texten, die uns bei der Vorbereitung und Re-
cherche begegnet sind.

Viele Ihrer Filme beruhen auf einer intensiven journalistischen 
Recherche. Wie war das hier?

BL: Zum Thema Familie und Umgang miteinander kann man ei-
gentlich nur bei sich selbst suchen. Da geht es um die eigene 
Haltung, um die eigenen Erfahrungen.









Starks preisgekröntem Film »Tabu – Es ist die Seele ein Frem-
des auf Erden« im Kino zu sehen. Bereits abgeschlossen sind 
das 2011 in Cannes vorgestellte niederländische Drama »Code 
Blue« (Regie: Urszula Antoniak) und Peter Greenaways »Goltzi-
us & The Pelikan Company«.  Eidinger ist mit der Opernsängerin 
Ulrike Eidinger verheiratet und Vater einer Tochter.

2012  WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid 
 »Goltzius & The Pelican Company« 
 Regie: Peter Greenaway
 »Tabu – Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden«   
 Regie: Christoph Stark
 »Code Blue«  Regie: Urszula Antoniak
2011 »Hell«  Regie: Tim Fehlbaum
 »Fenster zum Sommer«
 Regie: Hendrik Handloegten
2009 »Alle anderen« Regie: Maren Ade
2008 »Torpedo« Regie: Helene Hegemann
2006 »Nur einen Sommer« Regie: Tamara Staudt
2005 »After Effect« Regie: Stephan Geene
 »American Widow« Regie: Christian S. Leigh

Lars Eidinger wurde 1976 in Berlin geboren. Zwischen 1995 
und 1999 absolvierte er eine Schauspielausbildung an der 
Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« Berlin. Schon 
während seiner Ausbildung agierte er wiederholt auf den Büh-
nen des Deutschen Theaters, bevor er 1999 zum Ensemble 
der Berliner Schaubühne stieß, wo er seither in Inszenierun-
gen von »Hamlet«, »Dämonen«, »Ein Sommernachtstraum«, 
»Endstation Sehnsucht« oder »Der Menschenfeind« zu sehen 
war und 2008 im Schaubühnenstudio mit einer Inszenierung 
von »Die Räuber« sein Regiedebüt feierte. Nach einigen TV-
Gastauftritten und Rollen in Kurzfilmen gab Eidinger sein Ki-
nodebüt 2007 in Stephan Geenes Drama »After Effect« und 
hatte 2009 als Hauptdarsteller des beim Max-Ophüls-Festival 
ausgezeichneten Films »Torpedo« (Regie: Helene Hegemann, 
2008) seinen Durchbruch.  Neben Birgit Minichmayr spielte er 
anschließend in Maren Ades Drama »Alle anderen« (2009), das 
bei der Berlinale mit zwei Jurypreisen prämiert und 2010 für 
den Deutschen Filmpreis nominiert wurde. Für seine überzeu-
gende Darstellung im TV-Film »Verhältnisse« wurde er 2010 
für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Zuletzt war er in 
Tim Fehlbaums Apokalypse-Thriller »Hell«, Hendrik Hand-
loegtens »Das Fenster zum Sommer« und aktuell in Christoph 
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Wie kamen Sie zu »Was Bleibt«?

Ich war schon immer ein Fan von Hans-Christian Schmid und 
habe alle seine Filme gesehen. Aber ich habe auch die Erfah-
rung gemacht, dass es nichts bringt, wenn man sich bei einem 
Regisseur selbst ins Gespräch bringt. Zunächst wurde nur ein 
Foto von mir angefragt, da wurde ich zum ersten Mal hellhörig. 
Und dann kam Hans-Christian zweimal in die Schaubühne und 
hat sich Stücke mit mir angeschaut. Wir kamen ins Gespräch 
und bald darauf bekam ich auch das Drehbuch. Schon beim 
ersten Casting haben mir er und der Autor Bernd Lange gesagt, 
dass sie mich bereits beim Schreiben im Kopf hatten und den 
Film mit mir machen wollen. Da war ich sehr glücklich. Auch 
weil ich da schon merkte, dass man sich mit den beiden sehr 
speziell übers Filmemachen unterhält und an den Stoff her-
angeht. Bei ihm ist immer das Interesse am Thema Ausgangs-
punkt, danach richten sich Erzählweise und Ästhetik des Films. 
Er stülpt nicht umgekehrt dem Stoff seine Filmsprache über. 
Deshalb sind seine Filme auch alle so unterschiedlich.

Wie sah diese Vorbereitung konkret aus?

Da ich den Luxus hatte, ziemlich frühzeitig festzustehen, konn-
te ich bei den Castings mit verschiedenen möglichen Filmpart-
nern arbeiten, vor allem was die Rolle meines Bruders angeht. 
Und dabei haben wir schon viel darüber geredet, inwieweit 
sich die Themen des Buchs mit eigenen Erfahrungen decken, 
die man mit Geschwistern und Eltern hat. Und ziemlich früh 
ging es auch schon darum, dass das Buch beim ersten Lesen 
keinen vordergründigen Konflikt hat, an dem sich die Figuren 
abarbeiten. Es steckt natürlich Konfliktpotential in der Ankün-
digung der Mutter, die Medikamente abzusetzen. Aber Marko 
fährt zunächst mit dem Anspruch nach Hause, Konflikten mög-
lichst aus dem Weg zu gehen. Er will die Familie nicht aufmi-
schen oder ihnen die Meinung sagen, er will seine Ruhe. Und 
das deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen. Diesen Mo-
ment des Aufbegehrens gegen die Vätergeneration, den unsere 
Eltern noch hatten, den verpassen wir so ein bisschen. 

Gibt es denn noch etwas aufzubegehren?

Ich denke schon. Die Rollenverteilung etwa kann man schon 
in Frage stellen. Und wenn man es selbst anders macht, ist es 
ja auch eine Form der Kritik. Es geht im Film ja auch um die 
68er-Generation und die Schwierigkeiten, die das mit dem 
Nachwuchs bringt, wenn die Eltern nicht mehr die klassischen 
Autoritäten sein wollen und ihren Kindern auf Augenhöhe be-
gegnen wollen, mehr wie Freunde. Das hat natürlich was Zwie-
spältiges, weil es wie eine Errungenschaft klingt, aber zugleich 
gibt es eine Sehnsucht nach positiver Autorität im Sinne von 
Geborgenheit. Wenn dieses Urvertrauen in die Mutter aufge-
weicht ist, wird es schwierig. Ich denke, das hat viel mit diesem 
Gefühl meiner Generation zu tun, sich in dieser Welt nicht wirk-
lich glücklich und ein bisschen verloren zu fühlen. Da fragt man 
sich als Außenstehender: Was ist eigentlich euer Problem? Ihr 
seid gut versorgt, vielleicht funktioniert es mit dem Beruf noch 
nicht so richtig, aber es gibt zumindest keinen existentiellen 
Nöte. Und trotzdem hat man den Eindruck, die Leute hadern 
und sind unzufrieden. Je besser man versorgt ist, desto eher 
stellt sich die Sinnfrage. Was soll das alles? Wofür? Das ist na-
türlich ein Luxusproblem. Aber das kenn ich auch. Das andere 
Phänomen unserer Zeit ist diese Bindungsunfähigkeit, die auch 
im Film thematisiert wird. Es ist doch mittlerweile eine Ausnah-
me, wenn Paare heute trotz aller Konflikte zusammenbleiben. 
Das liegt aber auch daran, dass einem Familie heute nicht mehr 
wirklich vorgelebt wird, weil jeder seine Individualität ausleben 
will. Wie Günter, der mit 60 plötzlich den Verlag aufgibt und sich 
die Freiheit nehmen will, sich selbst zu verwirklichen, ganz egal 
was die Familie von ihm braucht. Das ist neu. Diesen Individu-
alitätsanspruch haben auch die Kinder übernommen und der 
kann letztlich zu einer gewissen Bindungsunfähigkeit führen. 

Das führt in der Generation der Dreißigjährigen aber auch zu ei-
ner Rückkehr zu Traditionen...

Ich will das gar nicht werten, ich sehe nur, dass es zu Kom-
plikationen führt. Ich finde diese Bewegung ja im Grunde gut, 
aber es ist eben kompliziert und der Bruch geht vielleicht auch 
zu schnell. Mein Vater war bei der Geburt seiner Kinder nicht 
dabei, heute ist es für einen jungen Vater das Schlimmste, das 
zu verpassen. Aber das wurde uns nicht vorgelebt, wir sind da 
Pioniere, das macht es so kompliziert.

interview
mit Lars eidinger



Wie hat Hans-Christian Schmid mit Ihnen gearbeitet?

Wir hätten alle gerne mehr Zeit gehabt, glaube ich. Für mich 
waren die Castings bei Suse Marquardt sehr wichtig, weil die 
mit Hans-Christian auch sehr konzentriert und intensiv sind. 
Er gibt jedem Schauspieler die Zeit, sich freizuspielen und die 
Nervosität abzulegen. Das habe ich noch bei keinem anderen 
Regisseur so erlebt. Er hat mal zu mir gesagt, dass für ihn die 
Besetzungsphase viel aufregender ist als der erste Drehtag, 
weil das so entscheidend ist. Und er vermittelt gar nicht viel 
zwischen den Leuten, sondern beobachtet erst mal, was pas-
siert. So konnten wir auch schnell einen glaubhaften Ton fin-
den, der innerhalb dieser Familie herrscht.

Haben Sie auch an den Dialogen gearbeitet und den einzelnen 
Darstellern angepasst?

Minimal. Ich vertraue da aber auch dem Autor, vor allem Bernds 
Gespür für Dialoge. Das hat mich bei anderen Drehs schon oft 
geärgert, wenn Schauspieler nicht sofort verstehen, warum 
und wie eine Figur etwas sagt, dass das dann schnell mundge-
recht gemacht oder geändert wird. Aber bei Bernds Dialogen ist 
nichts dem Zufall überlassen, dass ist dann eher ein Defizit des 
Schauspielers, da muss man erst dahinter kommen. Und dann 
kann man es auch gut sprechen. 

Ihre Mutter wird von Corinna Harfouch gespielt, mit der sie zu 
Beginn ihrer Schauspielkarriere auch schon an der Schaubühne 
in Sarah Kanes „Phaidras Liebe“ auf der Bühne standen.

Corinna ist eine der tollsten Schauspielpartnerinnen über-
haupt. Ich kenne keine Kollegin, die  so hundertprozentig dabei 
ist, selbst wenn sie nicht im Bild ist. Und sie hat nicht diese 
Überheblichkeit ihrer Figur gegenüber. Sie stellt Fragen, wenn 
sie etwas nicht versteht und das hilft total. Und sie will aus-
probieren, auch mal falsch liegen, um sich so der Figur anzu-
nähern, das bewundere ich sehr. Für mich ist ein Gegenüber 
sehr wichtig, dann bin ich am besten. Ein wichtiger Teil meines 
Berufs ist ja, Reaktionen beim Gegenüber auszulösen, ob beim 
Publikum von der Bühne aus oder eben beim Partner vor der 
Kamera.





der deutschen Theaterkritik für ihre Darstellung des Generals 
Harras in »Des Teufels General« als Schauspielerin des Jahres 
ausgezeichnet. 1990 war sie für den Europäischen Filmpreis für 
»Treffen in Travers« nominiert. Sie erhielt den Adolf-Grimme-
Preis 1997 für »Gefährliche Freundin« (1996), den Bayerischen 
Filmpreis 1997 für »Vatertag« (1996) und den Deutschen Film-
preis als beste Nebendarstellerin in »Bibi Blocksberg« (2002). 
Außerdem war sie zwei weitere Male für den Deutschen Film-
preis nominiert: Für ihre Darstellung der Magda Goebbels in 
»Der Untergang« (2004) und als beste weibliche Hauptdarstel-
lerin in Matthias Glasners »This Is Love« (2009). Sie gewann den 
Deutschen Fernsehpreis 2001 für »Vera Brühne«. Eine Goldene 
Kamera gab es für »Blond: Eva Blond!« (2007). 2010 wurde Har-
fouch mit einem Stern auf dem Berliner »Boulevard der Stars« 
am Potsdamer Platz geehrt.

2012 WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid
 »Die Unsichtbare« Regie: Christian Schwochow
 »Drei Zimmer, Küche, Bad« Regie: Dietrich Brüggemann
 »Puppe« Regie: Sebastian Kutzli
2011 »Kein Sex ist auch keine Lösung« Regie: Torsten Wacker
 »Auf der Suche« Regie: Jan Krüger
2009 »Giulias Verschwinden« Regie: Christoph Schaub
 »Whisky mit Wodka« Regie: Andreas Dresen
 »This Is Love« Regie: Matthias Glasner
2008 »Im Winter ein Jahr« Regie: Caroline Link
2006 »Das Parfum« Regie: Tom Tykwer
 »Elementarteilchen« Regie: Oskar Roehler
2004 »Der Untergang« Regie: Oliver Hirschbiegel
2002 »Bibi Blocksberg« Regie: Hermine Huntgeburth
1998 »Das Mambospiel« Regie: Michael Gwisdek
1996 »Sexy Sadie« Regie: Matthias Glasner
1995 »Das Versprechen« Regie: Margarethe von Trotta
1994 »Charly & Louise – Das doppelte Lottchen«
 Regie: Joseph Vilsmaier
1989 »Treffen in Travers« Regie: Michael Gwisdek
1988 »Die Schauspielerin« Regie: Siegfried Kühn
1987 »Yasemin« Regie: Hark Bohm
1986 »Der kleine Staatsanwalt« Regie: Hark Bohm

Corinna Harfouch, geboren 1954 in Suhl, studierte an der Hoch-
schule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin und starte-
te ihre Theaterkarriere mit »Faust II« in Karl-Marx-Stadt, dem 
heutigen Chemnitz. Sie spielte an der Berliner Volksbühne, etwa 
als Lady Macbeth in Heiner Müllers »Macbeth« -Inszenierung, 
und am Berliner Ensemble, wo sie in der Spielzeit 1996/97 in 
der Titelrolle der Eva Braun in Stephan Suschkes Inszenierung 
»Eva« für Furore sorgte. Harfouch trat außerdem am Deutschen 
Theater auf, so etwa 2004 in »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« 
mit Ulrich Matthes, und an der Schaubühne am Lehniner Platz. 
2010 war sie am Staatstheater Stuttgart in der Hauptrolle der 
Marguerite-Duras-Adaption »Der Schmerz« zu sehen, bei der 
sie auch Regie führte. Zu Harfouchs herausragenden Fernseh-
auftritten gehören ihre Rollen in »Unser Lehrer Doktor Specht« 
(1991–1993), »Vera Brühne« (2001), »Blond: Eva Blond!« (2002–
2006), »Tatort: Verbranntes Spiel« (1993), »Gewaltfieber« (2001), 
»Pauline« (2006) und »Vermisst« (2009). Zuletzt war sie an der 
Seite von Matthias Brandt im TV-Drama »Tod einer Schülerin« 
(2010), neben Michael Gwisdek in »Schmidt & Schwarz« sowie 
in der Hamburger Tatort-Folge »Die Ballade von Cenk & Vale-
rie« (Regie & Buch: Matthias Glasner) zu sehen. Harfouchs Ki-
nofilme zeigen eine beeindruckende Bandbreite. So spielte sie 
u. a. in Hark Bohms »Der kleine Staatsanwalt« (1986) und »Ya-
semin« (1987), in den DEFA-Produktionen »Die Schauspielerin« 
(1988) und »Treffen in Travers« (1989), in »Charlie & Louise – Das 
doppelte Lottchen« (1994),  »Das Versprechen« (1995), »Bibi 
Blocksberg« (2002), »Der Untergang« (2004), Oskar Roehlers 
»Elementarteilchen« (2006), Tom Tykwers »Das Parfum« (2006), 
Caroline Links »Im Winter ein Jahr« (2008), Andreas Dresens 
»Whisky mit Wodka« (2009), Jan Krügers »Auf der Suche« (2011) 
und der Komödie »Kein Sex ist auch keine Lösung« (2011). Der-
zeit ist sie in Christian Schwochows „Die Unsichtbare“ (2012) zu 
sehen, bereits abgeschlossen sind die Dreharbeiten zu Sebas-
tian Kutzlis Erstlingsfilm „Puppe“ sowie Dietrich Brüggemanns 
„Drei Zimmer, Küche, Bad“, der im Juni beim Filmfest München 
uraufgeführt wurde. Mit ihrem Film-Ehemann aus WAS BLEIBT, 
Ernst Stötzner, stand sie bereits für Matthias Glasners »This Is 
Love« (2009) vor der Kamera.  Corinna Harfouch ist für ihr Schaf-
fen im Fernsehen, im Kino und auf der Bühne immer wieder mit 
renommierten Preisen bedacht worden. 1997 wurde sie von 

corinna harfouch
gitte Heidtmann 



Was hat Sie an »Was Bleibt« interessiert?

Ich fand das Drehbuch, das mir von meiner Agentur geschickt 
wurde, extrem ungewöhnlich und aufregend, weil die Geschich-
te nicht offensichtlich war, sondern sich erst nach und nach 
entblätterte und man zunächst gar nicht verstanden hat, wo-
rum es geht. Das fand ich spannend. Familiendrama ist ja ein 
Genre, in dem Dinge oft überdeutlich benannt werden, das war 
hier ganz anders. Diese Familie hat so einen ganz eigenen Ton, 
mit Anspielungen und Codes, hinter die man erst mal nicht 
kommt. Es gibt diese überdimensionale Sorge um die Mutter, 
die alle in der Familie auch zu dem gemacht hat, was sie sind. 
Gittes Krankheit beeinflusst ja jeden einzelnen.

War dann sofort klar, dass Sie diese Mutter spielen wollen?

Ja. Ich habe schon öfter depressive Mütter in zerfallenden Fa-
milien gespielt, aber das hier war doch anders. Es geht ja nicht 
um ein Krankheitsbild, es wird eher als das große Magnetfeld in 
der Mitte dieser Familie gezeigt, an dem alle kleben und nicht 
loskommen. Diese Situation war mir natürlich zunächst fremd, 
dass die Mutter zuhause bleibt und die Kinder aufzieht, dieses 
Leben ist eine sehr westdeutsche Sozialisation. Das musste ich 
mir erst erarbeiten. Wie sieht denn so ein Tag dieser Frau aus, 
Jahr für Jahr? Letztendlich habe ich akzeptiert, dass sie auch 
krank ist und deshalb nicht arbeiten kann, aber so ohne weite-
res leuchtete mir das nicht ein. 

interview
mit COrinna HarfOuCH



Sie spielen das sehr leise und zurückgenommen.

Ich versuche mich ja immer weiter zu reduzieren. Und das hat 
natürlich auch mit Hans-Christian Schmid zu tun, dem es sehr 
wichtig war, die Krankheit selbst nicht in den Vordergrund zu 
rücken. Und ich finde es auch gut, wenn mich jemand zügelt. 
Am Set herrschte eine Ruhe und Stille, die sich auch auf unser 
Schauspiel übertrug. Ein Regisseur muss gar nicht viel sagen, 
es reicht mir oft schon, wie jemand so ist, das hat für mich ei-
nen totalen Sog. 

Mit Lars Eidinger haben Sie bereits vor Jahren an der Schaubüh-
ne gespielt. Wie war das Wiedersehen?

Die Arbeit mit ihm ist sehr schön, weil sehr genau und konzen-
triert, sehr wollend und ehrgeizig. Er glaubt wie ich an das Mit-
einanderspielen und ist immer im Moment. Er ist einfach ein 
toller Schauspieler.

Ein Großteil des Films spielt an einem Ort, dem Haus der Eltern. 
Wie war es, dort zu drehen?

Schön, weil es sehr konzentriert ist. Das ist wie Zu DEFA-Zeiten 
im Studio. Die Frage ist ja auch, wie vier oder fünf Schauspieler 
es schaffen, glaubwürdig eine zu Familie spielen mit ihren Ri-
tualen, Abläufen und unzähligen Kleinigkeiten, die man selbst 
unbewusst macht. Das lässt sich nur schwer nachstellen. Wenn 
man aber zusammen viel Zeit an einem Ort verbringt, auch mal 
in der Mittagspause auf dem Sofa sitzt und redet, stellen sich 
zumindest manche dieser Dinge ein. Das Haus selbst war eher 
deprimierend, diese fertige, eingefahrene Welt, in der sich 
nichts mehr bewegt und der Garten, in dem alles angelegt ist 
und nur noch Ordnung gehalten werden muss. Man ist wie ein-
gesperrt, wie in einem Sarg.

Wie haben Sie sich dieser Figur genähert?

Für mich ist sie nicht nur unzufrieden mit ihrem Leben und zu 
schwach, etwas daran zu ändern, sondern tatsächlich depres-
siv. Durch diese Krankheit ist sie natürlich auch unsicher, weil 
sie sich nicht auf sich selbst verlassen kann. Ich habe einige 
Freunde mit ähnlichen Erkrankungen, die ein Leben lang Me-
dikamente nehmen und ich weiß auch wie es ist, wenn man 
die mal absetzt. Das passiert ja immer wieder, weil man es 
nicht mehr aushält, dieses Gefühl, dass es so eine Glaswand 
gibt zwischen den anderen und einem selbst. Man ist dau-
ernd müde, fühlt sich lahm, das Leben zieht an einem vorbei 
und man kann nur distanziert zuschauen. Das ist wirklich ganz 
schrecklich und da versucht man auszubrechen. Und das führt 
natürlich immer ins Desaster. 

Im Film haben sich alle mit Gittes Krankheit arrangiert...

Man hat sich an ihren Zustand gewöhnt, so ist das halt und 
sie wurde dann vom Hausarzt weiter versorgt. Es läuft so da-
hin, sie ist immer auf dem gleichen Level, das hat ja auch was 
Berechenbares. Und als sie dann die Tabletten absetzt, stellt 
sie fest, dass sie jahrelang nicht wie eine gleichberechtigte Er-
wachsene, sondern fast wie ein Möbelstück behandelt wurde.

Können Sie Gittes Entschluss nachvollziehen, ohne Absprache 
die Medikamente abzusetzen?

Natürlich. Aber durch dieses »Vorsichtigleben« ist sie auch 
unbeholfen und ängstlich geworden. Sie hätte ja auch sagen 
können: »Es reicht mir jetzt, ich habe es lange genug mit euch 
ausgehalten!« Die Freiheit, die sich ihr Mann nimmt, ist für sie 
keine Option. Sie merkt einfach, dass sie von den anderen nicht 
gebraucht wird, traut sich aber auch nichts anderes zu.



Sebastian Zimmler wurde 1981 geboren und ist in Ost-Berlin 
aufgewachsen. Er besuchte von 2006 bis 2010 die Hochschu-
le für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin. Während des 
Studiums wirkte er in Andrea Breths Inszenierung »Schuld und 
Sühne« (2008) bei den Salzburger Festspielen mit. Es folgten 
»Die Räuber« an der Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin, 
eine Inszenierung, die zum Nachwuchsfestival »Radikal Jung« 
in München sowie den Mannheimer Schillertagen eingeladen 
wurde. Weiterhin spielte er in Pedro Martins-Bejas Inszenie-
rung »Berlin Alexanderplatz« im Hebbel am Ufer, die den Ju-
rypreis beim Berliner Festival »100°« erhielt. Seit der Spielzeit 
2009/2010 gehört er zum festen Ensemble des Thalia Theaters 
in Hamburg. Dort arbeitet er mit Regisseuren wie Luk Perce-
val, Jan Bosse und Antú Romero Nunes zusammen. Sebastian 
Zimmler spielt in WAS BLEIBT seine erste Kinorolle.

seBastian ziMMler
JaKOB Heidtmann



turicas »Underground« (1995), Jan Schüttes »Fette Welt« (1999), 
Raúl Ruiz »Klimt« (2006), Matthias Glasners »This is Love« (2009) 
und zuletzt Lars Kraumes »Die kommenden Tage« (2010) sowie 
Hendrik Handloegtens »Das Fenster zum Sommer« (2011).

2012 WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid
 »Das Herz meiner Schwestern« Regie: Lars Kraume
2011 »Das Fenster zum Sommer«
 Regie: Hendrik Handloegten
2010 »Die kommenden Tage« Regie: Lars Kraume
2009 »This is love« Regie: Matthias Glasner
2006 »Klimt« Regie: Raúl Ruiz
 »Ein Dichter in der Familie« Regie: Johannes Klaus
2002 »Die Klasse von ’99« Regie: Marco Petry
2000 »Die Einsamkeit der Krokodile«
 Regie: Jobst Oetzmann
1999 »Fette Welt« Regie: Jan Schütte
1995 »Underground« Regie: Emir Kusturica
1989 »Spinnennetz« Regie: Bernhard Wicki

Ernst Stötzner, geboren 1952, studierte an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Künste in Frankfurt am Main. Nach der 
Ausbildung engagierte ihn Peter Stein 1978 ins feste Ensemble 
der Berliner Schaubühne. Er arbeitete mit Regisseuren wie Stein, 
Luc Bondy, Andrea Breth und Robert Wilson zusammen und ge-
wann 2002 eine Auszeichnung als bester Schauspieler Nordrhein-
Westfalens. Von der Spielzeit 2006/07 bis 2009/10 war Stötzner 
Mitglied im Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Für seine 
dortige Darstellung des Puck im »Sommernachtstraum« erhielt 
Stötzner den Gertrud-Eysoldt-Ring 2007. Im Jahr darauf spielte er 
die Titelrolle in »Richard III.« unter der Regie von Claus Peymann 
am Berliner Ensemble. Seit der Spielzeit 2009/10 ist Stötzner wie-
der Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne. Seit Ende der 
1980er Jahre arbeitet Stötzner auch als Regisseur und inszenier-
te an der Schaubühne, am Berliner Maxim Gorki Theater, am Nati-
onaltheater Mannheim und am Schauspielhaus Bochum.  Neben 
seiner Theaterarbeit stand Ernst Stötzner auch immer wieder für 
Film und Fernsehen vor der Kamera. Zu seinen Kinoproduktionen 
gehören u. a. Bernhard Wickis »Spinnennetz« (1989), Emir Kus-

ernst stötzner
günter Heidtmann



Picco von Groote wurde 1981 in Köln geboren und absolvierte 
ihre Ausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Stuttgart. Sie arbeitete bereits mit eini-
gen renommierten Regisseuren des deutschsprachigen Theaters 
zusammen, darunter Wilfried Minks, Jürgen Gosch, Sebastian 
Baumgarten, Luk Perceval und Nuran David Calis. Von 2005 bis 
2009 war sie Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover, wo 
sie in »Die drei Schwestern«, »Emilia Galotti« und »Wie es Euch 
gefällt« mitwirkte. 2009 wurde Picco von Groote als Nachwuchs-
schauspielerin des Staatstheaters Hannover ausgezeichnet. Seit 
der Spielzeit 2009/10 gehört sie zum Ensemble des Staatsschau-
spiels Dresden. Dort war sie u. a. als Solveig in Ibsens »Peer Gynt« 
sowie in Goethes »Wilhelm Meisters Lehrjahre« und in »Der gold-
ne Topf« nach E.T.A. Hoffmann zu sehen. In der Spielzeit 2011/12 
stand Simon Stolbergs Neuinszenierung von Lessings »Minna 
von Barnhelm« auf dem Spielplan des Staatsschauspiels, in 
der Picco von Groote die Titelrolle spielt. Demnächst ist sie im 
TV-Mehrteiler »Der Turm« nach Uwe Tellkamps preisgekröntem 
Bestseller zu sehen. WAS BLEIBT ist ihr erster Kinofilm.

picco von Groote
eLLa staudt



Egon Merten wurde 2004 in Berlin geboren. Der Karate-Gelb-
Gurtträger geht in die 3. Klasse einer Berliner Grundschule. Er 
steht in WAS BLEIBT zum ersten Mal vor der Kamera.

eGon Merten
ZOwie Heidtmann







Bernd Lange als Autor/Ko-Autor. Der Film wurde im Wettbewerb 
der 62. Berlinale uraufgeführt. Neben Bernd Lange und Michael 
Gutmann sind der Editor Hansjörg Weißbrich, der Kameramann 
Bogumił Godfrejów und der Szenenbildner Christian Goldbeck 
langjährige Mitarbeiter. Als Gastdozent war Hans-Christian 
Schmid in den letzten Jahren an der Hochschule für Fernsehen 
und Film in München, der Filmakademie Ludwigsburg und der 
Kunsthochschule für Medien in Köln tätig. Er ist Mitglied der 
deutschen Filmakademie, sowie der Akademie der Künste.

2012 WAS BLEIBT (Spielfilm) Regie
2009 »Sturm« (Spielfilm) Regie und Buch, mit Bernd Lange
 »Die wundersame Welt der Waschkraft« 
 (Dokumentarfilm) Buch und Regie
2006 »Requiem« (Spielfilm) Regie
2003 »Lichter« (Spielfilm) Regie & Buch, mit Michael Gutmann
2000 »Crazy« (Spielfilm) Regie und Buch, mit Michael Gutmann
1998 »23« (Spielfilm) Regie und Buch, mit Michael Gutmann
1996 »Nach Fünf im Urwald« (Spielfilm) Buch und Regie
1994 »Himmel und Hölle« (Fernsehspiel) Buch und Regie
1992 »Die Mechanik des Wunders« (Dokumentarfilm)
 Buch und Regie
1991 »Das lachende Gewitter« (Kurzfilm) Buch und Regie
1989 »Sekt oder Selters« (Dokumentarfilm) Buch und Regie
 
AUSZEICHNUNGEN (Auswahl)

2009 »Sturm«
 Deutscher Filmpreis in Silber
 Deutscher Filmpreis in den Kategorie
 »bester Schnitt«  & »beste Filmmusik«
 Amnesty International Filmpreis 
 Autorenpreis der Stiftung des Verlags der Autoren 
 (zusammen mit Bernd Lange)
 Bernhard Wicki Filmpreis Die Brücke, der Friedenspreis  
 des Deutschen Films

Hans-Christian Schmid wurde 1965 in Altötting geboren und 
lebt heute in Berlin. Nach dem Dokumentarfilmstudium an der 
Münchner Hochschule für Fernsehen und Film war er Stipendi-
at der Drehbuchwerkstatt München und absolvierte ein Dreh-
buchstudium an der University of Southern California in Los 
Angeles. Im Rahmen des Studiums drehte er »Sekt oder Sel-
ters«, eine Dokumentation über süchtige Automatenspieler, den 
Kurzfilm »Das lachende Gewitter«, sowie den Dokumentarfilm 
»Die Mechanik des Wunders«, der sich mit dem Widerspruch 
zwischen Glaube und Kommerz in seiner Heimatstadt Altötting 
auseinandersetzt. Mit den Produzenten Jakob Claussen und 
Thomas Wöbke verbindet Hans-Christian Schmid eine lang-
jährige Zusammenarbeit: »Himmel und Hölle«, ein Fernseh-
spiel über eine innerkirchliche Sekte, »Nach Fünf im Urwald«, 
Schmids Kinodebüt, wie auch die späteren Filme »23«, »Crazy« 
und »Lichter« wurden von Claussen und Wöbke produziert. Mit 
»Nach Fünf im Urwald« begann die Zusammenarbeit mit dem 
Autor und Regisseur Michael Gutmann, die sich mit einer Rei-
he weiterer gemeinsamer Drehbücher fortsetzte. Neben den 
Regiearbeiten Michael Gutmanns entstanden 1998 der Spiel-
film »23«, ein Jahr später die Romanverfilmung »Crazy«, sowie 
2003 der Episodenfilm »Lichter«, der im Wettbewerb der Ber-
linale 2003 uraufgeführt wurde. 2004 gründete Hans-Christian 
Schmid die Produktionsfirma 23/5, mit der er zunächst den 
Spielfilm »Requiem« nach einem Drehbuch von Bernd Lange re-
alisierte. »Requiem« wurde 2006 im Wettbewerb der Berlinale 
uraufgeführt. Die zweite Produktion unter dem Dach von 23/5 
war Robert Thalheims Spielfilm »Am Ende kommen Touristen«. 
Im Herbst 2006 in Polen gedreht, hatte der Film in der Reihe »Un 
Certain Regard« in Cannes seine Premiere.  Von 2007 bis 2009 
entstanden sowohl der Dokumentarfilm »Die wundersame Welt 
der Waschkraft«, wie auch der Spielfilm »Sturm«, zu dem Bernd 
Lange und Hans-Christian Schmid das Drehbuch geschrieben 
haben. Beide Filme hatten ihre Premiere im Rahmen der 59. 
Berlinale (in der Sektion »Forum« bzw. »Wettbewerb«). WAS 
BLEIBT ist Hans-Christian Schmids dritte Zusammenarbeit mit 

hans-christian schMiD
regie, PrOduZent 



2006 »Requiem«
 Deutscher Filmpreis in Silber
 Deutscher Filmpreis in den Kategorien
 »beste Hauptdarstellerin«, »beste Nebendarstellerin«,   
 »beste Tonbearbeitung«, »bestes Kostüm«
 Fipresci-Preis Berlinale
 Silberner Bär für Sandra Hüller als Beste Darstellerin
 Berlinale 2006
 Preis der deutschen Filmkritik

2003 »Lichter«
 Deutscher Filmpreis in Silber
 Fipresci-Preis Berlinale
 Bester deutscher Film des Jahres 2003, epd-film 
 Preis der deutschen Filmkritik in den Kategorien
  »bester Spielfilm«, »bester Darsteller«, »bester Schnitt« 
 Film des Jahres 2003, Verband der deutschen Filmkritiker

2001 »Crazy« 
 Deutscher Filmpreis in Silber

1998 »23« 
 Deutscher Filmpreis in Silber,
 Regie-Förderpreis der HYPO-BANK

1997 »Nur für eine Nacht«
 Deutscher Fernsehpreis »Der Goldene Löwe« 
 Adolf-Grimme-Preis für das Drehbuch 
 Ko-Autor von Michael Gutmann

1996 »Nach Fünf im Urwald«
 Eastman-Förderpreis

1992 »Die Mechanik des Wunders«
 Agfa/Geyer-Förderpreis
 Förderpreis der Stadt München



2012 WAS BLEIBT (Buch) Regie: Hans-Christian Schmid
2010 »Der Verdacht« (Buch) Regie: Matti Geschonneck
 »Wer wenn nicht wir« (Beratung) Regie: Andres Veiel
2009 »Sturm« (Buch, mit Hans-Christian Schmid)
 Regie: Hans-Christian Schmid
2006 »Requiem« (Buch) Regie: Hans-Christian Schmid
 »Rabenbrüder« (Regie)
2005 »Bomben auf Berlin« (Buch, Regie)

Der in Berlin arbeitende Autor und Regisseur wurde in Herren-
berg geboren und studierte an der Filmakademie Baden Würt-
temberg in Ludwigsburg. Neben seiner Drehbucharbeit führte 
Lange bei den beiden preisgekrönten Kurzfilmen »Weichei« 
und »Bomben auf Berlin« sowie dem Spielfilm »Rabenbrüder« 
selbst Regie. 2004 schrieb Lange das Drehbuch zu Hans-Chris-
tian Schmids Spielfilm »Requiem«, der im Wettbewerb der Ber-
linale 2006 uraufgeführt und u. a. mit dem Deutschen Preis der 
Filmkritik und dem Deutschen Filmpreis in Silber ausgezeich-
net wurde. Lange unterrichtet »Drehbuch« an den Filmhoch-
schulen in Ludwigsburg und München. WAS BLEIBT ist nach 
»Requiem« und »Sturm« sein drittes gemeinsames Filmprojekt 
mit Hans-Christian Schmid.

BernD lanGe
dreHBuCH



2012 WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid
2010 »La Lisière – Am Waldrand« Regie: Géraldine Bajard
2009 »Sturm« Regie: Hans-Christian Schmid
 »Die wundersame Welt der Waschkraft«
 Regie: Hans-Christian Schmid
2007 »Am Ende kommen Touristen« Regie: Robert Thalheim
2006 »Requiem« (Postproduktionskoordination)
 Regie: Hans-Christian Schmid

Britta Knöller wurde 1975 in Montreal, Kanada, geboren, kam 
1985 nach Deutschland und lebt heute in Berlin. 1998 bis 2001 
arbeitete sie als Produktions- und Regieassistentin u.a. für 
Filme von Hans-Christian Schmid, Stefan Ruzowitzky, Rainer 
Kaufmann, Gregor Schnitzler und Sabiha Sumar. Danach war 
sie drei Jahre lang Assistentin der Produzentin Maria Köpf bei 
X Filme Creative Pool. Anfang 2005 übernahm Knöller die Post-
produktionskoordination von »Requiem«. 
Seit 2005 ist sie Produzentin und Mitgesellschafterin von 23/5 
Filmproduktion. Ihr erstes Projekt als Produzentin, »Am Ende 
kommen Touristen« von Robert Thalheim, hatte seine Urauf-
führung im Mai 2007 beim Festival de Cannes in der Reihe 
»Un Certain Regard«. Seitdem produzierte Knöller den Doku-
mentarfilm »Die wundersame Welt der Waschkraft« sowie die 
internationalen Koproduktionen »Sturm« (beide Regie Hans-
Christian Schmid) und »La Lisière - Am Waldrand« von Géral-
dine Bajard. WAS BLEIBT ist die vierte Zusammenarbeit mit 
Hans-Christian Schmid.

Britta knöller
PrOduZentin



2009 »Sturm« Regie: Hans-Christian Schmid
 »John Rabe« Regie: Florian Gallenberger
2008 »Krabat« Regie: Marco Kreuzpaintner
2007 »Die wilden Hühner 2« Regie: Vivian Naefe
2006 »Trade – Willkommen in Amerika«
 Regie: Marco Kreuzpaintner
2005 »Die wilden Hühner« Regie: Vivian Naefe
 »Der Liebeswunsch« Regie: Torsten C. Fischer
2004 »Requiem« Regie: Hans-Christian Schmid
 »NVA« Regie: Leander Haußmann
2002 »Lichter« Regie: Hans-Christian Schmid
2000 »Crazy« Regie: Hans-Christian Schmid
1998 »23« Regie: Hans-Christian Schmid
1996 »Weihnachtsfieber« Regie: Paul Harather
1995 »Nach Fünf im Urwald« Regie: Hans-Christian Schmid

Hansjörg Weißbrich studierte Musik, Französisch und Theater-, 
Film- und Fernsehwissenschaften, bevor er sich dem Film-
schnitt zuwandte. Seit 1995 arbeitet er freiberuflich als Editor. 
Neben der engen Zusammenarbeit mit Hans-Christian Schmid 
zeichnete er auch mehrfach für die Montage der Filme von Vi-
vian Naefe, Marco Kreuzpaintner, Florian Gallenberger und Le-
ander Haußmann verantwortlich. Für seine Arbeiten erhielt er 
in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den 
Deutschen Filmpreis 2010 für den Schnitt von »Sturm«.

2012 WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid
 »Zwei Leben« Regie: Georg Maas
2011 »Hotel Lux« Regie: Leander Haußmann
 »Wer wenn nicht wir« Regie: Andres Veiel

hansJörG weissBrich
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2012 WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid
 »Die Lebenden und die Toten« Regie: Barbara Albert
 »Tabu – Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden«
 Regie: Christoph Stark
2009 »Sturm« Regie: Hans-Christian Schmid
 »The Strength of Water« Regie: Armagan Ballantyne
 »Die wundersame Welt der Waschkraft«
 Regie: Hans-Christian Schmid
2006 »Requiem« Regie: Hans-Christian Schmid
 »Retrieval« Regie: Sławomir Fabicki
2003 »Lichter« Regie: Hans-Christian Schmid

Bogumił Godfrejów wurde im polnischen Krakau geboren. Von 
1991 bis 1996 besuchte er die Staatliche Kunstschule in Kra-
kau. 1996 bis 2000 studierte er an der Staatlichen Hochschule 
für Film, Fernsehen und Theater in Łodz. Während seines Stu-
diums drehte er als Regisseur und/oder Kameramann mehr als 
15 Kurzfilme, die auf zahlreichen internationalen Filmfestivals 
gezeigt wurden. Außerdem erhielt der Kurzfilm »A man thing« 
(Regie: Sławomir Fabicki) 2002 eine Oscar-Nominierung als 
bester Studenten-Kurzfilm. Nach seiner ersten Spielfilmarbeit 
als Kameramann für Marek Nowickis »Breakpoint« (2001) ar-
beitete er bei »Lichter« erstmals mit Hans-Christian Schmid 
zusammen. Für die Arbeit an »Lichter« wurde er mit dem Ka-
merapreis in Bronze auf dem Internationalen Kamera-Festival 
in Bitola ausgezeichnet und für den Europäischen Filmpreis 
nominiert. WAS BLEIBT ist nach »Requiem«, »Die wundersame 
Welt der Waschkraft« und »Sturm« bereits Godfrejóws fünfte 
Zusammenarbeit mit Hans-Christian Schmid. 

BoGuMiŁ GoDfreJÓw
Kamera







2012 WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid
2011 »Wer wenn nicht wir« Regie: Andres Veiel
 »Wickie auf großer Fahrt« (Art Director)
 Regie: Christian Ditter
2009 »Sturm« Regie: Hans-Christian Schmid
 »Das letzte Schweigen« Regie: Baran Bo Odar
2008 »Der Vorleser« (Ausstattung) Regie: Stephen Daldry
 »Krabat« Regie: Marco Kreuzpaintner
2007 »Liebesleben« Regie: Maria Schrader
2005 »Requiem« Regie: Hans-Christian Schmid
 »Antikörper« Regie: Christian Alvart
2004 »Die fetten Jahre sind vorbei«
 Regie: Hans Weingartner
 »Alles auf Zucker!« Regie: Dani Levy
2002 »Lichter« Regie: Hans-Christian Schmid

Der 1974 geborene Christian M. Goldbeck studierte Szenen-
bild an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf 
in Potsdam-Babelsberg sowie Architektur an der University 
of East London. Seine Arbeit an viel beachteten und preisge-
krönten Filmen, wie u. a. Hans-Christian Schmids »Lichter« 
und »Sturm«, Hans Weingartners »Die fetten Jahre sind vor-
bei« und Marco Kreuzpaintners »Krabat«, brachte ihm bereits 
einige Nominierungen ein. So war er für fünf seiner szenen-
bildnerischen Arbeiten für den Deutschen Filmpreis nominiert: 
2005 für »Alles auf Zucker!« von Dani Levy, 2006 für »Requiem« 
von Hans-Christian Schmid, 2008 für »Liebesleben« von Ma-
ria Schrader, 2009 für »Krabat« von Marco Kreuzpaintner und 
2011 für »Wer wenn nicht wir« von Andres Veiel. Für »Der Vor-
leser« (2008) war er als Ausstatter und für »Wickie auf großer 
Fahrt« (2011) als Art Director tätig. Zuletzt war Goldbeck für 
das Szenenbild der demnächst anlaufenden Bestseller-Adap-
tion »Russendisko« verantwortlich. WAS BLEIBT ist die vierte 
Kollaboration mit Hans-Christian Schmid.

christian M. GolDBeck
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2012 WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid
2011 »Anonymous« Regie: Roland Emmerich
2010 »Boxhagener Platz« Regie: Matti Geschonneck
2009 »Lila, Lila« Regie: Alain Gsponer
 »John Rabe« Regie: Florian Gallenberger
2006 »Nichts als Gespenster« Regie: Martin Gypkens
 »Reine Formsache« Regie: Ralf Huettner
2005 »Caché« Regie: Michael Haneke
 »Schatten der Zeit« Regie: Florian Gallenberger
2004 »Erbsen auf halb 6« Regie: Lars Büchel
2003 »Wolfsburg« Regie: Christian Petzold
 »Wolfzeit« Regie: Michael Haneke
2001 »Das Sams« Regie: Ben Verbong
1998 »Der Opernball« Regie: Urs Egger
1997 »Funny Games« Regie: Michael Haneke
1996 »Das Schloß« Regie: Michael Haneke

Lisy Christl studierte an der Meisterschule für Mode in Mün-
chen und machte ihren Abschluss als Schneidermeisterin. 
Anschließend arbeitete sie im Theater als Kostümassistentin, 
wechselte dann aber als Garderobiere bei Joseph Vilsmaiers 
»Stalingrad« (1993) in die Filmbranche. 1995 wurde sie als 
Kostümdesignerin für Michael Hanekes »Das Schloß« (1997) 
mit Ulrich Mühe engagiert. Für Haneke hat sie erneut bei »Fun-
ny Games« (1997), »Wolfzeit« (2003) und »Caché« (2005) ge-
arbeitet. Zu ihrer Filmografie zählen u. a. auch »Toter Mann« 
(2001) und »Wolfsburg« (2003) von Christian Petzold sowie 
»Schatten der Zeit« (2004) und »John Rabe« (2009) von Florian 
Gallenberger. 2006 wurde sie für »Schatten der Zeit« für das 
beste Kostümdesign beim Deutschen Filmpreis nominiert. Den 
Preis gewonnen hat sie für »John Rabe« im Jahr 2009. Für ihre 
Arbeit an Roland Emmerichs »Anonymous« wurde sie für einen 
Oscar® nominiert und mit ihrem zweiten Deutschen Filmpreis 
ausgezeichnet. Derzeit bereitet sie Emmerichs nächsten Spiel-
film »White House Down« vor.

lisy christl
KOstümBiLd



für seinen Film »Crazy« zusammen. Eine Fortsetzung der Zu-
sammenarbeit folgte 2001 im Werbespot für »jetzt:«, dem 
ehemaligen Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung. Hans-
Christian Schmid führte hierbei Regie und THE NOTWIST steu-
erten den Song »Pick up the phone« vom Album »Neon Golden« 
bei. Für »Lichter«, »Sturm« und nun WAS BLEIBT schrieben 
THE NOTWIST jeweils den kompletten Soundtrack. Für die Mu-
sik zu »Sturm« wurden sie 2010 mit dem Deutschen Filmpreis 
ausgezeichnet.

www.notwist.com

THE NOTWIST wurde 1989 von Markus Acher (Gitarre, Gesang), 
Michael Acher (Bass) und Mecki Messerschmidt (Schlagzeug) 
gegründet. Die drei avancierten mit ihren im Gegensatz zum 
Bandnamen durchaus melancholischen Songs schnell zu einer 
gefragten deutschen Indie-Band. 1995 komplettierte Martin 
Gretschmann das Trio zum Quartett.

In ihrem Weilheimer Umfeld entstand durch THE NOTWIST eine 
eigene Szene. Neben sechs Studioalben - das letzte Album 
»the devil, you + me« erschien 2008 - entstand im Weilheimer 
Umfeld der Band in den letzten Jahren eine Vielzahl weiterer 
Bandprojekte mit befreundeten Musikern, wie Tied & Tickled 
Trio, Lali Puna und 13&God. 

Die filmmusikalische Karriere von THE NOTWIST begann mit 
der Vertonung diverser Kurzfilme. 1999 steuerten sie sechs 
Songs zu Sebastian Schippers »Absolute Giganten« bei. 2000 
arbeiteten sie dann das erste Mal mit Hans-Christian Schmid 

the notwist
die musiK



was BleiBt

2012 WAS BLEIBT Regie: Hans-Christian Schmid
2010 »La Lisière – Am Waldrand« Regie: Géraldine Bajard
2009 »Sturm« Regie: Hans-Christian Schmid
 »Die wundersame Welt der Waschkraft«
 Regie: Hans-Christian Schmid
2007 »Am Ende kommen Touristen« Regie: Robert Thalheim
2006 »Requiem« Regie: Hans-Christian Schmid

Die 23/5 Filmproduktion (sprich: dreiundzwanzig fünf) wurde 
im April 2004 von Regisseur und Autor Hans-Christian Schmid 
gegründet. Im August 2005 kam die Produzentin Britta Knöller 
dazu, die inzwischen auch zweite Geschäftsführerin und Mitge-
sellschafterin ist.

23/5 stellt Spiel- und Dokumentarfilme für den Einsatz im Kino 
her. Neben den Filmen von Hans-Christian Schmid sind das 
auch Projekte anderer Autoren und Regisseure. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der gründlichen Entwicklung anspruchs-
voller Stoffe für ein breites Arthouse-Publikum.

23/5 FILMPRODUKTION
PrOduKtiOnsfirma





BesetzunG
Marko Heidtmann  LARS EIDINGER
Gitte Heidtmann  CORINNA HARFOUCH
Jakob Heidtmann   SEBASTIAN ZIMMLER
Günter Heidtmann  ERNST STÖTZNER
Ella Staudt  PICCO VON GROOTE
Zowie Heidtmann  EGON MERTEN
Susanne Graefe  BIRGE SCHADE
Tine Gronau  EVA MECKBACH

staB
Regie   HANS-CHRISTIAN SCHMID
Drehbuch   BERND LANGE
Kamera    BOGUMIŁ GODFREJÓW
Szenenbild   CHRISTIAN M. GOLDBECK, SFK
Schnitt    HANSJÖRG WEISSBRICH, BFS
Musik    THE NOTWIST
Casting    SUSE MARQUARDT, BVC
Kostüm    LISY CHRISTL
Maske    HENNY ZIMMER, MARKUS SCHARPING
Originalton   PATRICK VEIGEL
Tongestaltung   DIRK JAKOB
Mischtonmeister   MARTIN STEYER
1. Regieassistenz   CHRISTOPHER DOLL
Produktionsleitung  INGRID HOLZAPFEL
Redaktion   ULRICH HERRMANN, SWR
    GEORG STEINERT, ARTE
   GÖTZ SCHMEDES, WDR
Produzenten   BRITTA KNÖLLER,
   HANS-CHRISTIAN SCHMID
Gefördert durch  FILM- UND MEDIENSTIFTUNG NRW
   MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG
   FILMFÖRDERUNGSANSTALT FFA
   DFFF
   BKM
Verleih   PANDORA FILM VERLEIH (DEUTSCHLAND)
Weltvertrieb  THE MATCH FACTORY
Drehorte   RECKLINGHAUSEN & UMGEBUNG,  
   BERLIN
Drehzeit   15. JUNI  – 3. AUGUST 2011
Länge   85 MIN
Format   35MM / FARBE / 1:1,85 / DOLBY DIGITAL




