
A1_AW3_DGAMS.indd   1 13/02/2015   15:46

P R E S S E H E F T



INHALT

BESETZUNG & STAB

KURZINHALT

PRESSENoTIZ

LANGINHALT

DIE „ALS ICE BUCKET CHALLENGE“

PRoDUKTIoNSNoTIZEN

EINE AUSSERGEwöHNLICHE FREUNDSCHAFT

HILARy SwANK üBER KATE

Emmy RoSSUm üBER BEC

FREUNDE UND GELIEBTE

AUTHENTIZITäT

DIE BESETZUNG
hilary swank
EMMy rOssUM
JOsh DUhaMEl

lOrETTa DEVinE
MarCia Gay harDEn

FranCis FishEr
JasOn riTTEr

DER STAB
GEOrGE C. wOlFE

shana FEsTE
JOrDan rOBErTs

MiChEllE wilDGEn
DEnisE Di nOVi

alisOn GrEEnsPan
MOlly sMiTh

EllEn h. sChwarTZ
sTEVEn FriErBErG

aarOn OsBOrnE
MariE-sylViE DEVEaU

05

06

06

07

08

09

09

10

12

13

16

18
20
21
22
22
23
23

24
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27



PräsEnTiErT

DAS GLüCK
AN mEINER SEITE

Ein FilM VOn
GEoRGE C. woLFE

MiT
HILARy SwANK
Emmy RoSSUm
JoSH DUHAmEL,
LoRETTA DEvINE

mARCIA GAy HARDEN
FRANCES FISHER

U.V.a.

KINOSTART: 17. APRIL 2015



4



HILARy SwANK
Emmy RoSSUm
JoSH DUHAmEL
LoRETTA DEvINE
mARCIA GAy HARDEN
FRANCES FISHER
JASoN RITTER
ERNIE HUDSoN
ULIAN mCmAHoN
ALI LARTER   
ANDREA SAvAGE

GEoRGE C. woLFE
SHANA FESTE 
JoRDAN RoBERTS
mICHELLE wILDGEN
DENISE DI NovI
ALISoN GREENSPAN
moLLy SmITH 
HILARy SwANK
JoANNE PoDmoRE
ELLEN H. SCHwARTZ
RHIAN wILLIAmS
STEvEN FIERBERG
AARoN oSBoRNE
mARIE-SyLvIE DEvEAU
JEFFREy woLF

93 mINUTEN
2.35: 1
DoLBy DIGITAL 5.1

BESETZUNG
kaTE

BEC

EVan

Marilyn

EliZaBETh

GwEn

wil

JOhn

liaM

kEEly

alyssa

STAB
rEGiE

DrEhBUCh

naCh DEM rOMan VOn

PrODUZEnTEn

aUsFührEnDE PrODUZEnTEn

kaMEra

sZEnEnBilD

kOsTüMBilD

sChniTT

TECHNISCHE ANGABEN
länGE

FOrMaT

TOn

4 5



KURZINHALT 
Für die glücklich verheiratete und erfolgreiche Pianistin kate 
(hilary swank) ändert sich von einem Moment auf den anderen 
alles, als sie die Diagnose als erhält. als Pflegerin engagiert 
kate aus der reihe der hochqualifizierten Bewerber ausge-
rechnet die chaotische Bec (Emmy rossum), die mit ihrer 
direkten und frischen art, so gar nicht in das wohlgeordnete 
leben von kate zu passen scheint. kates Mann Evan (Josh Du-
hamel) versteht die welt nicht mehr. alles spricht gegen die 
chaotische studentin, die keinerlei Pflegeerfahrung hat und 
ein wildes leben führt ohne Verantwortung übernehmen zu 
müssen. kate vertraut ihrem instinkt und setzt sich gegenüber 
ihrem Mann durch. wie sich zeigt zu recht, denn Bec erweist 
sich nicht nur als humorvolle und unkonventionelle Pflegerin, 
durch sie lernt kate auch völlig neue seiten von sich kennen. 
Bec bringt lebensfreude, leichtigkeit und Zuversicht in den 
überaus disziplinierten alltag von kate. aus den so gegensätz-
lichen Frauen werden ziemlich schnell beste Freundinnen. Eine 
Freundschaft, die sich selbst dann noch bewährt, als beide an 
ihre Grenzen gelangen ...

PRESSENoTIZ
Erfrischend und unsentimental erzählt regisseur George C. 
wolfe mit Das GlüCk an MEinEr sEiTE die Geschichte einer 
unerwarteten und großen Freundschaft. Darin spielen die 
zweifache Oscar®-Preisträgerin hilary swank („Million Dollar 
Baby“, „Boys Don‘t Cry“) und shooting star Emmy rossum 
(„Beautiful Creatures“, „The Day after Tomorrow“) mitreißend 
das ungleiche Duo. an ihrer seite überzeugt ein starkes En-
semble, in dem Josh Duhamel („safe haven – wie ein licht in 
der nacht“, „so spielt das leben“,) als überforderter Ehemann 
und die Oscar®-Preisträgerin Marcia Gay harden („Mystic ri-
ver“, „Pollock“) als resolute Mutter brillieren. Das GlüCk an 
MEinEr sEiTE basiert auf dem roman „you’re not you“ von 
Michelle wildgen, der 2006 die Us-Bestseller-listen erobert 
hat. Zum Produzententeam um weltstar hilary swank zählen 
Denise Di novi und alison Greenspan, die sich bereits für Ge-
orge C. wolfes kinodebüt Das läChEln DEr sTErnE (nights 
in rodanthe, 2008) mit richard Gere und Diane lane in den 
hauptrollen verantwortlich zeichneten.

Das Pressematerial steht unter
ftp.presse.kochmedia.com zum Download bereit.

Bitte geben sie für den Download folgende Daten ein:
Benutzername: kmpresse
Passwort: yourewelcome
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LANGINHALT
wie so oft im leben beginnen Veränderungen mit kleinigkei-
ten. kleinigkeiten, denen man zunächst keinerlei Bedeutung 
beimisst, bis man sie nicht mehr ignorieren kann. Die kon-
zertpianistin kate (hilary swank) steckt mitten in den Vorbe-
reitungen zu der Dinnerparty anlässlich ihres 35. Geburtstags, 
als ihr plötzlich Gläser aus der hand fallen. selbst jetzt ist sie 
noch nicht weiter beunruhigt. Doch als sie am späteren abend 
ihren Gästen etwas auf dem klavier vorspielen will, und sie 
immer wieder die kontrolle über ihre hände verliert, wird ihr 
bewusst, dass etwas nicht stimmen kann. 

kaum anderthalb Jahre später ist kate bei fast allem, was sie 
tut, auf hilfe angewiesen. seit sie die Diagnose als erhalten 
hat, sind die symptome der heimtückischen nervenkrankheit 
unübersehbar fortgeschritten, sie ist in ihrer Bewegung stark 
eingeschränkt und kann nur noch schwer selbst für sich sor-
gen. Obwohl ihr Mann Evan (Josh Duhamel) sich liebevoll um sie 
kümmert, braucht kate zusätzlich Pflege für die Zeit, wenn er ar-
beitet. nachdem kate die erste Pflegerin ziemlich bald entlassen 
hat, da diese ihr zu sehr das Gefühl gab Patientin zu sein, trifft 
sie bei der Einstellung der zweiten eine ungewöhnliche wahl. sie 
entscheidet sich für die studentin Bec (Emmy rossum). auf den 
ersten Blick spricht nichts für diese wahl - Bec ist chaotisch, 
kann nicht kochen und hat von krankenpflege keine ahnung. 
Doch kate besteht auf ihre Entscheidung und das, obwohl Evan 
alles andere als begeistert ist. Becs erster arbeitstag verläuft 
erwartungsgemäß turbulent. Dazu kommt, dass alles sehr viel 
anstrengender ist als sie es sich vorgestellt hat. Beide wollen es 
trotzdem weiter zusammen versuchen.

Eines abends lernt Bec in ihrer stammbar Dirty Barry‘s, in der 
sie ab und zu als sängerin auftritt, wil (Jason ritter) kennen. 
Und obwohl Bec nur mit ihm flirtet, um eine alte Flamme ei-
fersüchtig zu machen, lässt sie sich mit wil auf einen One-
night-stand ein. Für Bec ohne jede Bedeutung, doch für wil ist 
es weit mehr – er hat sich hals über kopf in sie verliebt. im 
Gegensatz zu ihm war es für Bec, die bisher kaum Verantwor-
tung übernehmen musste, nur ein One-night-stand. 

während die studentin auf keinen Fall eine feste Beziehung 
will, vermisst kate die Zweisamkeit mit ihrem Mann. Evan 
kommt in letzter Zeit öfter spät nach hause und kate ahnt, 
dass er sich nicht, wie er sagt, mit seinen Freunden trifft. 
als er sich eines abends wieder nicht zu hause blicken lässt, 
überredet sie Bec seine E-Mails zu checken. kate sieht ihren 
Verdacht bestätigt. als Evan kurz vor Mitternacht noch immer 
nicht zurück ist, verlässt kate beunruhigt das Bett. auf die 
Gehhilfe gestützt, bahnt sie sich den weg über den Flur nach 
unten und stürzt die Treppe hinunter. Zum Glück ist das handy 
in reichweite und sie kann Bec eine nachricht schicken. als 
diese erschrocken zu hilfe eilt, ist kate völlig aufgelöst und 
will nicht da sein, wenn Evan nach hause kommt. kurz ent-
schlossen nimmt Bec sie über nacht mit in ihre wG.
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am nächsten Tag konfrontiert kate Evan in seinem Büro und 
fordert, dass er auszieht. Bei aller Verletztheit hat sie dennoch 
auch Verständnis für seinen seitensprung: ihre krankheit be-
einträchtigt schließlich auch Evans leben, und kate will ihm 
nicht länger zur last fallen.

Bec zieht bei kate ein und auf beide wirkt die neue wohn-
gemeinschaft befreiend. Bec beginnt sich nach und nach zu 
verändern. sie übernimmt zum ersten Mal ernsthaft Verant-
wortung – nicht nur für jemand anderen, sondern auch für 
ihr eigenes leben. sie beschließt sich von ihrem halbherzi-
gen studium zu exmatrikulieren, um sich voll und ganz kate 
widmen zu können. Für beide beginnt eine Zeit unerwarteter 
Freundschaft. Die ungleichen Freundinnen blühen regelrecht 
auf. Becs lebenshunger, ihr humor und ihre positive Einstel-
lung wirken auf kate ansteckend. Für augenblicke gelingt es 
kate fast ihre krankheit zu vergessen. Bec holt kurzerhand den 
nutzlos rumstehenden rollstuhl aus der Garage und nimmt 
kate mit auf ausflüge - in den supermarkt, ins Dirty Barry’s 
und ins schwimmbad. im letzteren lernen die beiden, die 
ebenfalls an als erkrankte Marilyn (loretta Devine) und deren 
Mann John (Ernie hudson) kennen. Die vier freunden sich mit-
einander an und feiern zusammen Thanksgiving. kate hat es 
sogar geschafft Bec zu überreden auch wil dazu einzuladen, 
der sich nach wie vor hoffnungen auf eine Beziehung mit Bec 
macht. Doch sie ist noch nicht soweit.

an weihnachten stehen unerwartet Becs Eltern vor der Tür 
– ein Besuch mit konsequenzen. ihre Mutter Elizabeth (Mar-
cia Gay harden) macht ihrer Tochter schwere Vorwürfe, dass 
studium aufgegeben zu haben, nur um kate zu pflegen. Für 
Elizabeth ein Vorhaben ohne Zukunft, da kate ohnehin ster-
ben wird. kate hört den streit zwischen Mutter und Tochter 
unbemerkt mit an. sie gibt Elizabeth recht, sie darf Becs 
Zukunft nicht im weg stehen und trifft eine schwerwiegende 
Entscheidung. kates Mutter Gwen (Frances Fisher), die ihre 
Tochter in all der Zeit nicht ein einziges Mal besucht hat, soll 
sich ab jetzt um sie kümmern. sie teilt der fassungslosen Bec 
ihre Entscheidung mit, die verletzt und unter Tränen das haus 
verlässt.

kate zieht in die Villa ihrer Eltern ein. Bei der weihnachtsparty 
kommt es zu einer Versöhnung mit Evan, den Gwen eingeladen 
hat. kate bleibt nichts anderes übrig, als sich in ihr schicksal 
zu fügen. Zu Bec, die ihr fehlt, hat sie keinen kontakt mehr.

Erst im krankenhaus sieht Bec ihre Freundin wieder. Evan hat 
sie benachrichtigt, da es kate sehr schlecht geht. ihre atem-
probleme sind so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr 
ohne Beatmungsgerät auskommt. als Bevollmächtigte muss 
Bec eine schwere Entscheidung treffen. Ein letzter großer 
Freundschaftsbeweis.

DIE „ALS ICE BUCKET CHALLENGE“

Der sommer 2014 war eisig – für den guten Zweck: im Juli 
und august ging die „aktion Eiskübel“ um die welt und wur-
de zum Medien-Phänomen des Jahres. Die liste der stars, die 
mit humor und Gänsehaut auf die krankheit als aufmerksam 
machten und zu spenden aufriefen, ist endlos.
als Erfinder der sensationellen „ice Bucket Challenge“ gel-
ten der ehemalige Baseball-Profi Pete Frates aus Boston, 
der selbst an als erkrankt ist, und sein Freund Corey Grif-
fin (der 2014 tragischerweise bei einem Badeunfall ertrank). 
Gemeinsam starteten sie den originellen spendenaufruf, der 
niemanden kalt ließ und sich von Boston aus rasant in den 
Usa ausbreitete – zunächst in den sozialen Medien. Ein Millio-
nenpublikum erreichte die aktion erstmals, als der prominente 
TV-Moderator Matt lauer sich in seiner „Today show“ am 15. 
Juli einen Eimer mit Eiswasser über den kopf goss.
Die simple regel lautet: Geld oder kalt! wer kneift, muss zah-
len. wobei davon ausgegangen werden darf, dass der Großteil 
der Teilnehmer beides getan hat. Jeder Challenger darf drei 
weitere nominieren, die der herausforderung innerhalb von 24 
stunden nachkommen und ein Beweisvideo ins netz stellen 
müssen. Politiker und Profisportler machten mit, Unternehmer 
wie Mark Zuckerberg, Bill Gates oder Oprah winfrey, Pop-ido-
le von Justin Timberlake über Taylor swift und lady Gaga bis 
zu helene Fischer, hollywoodstars wie Matt Damon, Jennifer 
aniston oder leonardo DiCaprio. Besonders tapfer zeigte sich 
Benedict Cumberbatch: Der schauspieler wurde insgesamt 
sechs Mal nominiert – und ließ entsprechend gleich sechs 
Eisduschen über sich ergehen. Eminem, der seinen Guss auf 
der Bühne bekam, verlangte extra Eis und blieb völlig cool. nur 
Us-Präsident Barack Obama lehnte trotz wiederholter auffor-
derungen ab, soll jedoch großzügig an die amerikanische als 
association gespendet haben.

Emmy rossum nominierte ihre Co-stars in Das GlüCk an MEi-
nEr sEiTE: hilary swank – die pragmatisch im Bikini antrat 
– und Josh Duhamel. ihre Clips sind auf youTube zu sehen.

Emmy rossum: 
https://www.youtube.com/watch?v=99eE59jlEcg

hilary swank: 
https://www.youtube.com/watch?v=lzD-yaTmmJE

Josh Duhamel: 
https://www.youtube.com/watch?v=wxo56nzo_qk

allein im „ice Bucket“-hochsommer von Ende Juli bis Ende 
august 2014 verzeichnete die als association (alsa) re-
kord-spendeneingänge in höhe von 100 Millionen Dollar. Die 
alsa vergibt ihre Gelder in Form von Zuschüssen an For-
schungsprojekte, investiert in die Pflege von als-Patienten 
und aufklärungskampagnen. in Deutschland konnte die Ber-
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liner Charité, die auf die Versorgung von als-kranken spe-
zialisiert ist, im selben Zeitraum spenden von 200.000 Euro 
verbuchen.

PRoDUKTIoNSNoTIZEN
Die mit zwei Tonys ausgezeichnete Theaterlegende George C. 
wolfe inszeniert mit Das GlüCk an MEinEr sEiTE das kraft-
volle Porträt einer Freundschaft, die alles verändert. „Der Film 
erzählt von zwei Menschen, die sich ihrem wahren ich stellen“, 
so der regisseur. „wenn wir in unserem leben mit hürden kon-
frontiert werden, auf die wir keinen Einfluss haben, dann kann 
das eine Chance sein, daran zu wachsen. Das hat mich an Das 
GlüCk an MEinEr sEiTE so fasziniert.“

neben der ausnahme-Freundschaft zweier Frauen, die unter 
extremen Umständen entsteht, handelt der Film auch von 
unseren verborgenen, oft widersprüchlichen Charaktereigen-
schaften, die im alltag nicht unbedingt zutage treten. Der 
Originaltitel lautet yOU‘rE nOT yOU und geht auf eine Be-
merkung von kate zurück. in vielerlei hinsicht trifft er auf alle 
Protagonisten zu, findet wolfe: „kate ist nicht wirklich kate. 
Bec ist nicht wirklich Bec. Und Evan ist nicht wirklich Evan. 
sie alle spielen eine Version ihrer selbst – bis sie allmählich 
erkennen, dass in jedem von ihnen noch eine komplexere, stär-
kere und tiefgründigere ausgabe ihrer selbst steckt. im Ver-
lauf des Films finden alle drei mehr zu sich selbst.“

EINE AUSSERGEwöHNLICHE
FREUNDSCHAFT

Der roman „you‘re not you“ von Michelle wildgen war 2006 
ein kritikerhit. Die Geschichte einer anarchischen, impulsiven 
jungen Frau, die sich aus einer laune heraus als Pflegerin 
einer an als erkrankten Musikerin bewirbt, hätte leicht zum 
vorhersehbaren Melodram geraten können. stattdessen be-
geisterte das Buch, das bei Themen von sex bis kochen kein 
Blatt vor den Mund nimmt, mit saftigem humor, aber eben 
auch mit der ergreifenden Beschreibung einer innigen Freund-
schaft. kate ist auf Becs hilfe angewiesen, aber Bec braucht 
kate genauso.

als Produzentin alison Greenspan von Di novi Films wildgens 
roman las, fühlte sie sich persönlich angesprochen: sowohl 
ihr Vater als auch eine Tante litten an als (amyothrophe la-
teralsklerose). Vor allem in den Usa ist die Erkrankung des 
motorischen nervensystems auch als lou-Gehrig-syndrom 
bekannt, benannt nach dem Baseballstar, der 1941 an als 
starb. Greenspan gefiel, wie offen, direkt und zutiefst mensch-
lich die autorin sich dem Thema nähert und dabei eine au-
ßergewöhnliche Partnerschaft in den Mittelpunkt rückt. „Mein 

Vater war damals an als erkrankt“, berichtet die Produzentin. 
„also lasen meine schwester und ich den roman, aus neugier. 
Es war einer jener seltenen Glücksfälle, auf die Filmproduzen-
ten immer hoffen: Die Geschichte ließ mich nicht mehr los, ich 
bekam sie einfach nicht aus dem kopf.“

„Mir gefiel, wie realistisch das Buch als beschreibt“, fährt 
Greenspan fort. „Es spiegelt die würde und den stolz der Men-
schen, die mit dieser krankheit leben, erzählt zugleich aber 
eine höchst unterhaltsame story über zwei Frauen, die sich 
gegenseitig retten.“ alison Greenspan gab den roman an ihre 
Partnerin Denise Di novi weiter, und das Duo dachte umge-
hend über die Besetzung nach. wer könnte kate spielen, die 
kultivierte, disziplinierte Pianistin, die plötzlich sehr fragil 
und auf fremde hilfe angewiesen ist? Für Di novi kam nur eine 
schauspielerin in Frage: hilary swank, die für komplexe, star-
ke Charaktere und physisch anspruchsvolle rollen berühmt 
ist – vom jungen Frau-zu-Mann-Transsexuellen in BOys DOn’T 
Cry (dto., kimberly Peirce, 1999), über die Boxerin in Milli-
On DOllar BaBy (dto., Clint Eastwood, 2004), bis zur Pilotin 
amelia Earhart in aMElia (dto., Mira nair, 2009).
hilary swank war von dem Buch so angetan, dass sie auch 
als Produzentin einstieg. Von da an nahm das Projekt schnell 
Gestalt an. „Meine Produktionspartnerin Molly smith und ich 
verliebten uns sofort in den roman“, erzählt die Oscar®-Preis-
trägerin. „Für uns beide stand außer Frage, dass wir diesen 
Film machen wollten. Das GlüCk an MEinEr sEiTE zeigt die 
Entwicklung zweier Menschen, die in verschiedenen welten le-
ben. Doch sie haben viel mehr gemeinsam, als sie glauben. 
sie können sich gegenseitig helfen – und das unter widrigsten 
Umständen.“

Molly smith begeisterte vor allem der humor des Buchs und 
wie es zeigt, dass aus völlig Fremden echte Freunde werden 
können. „Die Geschichte, in der es im kern um eine wunder-
bare Freundschaft geht, hat viel witz“, lobt die Produzentin. 
„kate und Bec führen völlig unterschiedliche leben. Dass sich 
ihre wege kreuzen, sorgt zuerst für Chaos, aber dann entsteht 
eine tiefgehende, dauerhafte Verbindung zwischen den bei-
den.“
Der lakonische stil der Vorlage schlägt sich auch im Drehbuch 
nieder. „Das skript nimmt bewusst nicht die vorhersehbare 
richtung“, so smith. „Die Dialoge sind frech. wir hatten zwei 
tolle autorinnen – shana Feste und Jordan roberts –, die gera-
de auch für Bec den perfekten Ton getroffen haben.“

während die Produzentinnen das Drehbuch entwickelten, 
begannen sie parallel mit der suche nach dem richtigen re-
gisseur, der die sensible Tragikomödie auf die leinwand brin-
gen könnte. sie fanden ihn in George C. wolfe, der vor allem 
als Bühnenautor („Colored Museum“, „spunk“, „Jelly‘s last 
Jam“) und regisseur gefeierter Broadway-inszenierungen wie 
„angels in america: Millennium approaches“ und „Bring in 
Da noise, Bring in Da Funk“ bekannt ist. seine Filmarbeiten 
umfassen die preisgekrönte hBO-Produktion „lackawanna 
Blues“ (2005) und die romanze Das läChEln DEr sTErnE 
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(nights in rodanthe, 2008) mit richard Gere und Diane lane 
– produziert von Denise Di novi und alison Greenspan.
„George mochte das Drehbuch und war sehr beharrlich“, er-
innert sich Greenspan. „Der stoff lag ihm wirklich am herzen, 
seine leidenschaft war deutlich zu spüren. Und wir waren 
sicher, dass er einen mitreißenden, humorvollen Film daraus 
machen könnte. Er weiß, wie man die schauspieler entspre-
chend führt und nicht in die kitsch-Falle tappt.“

wolfe reizten besonders die krassen Gegensätze zwischen ka-
tes und Becs alltag: auf der einen seite die vollendete Perfek-
tionistin, auf der anderen die ruhelose Chaotin. „Mir fiel zu 
den beiden das berühmte Zitat von katharine hepburn über 
Ginger (rogers) und Fred (astaire) ein: ‚sie gab ihm sexap-
peal, er verlieh ihr klasse.‘ kate ist zu diszipliniert, Bec zu 
chaotisch. was die eine zu viel hat, hat die andere zu wenig. 
Bec bringt Unordnung in kates leben, was für sie einen befrei-
enden Effekt hat. kates Besonnenheit hilft wiederum Bec, ein 
wenig zur ruhe zu kommen. Das hat mich bei dem Projekt am 
meisten angesprochen: wie diese beiden Frauen eine geradezu 
symbiotische Beziehung eingehen und ihr weg dahin.“
auf ihrem weg durchleben Bec und kate absurde situationen, 
Triumphe und bittere rückschläge. aber selbst in den dun-
kelsten Momenten scheinen in Das GlüCk an MEinEr sEiTE 
heiterkeit, humor und hoffnung durch, betont George C. wolfe: 
„Für mich geht es in dieser Geschichte darum, wie Menschen 
sogar in ausweglosen situationen kraft, stärke und Freude 
finden.“

HILARy SwANK üBER KATE
hilary swank war es von anfang an wichtig, ihrer Figur kate 
unbedingt gerecht zu werden. Die schauspielerin wollte mög-
lichst genau darstellen, was es bedeutet, mit als leben zu 

müssen – und zwar emotional wie praktisch. Das beinhaltet 
ein wechselbad der Gefühle und neuen Erfahrungen, weil sich 
kates leben vollkommen und unwiderruflich ändert.
Dieser langwierige, intensive Prozess begann mit kates per-
sönlichen ambitionen – in ihrer Musik, ihrer Ehe, ihrem ge-
samten lebensstil –, bevor die eigentliche Filmhandlung ein-
setzt. „kate war immer eine Perfektionistin“, sagt swank. „aus 
diversen Gründen hat sie gern die absolute kontrolle in allen 
lebensbereichen. nun wird ihr diese kontrolle entzogen. Das 
Einzige, was sie jetzt noch steuern kann, ist die art, wie sie mit 
der neuen situation umgeht. Es ist spannend, sie schritt für 
schritt dabei zu begleiten und mitzuerleben, wie sich das auf 
ihre Beziehung zu anderen auswirkt. nicht nur, dass kate die 
Menschen, die ihr nahe stehen, mit anderen augen sieht; sie 
erlaubt ihnen auch, sie – kate – anders zu sehen. Das finde 
ich besonders bewegend.“
Um kate verkörpern zu können, vertiefte sich swank in aus-
führliche recherchen, wie sich die unheilbare krankheit als, 
deren genaue Ursache noch immer unklar ist, entwickelt. in 
etwa zehn Prozent der Fälle leben die Patienten sehr lange, 
sogar Jahrzehnte. Die durchschnittliche lebenserwartung je-
doch beträgt nach der Diagnose nur zwei bis fünf Jahre. Die 
fortschreitende Degeneration der nervenzellen schwächt die 
Muskeln, schränkt den Bewegungsapparat und schließlich 
auch sprachvermögen, schluckreflex und atmung ein, was 
häufig zu Erstickung führt. als schädigt allerdings nicht das 
Gehirn, alle sinne bleiben intakt. 

ihre Treffen mit als-Patienten in verschiedenen krankheits-
stadien waren für hilary swank sehr hilfreich. „als beinhaltet, 
dass der kopf funktioniert wie eh und je, während der körper 
nach und nach versagt. Du bist in einem körper gefangen, der 
Dich immer mehr im stich lässt … wie wird man damit fertig? 
Einige Patienten, die ich kennen lernen durfte, haben ganz au-
ßergewöhnliche Partner“, berichtet swank. „wie sie einander 
helfen, ist umwerfend und sollte uns daran erinnern, mehr Zeit 
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mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben. Denn keiner 
von uns weiß, was morgen sein wird.“
swank war gerührt vom kampfgeist und der souveränität der 
Patienten. „Ein junger Gentleman namens Corey besuchte uns 
am set. Er erhielt die Diagnose mit 21 Jahren, als er am Col-
lege studierte. inzwischen ist er 25 und sagt: ‚ich mag Bier, 
also reise ich mit meiner Mutter um die welt und trinke überall 
das beste Bier.‘ Er lebt ganz im Jetzt, genießt jeden Tag und 
jeden Moment – so wie wir es alle tun sollten.“ 
Da die krankheit individuell verschieden verläuft, hatte hilary 
swank in der physischen interpretation der krankheit etwas 
spielraum: „als kann bei jedem anders sein. ich habe einen 
Mann getroffen, der seit zwölf Jahren krank ist und immer noch 
gehen kann. Ein anderer konnte schon nach einem Monat nicht 
mehr sprechen. Bei kates körperlichen symptomen hatten wir 
also eine gewisse Entscheidungsfreiheit.“
Fest stand indes, dass die schauspielerin die Veränderungen 
in stimme und sprache einbeziehen würde, die zwangsläufig 
mit dem Muskelschwund einhergeht. „Die Zuschauer sollten 
kate möglichst noch verstehen können. aber irgendwann kom-
men wir an den Punkt, dass Bec für kate sprechen muss. Die-
sen übergang zu finden, war nicht ganz einfach“, so swank.
„Es war mir wirklich eine Ehre“, fügt hilary swank hinzu. „alle 
als-Patienten, die ich traf, waren sehr hilfsbereit, schickten 
E-Mails und beantworteten sämtliche Fragen, damit kate so 
authentisch wie möglich wirkt. Das hat mich sehr berührt und 
demütig gemacht. ich wollte der rolle unbedingt gerecht wer-
den, auch um dieser Menschen willen.“
Die schauspielerin war besonders beeindruckt von den Ehe-
paaren, die sie kennen lernte. Trotzdem kann sie nachvollzie-
hen, wie der wachsende Druck zu kates Trennung von Evan 
führt. „wenn man eine solche Diagnose bekommt, erscheint 
plötzlich alles in einem anderen licht. Jeder riss in der Be-
ziehung von kate und Evan wird sichtbar, jede schwäche 
kommt zum Vorschein. aber letzten Endes lernen sie sich da-
durch umso besser kennen und kommen sich näher. Evan ist 

hier nicht der schurke. Er verhält sich einfach nur sehr, sehr 
menschlich. alle, die ich traf, können bestätigen, dass sich 
die intimität eines Paares in einer solchen ausnahmesituation 
verändert. Manchmal wird die liebe sogar noch tiefer, aber in 
anderen Fällen leidet sie. so geht es Evan am anfang auch.“
als ihre Ehe zerbricht, braucht kate Bec umso mehr in ihrem 
leben. Das ist der ausgangspunkt für ihre ying-und-yang-Be-
ziehung – in hilary swanks augen der Motor des Films. Von 
ihrer Filmpartnerin Emmy rossum war die Oscar®-Preisträge-
rin begeistert. „Emmy war meine erste wahl für die rolle. ihr 
Casting rührte mich zu Tränen … sie war Bec. auch als Produ-
zentin ist es großartig, ein Buch zu lesen, dann das skript zu 
entwickeln und sämtliche Fassungen zu begleiten, bis eines 
Tages schließlich eine schauspielerin kommt, die alles verkör-
pert, was du dir vorgestellt hast – und mehr. Für mich war das 
Emmy“, schwärmt swank. „Und ich finde, dass die Chemie 
zwischen uns stimmte.“

Der wendepunkt in der Beziehung zwischen kate und Bec, so 
swank, kommt auf der Party einer engen Freundin: Bec legt 
kate das Baby ihrer Freundin in den arm, doch sie kann es 
kaum halten. „Dieser Zwischenfall schweißt Bec und kate 
noch enger zusammen. Denn in diesem Moment begreift Bec, 
was kate durchmacht, dass auch sie sich als außenseiterin 
fühlt. Das bringt sie einander noch näher. in diesem augen-
blick sind sie fast ein und dieselbe Person – das wunderbare 
Zusammenwachsen zweier Freundinnen.“
nach besagter Feier trifft kate auch Evan zum ersten Mal seit 
ihrer Trennung wieder. als sie sich streiten, gibt Bec ihre eige-
nen scharfen kommentare ab, obwohl sie doch eigentlich für 
kate übersetzen soll. Das ist die schlüsselszene, in der kate 
sie zurechtweist: „you‘re not you, you‘re me.“ Du bist nicht du, 
du bist ich. 
„Es ist eine starke szene. kate will Evan endlich alles sagen, 
was sie die ganze Zeit für sich behalten hat, und Bec soll für 
sie sprechen“, erläutert Produzentin Molly smith. „Doch Bec 
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ärgert sich so sehr über Evan, dass ihre persönlichen Gefühle 
mit einfließen und sie Evan anfährt. Das ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie eng und intim die Beziehung von Pfleger und 
Patient sein kann, wie die Grenzen verschwimmen. Und beide 
Frauen spielen das wunderbar.“
Die Momente, in denen Bec kate dabei hilft, ihren unterdrück-
ten ärger rauszulassen, waren auch für hilary swank von 
großer Bedeutung. „Da gibt es diese szene im Farmer‘s Mar-
ket: Bec kann kaum mit kate in ihrem neuen rollstuhl schritt 
halten. Beide müssen lachen. ich liebe die leichtigkeit dieses 
Moments. Das schöne bei kate und Bec ist, dass sie einander 
verstehen und sich so nehmen, wie sie sind.“
Die vielleicht schönste und anrührendste szene des Films ist 
jene, in der Bec sich ans klavier setzt und kates Finger auf die 
ihren legt. „Oft wissen wir nicht, wie viel uns etwas bedeutet, 
bis es uns genommen wird“, sagt hilary swank. „Für kate war 
es das klavierspielen. wie Bec ihr das zurückgibt – wenn auch 
nur für wenige Minuten –, das ist ein ganz wundervoller au-
genblick.“

„ich wollte in dieser szene eigentlich nicht weinen“, erklärt 
swank weiter. „aber Bec ist so bewusst, wie viel kate dieser 
kurze Moment bedeutet. Da schossen mir jedes Mal die Tränen 
in die augen.“

Emmy RoSSUm üBER BEC
Die Besetzung von Bec, die sich spontan als Pflegerin für kate 
bewirbt und nicht weiß, was auf sie zukommt, stellte für die Pro-
duzentinnen eine echte herausforderung dar. schließlich steckt 
die Figur voller widersprüche: Bec ist erfolglos, aber klug; frech, 
dabei nicht unbedingt selbstsicher; eine totale Chaotin, aber viel 
sensibler, stärker und verantwortungsvoller, als sie selbst ahnt. 
Die College-studentin hat eine affäre mit ihrem verheirateten 
Professor und träumt von einer karriere als sängerin und song-
writerin, die sie aber nicht ernsthaft verfolgt. Den hohen ansprü-
chen der disziplinierten kate könnte wohl kaum jemand weniger 
gerecht werden als Bec.

Das Casting wurde umgehend beendet, als Emmy rossum zum 
Vorsprechen erschien. Die schauspielerin, die für ihre hauptrolle 
als Tochter eines alkoholikers in der serie „shameless – nicht 
ganz nüchtern“ gefeiert wird, hat sich auch als sängerin hervor-
getan – etwa in Das PhanTOM DEr OPEr (The Phantom of the 
Opera, Joel schumacher, 2004) – und bereits zwei alben veröf-
fentlicht. „wir haben überall nach einer Darstellerin gesucht, die 
es mit hilary aufnehmen kann“, erzählt Molly smith. „Dann kam 
Emmy und hat uns regelrecht umgehauen. Es war klar, dass die 
beiden ein dynamisches Duo abgeben würden.“
„Emmy war einfach überwältigend“, fügt alison Greenspan hin-
zu. hinter ihrer toughen, selbstbewussten Fassade schien eine 
große Verletzlichkeit durch. wir hatten unsere Bec gefunden.“
Emmy rossum war sofort von dem Drehbuch überzeugt: „Das 
skript ist gefühlvoll, zugleich aber ehrlich, realitätsnah und 

lustig. ich mochte Bec von anfang an. sie wirkt ziemlich ver-
loren, aber das ändert sich, als sie auf kates stellenanzeige 
antwortet. Bec ist abweisend, provokativ und hat einen eigen-
willigen sinn für humor. sie sieht das Ganze nur als aushilfs-
job, der für sie keine weitere Bedeutung hat. aber letztlich 
findet sie dadurch Freundschaft, liebe und sich selbst.“
Darüber hinaus hatte rossum einen persönlichen Bezug zu 
ihrer rolle: „im Frühjahr hatte ich durch die hilfsorganisation 
stand Up To Cancer ein junges Mädchen kennen gelernt“, er-
innert sich die schauspielerin. „am Tag meines Vorsprechens 
wurde sie in ein hospiz verlegt. ich war sehr bewegt und sah 
deutliche Parallelen in Das GlüCk an MEinEr sEiTE. sicher 
hat mich Bec auch deshalb so stark angesprochen.“
nachdem sie die Zusage bekommen hatte, setzte sich rossum 
mit der Frage auseinander, warum sich kate zu der chaoti-
schen Bec hingezogen fühlt: „Dieser Derwisch bringt Bewe-
gung in kates sterilen, statischen alltag, und das wirkt auf 
kate buchstäblich belebend.“
Gleichzeitig ist kate völlig von Bec abhängig. Für Emmy ros-
sum bedeutete das, dass sie hilary swank auch körperlich sehr 
nahe kommen musste, ohne rücksicht auf intimsphäre oder 
Etikette. „wir übten gemeinsam mit einer krankenschwes-
ter“, berichtet rossum. „ich lernte, wie ich mit hilary als kate 
umgehen muss. Das war eine sehr persönliche Erfahrung – 
handfest, wenn sie so wollen. wenn man einen als-Patienten 
betreut, kommt man sich zwangsläufig sehr nahe.“

allein schon die arbeit mit hilary swank war jede Mühe wert, 
so rossum weiter. „ich verehre hilary. sie ist unglaublich klug 
und einfühlsam. als schauspielerin ist sie technisch versiert, 
geht aber auch sehr instinktiv vor. wir haben eine ähnliche 
herangehensweise, da hat es großen spaß gemacht, unsere 
Charaktere gemeinsam zu entdecken.“
Ein weiterer anreiz war regisseur George C. wolfe. „Beim 
Vorsprechen war ich etwas eingeschüchtert, da ich von allen 
seiten gehört hatte, wie bestimmt und eigensinnig George 
ist“, erzählt rossum. „Das bin ich allerdings auch. also stand 
fest: Entweder kommen wir wunderbar miteinander aus – oder 
überhaupt nicht.“ Glücklicherweise verstanden sich der re-
gisseur und seine hauptdarstellerin auf anhieb. „George 
schätzt schauspieler, die auf ihr Bauchgefühl hören – und auf 
seines“, so rossum weiter. „am set waren wir uns alle einig.“

Das richtige Bauchgefühl war auch der schlüssel zu Bec, die 
im Film verschiedene Phasen durchläuft. ihre Freundschaft zu 
kate wird zum katalysator für entscheidende Veränderungen. 
„Bec ist nie zuvor eine echte Bindung eingegangen“, erklärt 
Emmy rossum. „sie hält alle auf abstand. Mit kate ist das 
aber nicht möglich, weder körperlich noch emotional. Bec 
muss den Panzer ablegen, den sie ihr leben lang getragen 
hat.“
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FREUNDE UND GELIEBTE
Zum hochkarätigen Ensemble um hilary swank und Emmy 
rossum zählt Josh Duhamel („safe haven – wie ein licht in 
der nacht“) als kates untreuer Ehemann Evan. hilary swank 
war von ihrem Co-star überrascht: „in einer so dramatischen, 
vielschichtigen rolle hat man Josh noch nie gesehen, und er 
füllt sie großartig aus. Er stellte die richtigen Fragen und ver-
lieh seiner Figur echte Tiefe.“
„Von außen betrachtet sind kate und Evan das perfekte Paar“, 
sagt Duhamel. „Beide sind erfolgreich, besitzen ein schönes 
haus und alles, was man sich nur wünschen kann. aber dann 
erfahren wir, dass kate an als erkrankt ist, und damit ändert 
sich auch Evans leben von Grund auf. Er wird mit etwas kon-
frontiert, was sich seiner kontrolle entzieht.“
Evan ist überfordert und flüchtet sich in eine affäre. Duhamel 
räumt ein, dass ein Ehemann, der seine Frau ausgerechnet 
dann betrügt, als sie am verwundbarsten ist, nicht gerade 
sympathisch ist. aber Evans Verhalten sei nur allzu mensch-
lich, so der schauspieler – und seine läuterung umso anrüh-
render. 
„Evan liebt seine Frau und sorgt für sie. Er ist sehr pflichtbe-
wusst und bemüht sich wirklich, alles richtig zu machen“, so 
Josh Duhamel weiter. „aber es muss auch für ihn furchtbar 
schwer sein, vom Mann an der seite einer starken Frau zum 
Pfleger zu werden. Er vermisst die körperliche intimität, die 
kate ihm nicht mehr geben kann, und in einem schwachen Mo-
ment betrügt er sie. was er damit angerichtet hat, wird Evan 
erst später klar. aber er kämpft um kate. Das ist es, was mich 
an dieser rolle gereizt hat.“
wie auch Emmy rossum ließ sich Duhamel von einer kranken-
schwester unterweisen und lernte sogar, Make-up aufzutra-
gen. aber erst durch hilary swanks leistung wurde kates und 
Evans situation real. „Eine solche rolle zu spielen, erfordert 
Mut“, lobt der schauspieler. „Die körperlichen anforderungen 
könnten nicht höher sein. hilary ist es dennoch gelungen, die 
symptome von als realistisch zu zeigen – und das mit viel 
anmut. sie kann mit jeder kleinsten Bewegung große Gefühle 
ausdrücken. sie gibt immer hundert Prozent, und als schau-
spieler habe ich viel von ihr gelernt.“
wie alle anderen am set war auch Duhamel von der Chemie 
zwischen den hauptdarstellerinnen fasziniert: „hilary und 
Emmy sind großartig zusammen. Bec erinnert an einen Tas-
manischen Teufel, kate ist der inbegriff von Grazie und würde. 
Da prallen zwei welten aufeinander, und trotzdem nähern sich 
die beiden immer weiter an.“
Für Produzentin alison Greenspan wird die Geschichte von 
kate und Bec durch Duhamel noch wahrhaftiger: „Evan steht 
stellvertretend für die Ehemänner, die ihre kranken Partnerin-
nen pflegen – sie waschen, schminken, anziehen und zu Bett 
bringen, aber nicht mehr mit ihnen schlafen können. Josh hat 
diese extrem schwierige rolle grandios gemeistert.“

Emmy®-Gewinnerin loretta Devine, bekannt als adele web-
ber in „Grey‘s anatomy – Die jungen ärzte“ und als Marla 

hendricks in „Boston Public“, verstärkt den Cast als lebens-
lustige, temperamentvolle als-Patientin Marilyn, die sich mit 
kate und Bec anfreundet. Ernie hudson, der bereits in „lacka-
wanna Blues“ für George C. wolfe vor der kamera stand, spielt 
Marilyns liebevollen Ehemann John.
„Marilyn ist wichtig für kate, weil sie genau weiß, was kate 
durchmacht“, sagt hilary swank. „Bec fühlt zwar mit ihr, doch 
Marilyn lebt selbst mit als und ist kate weit voraus … nicht 
nur körperlich, sondern auch seelisch. wie sie sich mit ihrer 
situation arrangiert hat und trotz allem ihr leben genießt, öff-
net kate die augen.“
„loretta ist wunderbar als Marilyn, die kate hilft, etwas lo-
ckerer zu werden und ihren ‚inneren Funk‘ zu finden“, sagt 
Produzentin alison Greenspan. „Der großartige Ernie hudson 
und sie geben ein tolles, inspirierendes Paar ab.“

in weiteren tragenden nebenrollen glänzen die Oscar®- und 
Emmy-Preisträgerin Marcia Gay harden („Mystic river“) so-
wie die bekannte Theater- und Filmschauspielerin Frances 
Fisher („Der Mandant“) als dominante Mütter sowie ali larter 
(„heroes“) und andrea savage als kates überforderte Freun-
dinnen. ali larter gefiel, wie offen und ungeschönt sich Das 
GlüCk an MEinEr sEiTE mit Freundschaften auseinander-
setzt: „kates Freundinnen kommen nicht gut mit kates krank-
heit zurecht. aber sie geben sich Mühe, versuchen zu verste-
hen und ihre eigenen Befindlichkeiten hintenan zu stellen. 
auch das zeigt der Film auf eine sehr ehrliche weise.“
Und auch larter schwärmt vom Zusammenspiel ihrer kollegin-
nen hilary swank und Emmy rossum: „Emmy ist eine starke 
Persönlichkeit und sprüht vor Energie. Dann trifft sie auf die 
anmutige, ruhige hilary. Es war wirklich eine Freude, den bei-
den zuzusehen.“

Julian McMahon („nip/Tuck“) als Becs Professor und Jason rit-
ter („Parenthood“) als Becs Verehrer wil runden das Ensemble 
ab. „wil trägt sein herz auf der Zunge“, erläutert ritter. „Er 
spricht alles aus, was ihm durch den kopf geht, und muss die 
konsequenzen tragen. Manchmal kommt seine Direktheit gut 
an, manchmal eben nicht. Mit Bec läuft es weniger gut. wil ist 
vielleicht etwas unbeholfen, aber ein netter kerl – was einen 
in der liebe jedoch nicht unbedingt weiterbringt. Bec weist ihn 
immer wieder zurück, aber nach und nach schleicht er sich in 
ihr herz. ich fand es sympathisch und erfrischend, dass wil 
kein hipster ist. was andere von ihm denken, kümmert ihn 
nicht.“

Für regisseur George C. wolfe war der Zusammenhalt der 
schauspieler ausschlaggebend, denn jede Figur in Das GlüCk 
an MEinEr sEiTE durchläuft eine persönliche wandlung. „ich 
bin begeistert von unserer Besetzung. Jeder Einzelne hat tolle 
Details eingebracht und dazu beigetragen, diese Geschichte 
so realistisch und mitreißend auf die leinwand zu bringen.“

12 13



14



14 15



AUTHENTIZITäT
authentizität auf allen Ebenen war für George C. wolfe die 
Grundvoraussetzung für Das GlüCk an MEinEr sEiTE. Um 
Cast und Crew zu vermitteln, wie als-kranke ihren alltag 
bewältigen, engagierte der regisseur die examinierte kran-
kenschwester Mary Beth Geise, die jahrzehntelange Erfahrung 
mit als-Patienten mitbrachte. Geise arbeitete eng mit hilary 
swank und loretta Devine zusammen, damit sie ihre rollen 
möglichst realitätsnah verkörpern konnten. Geise erklärte den 
schauspielerinnen, wie sich als-Patienten bewegen, wie sie 
sprechen und welche Veränderungen sie im Verlauf der krank-
heit durchmachen. Emmy rossum, Josh Duhamel und Ernie 
hudson gab die krankenschwester einen detaillierten Einblick 
in die Pflege als-kranker.  Darüber hinaus lud wolfe einige 
als-Patienten ein, so weit wie möglich am Film mitzuwirken. 
in einer schlüsselszene sind sie als statisten zu sehen.
„sie haben gern mitgemacht und freuten sich, dass ein Film 
über als gedreht wird“, erzählt alison Greenspan. „Dass sie 
in hilarys krankenhaus-szene dabei sind, war für uns alle 
sehr bewegend. Da wurde umso deutlicher, wie präzise sie die 
physischen symptome der krankheit darstellt. Es war ein sehr 
emotionaler Drehtag.“

Zu George C. wolfes Team zählt der mit einem Emmy® ausge-
zeichnete szenenbildner aaron Osborne, der kates und Becs 
gegensätzliche welten zum leben erweckte. Das Design ori-
entierte sich am Drehbuch und nicht etwa umgekehrt, sagt 
Osborne: „George und ich hatten eine klare Vorgehensweise. 
wir suchten den emotionalen kern der jeweiligen szene und 
überlegten dann, wie sich die stimmung optisch niederschla-
gen könnte. Bei der location-suche wussten wir immer inner-
halb einer Minute, ob wir das richtige gefunden hatten. Und 
in praktisch jedem haus, das uns gefiel, stand irgendwo ein 
klavier. Musik spielt in diesem Film eine schlüsselrolle, und 
sie schien uns überallhin zu begleiten. Das war sicher ein gu-
tes Omen.“
kates haus, wo ein Großteil des Films spielt, war am schwie-
rigsten zu finden. nach langer suche stießen wolfe und Os-
borne schließlich auf ein Privathaus in Cheviot hills, los an-
geles, das in Das GlüCk an MEinEr sEiTE kates und Evans 
Zuhause in Texas doubelt. „in diesem haus zerbricht ihre Ehe, 
während sich zugleich kates Freundschaft zu Bec entwickelt“, 
erklärt Osborne. „Dafür brauchten wir genau den richtigen 
schauplatz. wir fanden ein fantastisches, modernes haus mit 
zwei stockwerken, das erst kürzlich gebaut worden war. wir 
räumten es komplett aus, um Platz für kates eigenen stil zu 
schaffen. Unser Bühnenbildner hat ganze arbeit geleistet und 
suchte wunderschöne kunstwerke aus, die dem set eine per-
sönliche note geben.“
Mit kates Gefühlslage verändert sich auch, wie sie ihr Zuhau-
se wahrnimmt. Dazu setzten Osborne und kameramann steven 
Fierber licht und Farben ein. „wenn kate zu Beginn des Films 
eine perfekte Dinnerparty gibt, sind die Farben noch wesent-
lich kräftiger. Je mehr sich ihr körperlicher Zustand

verschlechtert, desto blasser werden die Farben.“
aaron Osborne arbeitete eng mit kostümbildnerin Marie-syl-
vie Deveau zusammen, die sich ebenfalls auf die Gegensätze 
zwischen kate und Bec konzentrierte. kate trägt bekannte De-
signer wie Tory Burch, Michael kors, Manolo Blahnik, Mulberry 
und Burberry, Bec eher junge, lässige streetwear. wie Osbor-
ne setzte auch Deveau Farben ein, um kates Entwicklung zu 
unterstreichen. „im Verlauf der handlung werden die Farben 
blasser und ihre kleidung sitzt lockerer. Man sieht, dass kate 
ihr äußeres nicht mehr so wichtig ist. stattdessen enthüllt sie 
ihr wahres ich.“

Ein weiteres Element, das regisseur George C. wolfe von an-
fang an einbezog, ist die Musik – für kate ebenso wichtig 
wie für Bec. Music supervisor Jonathan watkins stellte den 
soundtrack zusammen. Emmy rossum, die auch als Musikerin 
erfolgreich ist, steuerte den song „Falling Forward“ bei, den 
Bec im Film singt.  
„wir hörten uns einige tolle songs von hochtalentierten Musi-
kern an, aber keiner passte so richtig zu Bec“, berichtet wat-
kins. „Dann kam Emmy, die Bec ja in und auswendig kennt, 
mit „Falling Forward“ – zwei wochen, bevor wir die szene 
drehten. an einem sonntag nahmen wir das lied mit Emmy 
auf, am darauffolgenden Mittwoch stand sie vor der kamera. 
sie hat Becs wachsendes selbstbewusstsein und ihre liebe zu 
kate wunderbar in diesem song eingefangen.“
Zusätzlich brachte watkins diverse Musiker dazu, im Dir-
ty Barry‘s aufzutreten – darunter Country-rockstar austin 
hanks, die kalifornia kingsnakes und die new yorker sängerin 
kimberley nichole – was zur authentischen atmosphäre bei-
trägt. 

autorin Michelle wildgen war begeistert, als sie die Drehar-
beiten besuchte. „Es war faszinierend zu sehen, wie meine 
Geschichte eine andere Form annahm. Trotzdem sind die au-
ßergewöhnlichen Freundinnen kate und Bec noch genau die 
Charaktere, in die ich mich beim schreiben des romans ver-
liebt habe.“

Diese Charaktere und die stärke, die ihnen ihr humor und ihre 
Ehrlichkeit verleihen, standen auch für die Filmemacher stets 
im Vordergrund – von der Vorbereitungsphase bis zur Postpro-
duktion. „Das GlüCk an MEinEr sEiTE erzählt nicht nur vom 
lebensende einer bemerkenswerten Frau“, sagt Produzentin 
Molly smith abschließend. „in diesem Film geht es um wah-
re Freundschaft. Das ist witzig, in positivem sinne pietätlos, 
aufrichtig und macht diesen Film so außergewöhnlich. George 
und die schauspieler haben genau den richtigen Ton getrof-
fen. so kann der Zuschauer eine wunderschöne Freundschaft 
entdecken.“
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HILARy SwANK 
kate / ausführende Produktion 

hilary swank steht seit über 20 Jahren vor der kamera und hat 
mit so renommierten regisseuren wie Clint Eastwood, Chris-
topher nolan, Garry Marshall, Brian De Palma oder sam raimi 
zusammengearbeitet. 

nachdem sie vor allem mit TV-rollen wie in der Erfolgsserie 
„Beverly hills, 90210“ bekannt geworden war, feierte swank 
1999 mit BOys DOn‘T Cry (dto., kimberly Peirce) ihren gro-
ßen Durchbruch. Die rolle des Transsexuellen Brandon Teena 
brachte ihr den Oscar®, den Golden Globe®, den Critics Choice 
award sowie zahlreiche kritikerpreise ein. Des weiteren wurde 
sie für den screen actors Guild (saG) award und den BaFTa 
nominiert.

2005 konnte sie diesen Triumph mit Clint Eastwoods Milli-
On DOllar BaBy (dto.) wiederholen. ihre leistung als Boxerin 
wurde mit einem Oscar®, dem Golden Globe® und dem saG 
award als Beste hauptdarstellerin gewürdigt. im gleichen Jahr 
war swank darüber hinaus für die hBO-Produktion „alice Paul 
– Der weg ins licht“ (iron Jawed angels, katja von Garnier, 
2004) über die amerikanische suffragetten-Bewegung für ei-
nen weiteren Golden Globe® und einen saG award vorgeschla-
gen.

Die nächste nominierung für den saG award wurde swank als 
Titelheldin des Justizdrama BETTy annE waTErs (Conviction, 
Tony Goldwyn, 2010) zuteil. ihre große Vielseitigkeit stellte die 
Charakterdarstellerin in der romanze P.s. iCh liEBE DiCh (P.s. 
i love you, richard laGravenese, 2007) nach Cecilia ahern, 
dem horrorthriller ThE rEaPinG (dto., stephen hopkins, 2007), 
als Femme fatale in BlaCk Dahlia (The Black Dahlia, Brian 
De Palma, 2006) oder als Polizistin in insOMnia (dto., Chris-
topher nolan, 2002) unter Beweis. Zuletzt war sie in dem rau-
en westerndrama ThE hOMEsMan (dto., 2014) von und mit 
Tommy lee Jones auf der leinwand zu sehen.

2008 gründete hilary swank mit Molly smith die Produkti-
onsfirma 2s Films und brachte mit der Beziehungskomödie 
FrEMD FisChEn (something Borrowed, luke Greenfield, 2011) 
ihre erste Produktion in die kinos. 

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL)    

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2014  ThE hOMEsMan (dto.)  
  regie: Tommy lee Jones
2011  haPPy nEw yEar (new year‘s Eve)  
  regie: Garry Marshall
  BETTy annE waTErs (Conviction)  
  regie: Tony Goldwyn
2010  aMElia (dto.) regie: Mira nair 
2008  P.s. iCh liEBE DiCh (P..s. i love you)  
  regie: richard laGravenese
2006  BlaCk Dahlia (The Black Dahlia)  
  regie: Brian De Palma
2005  MilliOn DOllar BaBy (dto.)  
  regie: Clint Eastwood
2003  ThE COrE – DEr innErE kErn
  (The Core) regie: Jon amiel
2002  insOMnia – sChlaFlOs (insomnia)  
  regie: Christopher nolan
2001  ThE GiFT – DiE DUnklE GaBE
  (The Gift) regie: sam raimi
2000  BOys DOn‘T Cry (dto.)
  regie: kimberly Peirce
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Emmy RoSSUm 
Bec

Emmy (eigentlich Emmanuelle) rossum fiel 2000 in dem 
preisgekrönten Musikdrama sOnGCaTChEr (dto., Maggie 
Greenwald) auf, das beim sundance Festival und den Film-
festspielen in Berlin lief. Für ihr kinodebüt erhielt die damals 
14-Jährige einen independent spirit award. im gleichen Jahr 
verkörperte der nachwuchsstar in „The audrey hepburn sto-
ry“ die junge audrey. in Clint Eastwoods MysTiC riVEr (dto., 
2003) blieb sie als sean Penns Tochter im Gedächtnis. Der 
Durchbruch kam jedoch ein Jahr später mit der Musical-ad-
aption Das PhanTOM DEr OPEr (The Phantom of the Opera, 
Joel schumacher), die rossum eine nominierung für den Gol-
den Globe® sowie einen Critics Choice award einbrachte, und 
roland Emmerichs Blockbuster ThE Day aFTEr TOMOrrOw 
(dto., 2004) mit Jake Gyllenhaal und Dennis Quaid. seit 2011 
spielt rossum in „shameless – nicht ganz nüchtern“ die äl-
teste Tochter eines alkoholikers (william h. Macy), die für fünf 
jüngere Geschwister verantwortlich ist. 2015 läuft die fünfte 
staffel der hochgelobten serie.
schon als siebenjährige sammelte Emmy rossum erste Bühn-
enerfahrung als sängerin, als sie an der berühmten new yor-
ker Met (Metropolitan Opera) auftrat. 2007 veröffentlichte die 
schauspielerin ihr erstes album „inside Out“. 2013 folgte 
„sentimental Journey“ mit Coverversionen beliebter klassiker 
der 1940er Jahre. 

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL)    

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2013  BEaUTiFUl CrEaTUrEs  – EinE
  UnsTErBliChE liEBE (Beautiful Creatures)
  regie: richard laGravenese
2011  DarE (dto.) regie: adam salky
2006  POsEiDOn (dto.)    
  regie: wolfgang Petersen
2004  ThE Day aFTEr TOMOrrOw (dto.)  
  regie: roland Emmerich
  Das PhanTOM DEr OPEr (The Phantom of
   the Opera) regie: Joel schumacher
2003  MysTiC riVEr (dto.)   
  regie: Clint Eastwood
2002  hanD in hanD MiT DEM TOD (happy now) 
  regie: Philippa Cousins 
2002  iT haD TO BE yOU (dto.)   
  regie: steven Feder
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JoSH DUHAmEL 
Evan

Josh Duhamel war zuletzt in saFE haVEn – wiE Ein liChT in 
DEr naChT (safe haven, lasse hallström, 2013) nach dem 
Bestseller von nicholas sparks zu sehen. 2011 zählte er ne-
ben hilary swank zum Ensemble von Garry Marshalls Episo-
den-romanze haPPy nEw yEar (new year‘s Eve). Millionen 
Fans kennen ihn zudem als Captain lennox aus den Trans-
FOrMErs-Blockbustern (Michael Bay, 2007–2011). 
Zu seinen bekanntesten TV-rollen zählen Danny McCoy in „las 
Vegas“ (2003–2008) und leo Du Pres in der populären soap 
„all My Children“ (1999–2011). letztere brachte Duhamel 
2003 einen Emmy® ein. 
aktuell steht Josh Duhamel als special agent Milton Chamber-
lain in der serie „Battle Creek“ vor der kamera. kürzlich hat er 
das Musiker-Drama sTrinGs (Daniel Duran, 2014) mit laura 
Dern und Maria Bello abgedreht.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL)    

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2013  saFE haVEn – wiE Ein liChT in DEr 
  naChT (safe haven) regie: lasse hallström
2011  haPPy nEw yEar (new year‘s Eve)  
  regie: Garry Marshall
  TransFOrMErs 3 – DiE DUnklE sEiTE  
  DEs MOnDEs (Transformers: Dark of the 
  Moon) regie: Michael Bay
2010  sO sPiElT Das lEBEn (life as we know it) 
  regie: Greg Berlanti
  sChwEsTErhErZEn – raMOnas wilDE 
  wElT (ramona and Beezus)
  regie: Elizabeth allen
2009  TransFOrMErs – DiE raChE 
  (Transformers: revenge of the Fallen)
  regie: Michael Bay
2007  TransFOrMErs (dto.) regie: Michael Bay
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LoRETTA DEvINE
Marilyn

loretta Devine begann ihre laufbahn als Broadway-star, wo 
sie 1981 zur Originalbesetzung des preisgekrönten Musicals 
„Dreamgirls“ gehörte. in Bill Condons Oscar®-gekrönter Ver-
filmung von 2006 hatte sie einen Gastauftritt als sängerin. 
auf der Bühne wirkte sie darüber hinaus in George C. wolfes 
stücken „The Colored Museum“ und „lady Day at Emerson Bar 
and Grill“ mit. 

Die kinofilme der vielseitigen schauspielerin umfassen wai-
TinG TO EXhalE – warTEn aUF Mr. riGhT (waiting to Exhale, 
Forest whitaker, 1995) mit whitney houston und angela Bas-
set, iCh Bin saM (i am sam, Jessie nelson, 2001) mit sean 
Penn und das mit drei Oscars® ausgezeichnete Ensembledra-
ma l.a. Crash (Crash, Paul haggis, 2004). ihre erste nen-
nenswerte kinorolle übernahm loretta Devine 1988 in liTTlE 
nikiTa (dto., richard Benjamin) neben sidney Poitier.

als Dr. webbers resolute Ehefrau adele in „Grey‘s anatomy – 
Die jungen ärzte“ ist Devine seit 2005 auch dem deutschen 
Fernsehpublikum ein Begriff. Für diese rolle gewann sie 2011 
einen Emmy®. nach zahlreichen serien, von „Boston Public“ 
bis „Eli stone“, wird loretta Devine in ThE sOUnD anD ThE 
FUry (James Franco) nach william Faulkner 2015 erneut auf 
der leinwand zu sehen sein.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL)    

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2010  sTErBEn will GElErnT sEin
  (Death at a Funeral) regie: neil laBute
  Ein FürsOrGliChEr sOhn  
  (My son, My son, what have ye Done)
  regie: werner herzog
2005  l.a. Crash (Crash) regie: Paul haggis
2002  iCh Bin saM (i am sam)
  regie: Jessie nelson
2001  was FraUEn wOllEn (what women want) 
  regie: nancy Meyers
1999  DüsTErE lEGEnDEn (Urban legend)  
  regie: Jamie Blanks
1997  rEnDEZVOUs MiT EinEM EnGEl
  (The Preacher‘s wife)
  regie: Penny Marshall
1996  waiTinG TO EXhalE – warTEn aUF Mr. 
  riGhT (waiting to Exhale)  regie: Forest 
  whitaker
1990  sTanlEy UnD iris (stanley & iris)  
  regie: Martin ritt

mARCIA GAy HARDEN
Elizabeth

Oscar®-Preisträgerin Marcia Gay harden gab ihr kinodebüt 
1990 in MillEr‘s CrOssinG (dto.) von Joel & Ethan Coen, in 
„Frank sinatra – Der weg an die spitze“ verkörperte sie 1992 
hollywood-Diva ava Gardner. Marcia Gay harden überzeugt in 
studio- wie auch in independent-Produktionen sämtlicher Gen-
res, etablierte sich aber vor allem als Charakterdarstellerin. als 
unterschätzte künstlerin lee krasner in POllOCk (dto., Ed har-
ris, 2000) gewann sie 2001 den Oscar® als Beste nebendarstel-
lerin. MysTiC riVEr (dto., Clint Eastwood, 2003), in dem sie die 
verängstigte Ehefrau von Tim robbins verkörpert, brachte Gay 
harden 2004 eine weitere nominierung ein.
nach „Damages – im netz der Macht“ zählt Gay harden aktuell 
neben Jeff Daniels zum Ensemble der preisgekrönten serie „The 
newsroom“. auf der leinwand war sie erst kürzlich in woody 
allens MaGiC in ThE MOOnliGhT (dto., 2014) zu sehen. 2015 
spielt sie in der Bestsellerverfilmung shaDEs OF GrEy – GE-
hEiMEs VErlanGEn (Fifty shades of Grey, sam Taylor-Johnson). 
Zudem ist Marcia Gay harden auch als Theaterschauspiele-
rin erfolgreich. Mit „The newsroom“-star Jeff Daniels trat sie 
2009 in „Der Gott des Gemetzels“ am Broadway auf und ge-
wann einen Tony sowie einen Outer Circle Critics award. Für 
ihre leistung in Tony kushners „angels in america“ erntete sie 
eine weitere Tony-nominierung, einen Drama Desk und einen 
Theatre world award.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL)    

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2014  MaGiC in ThE MOOnliGhT (dto.)  
  regie: woody allen
2008  inTO ThE wilD (dto.) regie: sean Penn
2004  MOna lisas läChEln (Mona lisa smile) 
  regie: Mike newell
  MysTiC riVEr (dto.) regie: Clint Eastwood
2002  POllOCk (dto.) regie: Ed harris
2001  sPaCE COwBOys (dto.)   
  regie: Clint Eastwood
1999  rEnDEZVOUs MiT JOE BlaCk
  (Meet Joe Black) regie: Martin Brest
1998  DEsPEraTE MEasUrEs (dto.)  
  regie: Barbet schroeder
  FlUBBEr (dto.)    
  regie: les Mayfield
1996  DEr ClUB DEr TEUFElinnEn
  (The First wives Club)
  regie: hugh wilson 
  DiE GEsChiChTE VOM sPiTFirE Grill 
  (The spitfire Grill) regie: lee David Zlotoff
1991  MillEr‘s CrOssinG (dto.)
  regie: Joel & Ethan Coen
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FRANCES FISHER
Gwen

Frances Fisher dürfte den meisten als kate winslets Mutter 
in TiTaniC (dto., James Cameron, 1997) vertraut sein. Zu ih-
ren bekanntesten Filmen zählt des weiteren Clint Eastwoods 
Oscar®-western ErBarMUnGslOs (Unforgiven, 1992). Fisher, 
die ab 1976 erste TV-rollen übernahm, machte sich am Thea-
ter einen namen. in new york spielte sie in klassikern wie „Die 
katze auf dem heißen Blechdach“ oder shakespeares „Ein 
sommernachtstraum“ und feierte mit sam shepards „Fool for 
love“ einen goßen Erfolg. Zuletzt stand sie mit annette Bening 
und alfred Molina in „Der kirschgarten“ in los angeles auf der 
Bühne. Mit Emmy rossum drehte Fisher bereits „The audrey 
hepburn story“ (steven robman, 2000). 2014 übernahm die 
beliebte schauspielerin eine hauptrolle in der Mysteryserie 
„resurrection“ und wirkte in „The killing“, dem Us-remake 
von „kommissarin lund“, mit. im kino wird Frances Fisher 
2015 zudem im Drama wOMan in GOlD (dto., simon Curtis) 
neben ryan reynolds und katie holmes zu sehen sein. 

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL)    

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2013  sEElEn (The host) regie: andrew niccol
2011  DEr ManDanT (The lincoln lawyer)  
  regie: Brad Furman
2008  iM Tal VOn Elah (The Valley of Elah)  
  regie: Paul haggis
2005  haUs aUs sanD UnD nEBEl
  (house of sand and Fog)
  regie: Vadim Perelman
1999  Ein wahrEs VErBrEChEn
  (True Crime) regie: Clint Eastwood
1998   TiTaniC (dto.) regie: James Cameron
1992  ErBarMUnGslOs (Unforgiven)
  regie: Clint Eastwood 
1991  l.a. sTOry (dto.) regie: Mick Jackson
1991  Ein MäDChEn naMEns Dinky 
  (welcome home, roxy Carmichael)  
  regie: Jim abrahams  
1987  harTE MännEr TanZEn niChT 
  (Tough Guys Don‘t Dance)
  regie: norman Mailer 

JASoN RITTER
wil

Jason ritter ist vor allem als Mark aus der populären Come-
dyserie „Parenthood“ mit lauren Graham bekannt. Die rolle 
brachte ihm 2012 eine Emmy®-nominierung ein. Bis 2014 
zählte er außerdem zum Ensemble von „Gravity Falls“. 
sein kinodebüt gab ritter 1999 in lawrence kasdans komödie 
Dr. MUMFOrD (Mumford) neben hope Davis und Jason lee. 
Das independent-Drama ThE EnD OF lOVE (dto., Mark web-
ber, 2012) mit amanda seyfried und Michael Cera eröffnete 
das sundance Festival, wo auch ThE Dry lanD (ryan Piers 
williams, 2010) mit Melissa leo sowie PETEr anD VanDy (Jay 
DiPietro, 2009) mit ritter in der Titelrolle uraufgeführt wurden.
ritter, der seine ausbildung an der Tisch school of the arts 
(nyU) und der royal academy of Dramatic arts absolvierte, 
stand bereits am lincoln Center, Off-Broadway sowie am al-
meida Theatre london in „The Distance from here“ von neil 
laBute auf der Bühne.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL)    

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2014  aBOUT alEX (dto.) regie: Jesse Zwick
2013  ThE EasT (dto.) regie: Zal Batmanglij
2011  ThE PErFECT FaMily (dto.)   
  regie: anne renton
2008  w. (dto.) regie: Oliver stone
2007  CharliE Banks – DEr aUGEnZEUGE 
  (The Education of Charlie Banks)
  regie: Fred Durst
2005  haPPy EnDinGs (dto.) regie: Don roos
2003  FrEDDy Vs. JasOn (dto.)
  regie: ronny yu 
1999  Dr. MUMFOrD (Mumford)   
  regie: lawrence kasdan
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GEoRGE C. woLFE
regie

George C. wolfe ist ein renommierter, vielfach preisgekrönter 
Theaterregisseur und -autor („The Colored Museum“). 2013 
inszenierte er nora Ephrons letztes stück „lucky Guy“, mit dem 
Tom hanks sein Broadway-Debüt gab. Die Produktion erntete 
sechs nominierungen für den Tony award. Bislang wurde wolfe 
u.a. mit zwei Tonys, drei Drama Desk awards und zwei Obies 
(Off-Broadway Theatre awards) ausgezeichnet. Von 1993 bis 
2005 fungierte er als künstlerischer leiter des Public Theatre/
new york shakespeare Festivals. 
Für seinen ersten Film, das Musikdrama „lackawanna Blues“ 
(2005) mit Terrence howard und Macy Gray, erntete der regis-
seur den Directors Guild award, den Preis der kritikervereini-
gung national Board of review sowie nominierungen für den 
independent spirit award und den Emmy®. 2008 legte er mit 
der Bestsellerverfilmung Das läChEln DEr sTErnE (nights in 
rodanthe) nach nicholas sparks seine erste kino-arbeit vor.

SHANA FESTE
Drehbuch

Die Filmemacherin shana Feste gab mit dem Familiendrama 
ZEiT DEr TraUEr (The Greatest, 2009) ihr Debüt als Dreh-
buchautorin und regisseurin. in den hauptrollen waren sus-
an sarandon, Pierce Brosnan und Carey Mullligan zu sehen. 
Es folgten COUnTry sTrOnG (dto., shana Feste , 2010) mit 
Gwyneth Paltrow und dem Oscar®-nominierten song „Coming 
home“ sowie EnDlEss lOVE (dto., 2014). 

JoRDAN RoBERTS
Drehbuch

Jordan roberts verfilmte 2004 sein erstes Drehbuch sPUrEn-
sUChE – UMwEGE ZUr wahrhEiT (around the Bend, 2004) 
mit Christopher walken, Josh lucas und Michael Caine in 
den hauptrollen. nach der Dokumentation whErE ThE waTEr 
MEETs ThE sky (helen Cotton, David Eberts, 2008) zu der ro-
berts das skript für Erzähler Morgan Freeman lieferte, verfass-
te er zuletzt BayMaX – riEsiGEs rOBOwaBOhU (Big hero 6, 
Don hall, Chris williams, 2014). Der animationsfilm um einen 
tollpatschigen roboter und fünf clevere kids, die eine ganze 
stadt retten, basiert auf einem Marvel-Comic. 

mICHELLE wILDGEN
romanvorlage

Michelle wildgens erster roman „you‘re not you“ wurde 2006 
vom People Magazine zu einem der Top-Ten-Bücher des Jahres 
gekürt. Es folgten „But not for long“ (2009) sowie „Bread and 
Butter“ (2014). wildgen ist zudem Chefredakteurin der litera-
turzeitschrift Tin house und parallel als Journalistin tätig. ihre 
arbeiten wurden u.a. im O Magazine und der new york Times 
veröffentlicht.
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DENISE DI NovI
Produktion 

Denise Di novi landete gleich mit ihrer ersten Produktion 
hEaThErs (dto., Michael lehmann, 1988) einen kulthit und 
konnte einen independent spirit award für das Beste Debüt 
entgegennehmen. Mit EDwarD MiT DEn sChErEnhänDEn 
(Edward scissorhands, 1990) begann Di novis Zusammen-
arbeit mit regisseur Tim Burton. in der Folge produzierte sie 
auch seine nächsten Filme BaTMans rüCkkEhr (Batman re-
turns, 1992), niGhTMarE BEFOrE ChrisTMas (The nightma-
re Before Christmas, 1993) sowie ED wOOD (dto., 1994). ThE 
BEsT OF ME – MEin wEG ZU Dir (The Best of Me, Michael 
hoffman, 2014) ist ihre fünfte adaption eines romans von 
nicholas sparks. Zuletzt zeichnete die Erfolgsproduzentin für 
ThE lUCky OnE – Für iMMEr DEr DEinE (The lucky One, scott 
hicks, 2012) mit Zac Efron verantwortlich.
Bereits 1993 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma Di 
novi Pictures, damals noch unter dem Dach von Columbia. 
Derzeit entwickelt Di novi mit regisseur Guillermo del Toro BE-
aUTy, eine neuauflage von „Die schöne und das Biest“, sowie 
die Bestseller-adaptionen a DisCOVEry OF wiTChEs und TwO 
kissEs FOr MaDDy. Zuletzt hat Denise Di novi die krimikomö-
die FOCUs (Glenn Ficarra, John requa, 2015) mit will smith 
fertig gestellt.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL)    

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
  FOCUs (dto.)
  regie: Glenn Ficarra & John requa
2014  ThE BEsT OF ME – MEin wEG ZU Dir 
  (The Best of Me) regie: Michael hoffman
  wEnn iCh BlEiBE (if i stay)   
  regie: r.J. Cutler
2012  ThE lUCky OnE – Für iMMEr DEr DEinE 
  (The lucky One) regie: scott hicks
2011  CraZy sTUPiD lOVE (dto.)   
  regie: Glenn Ficarra & John requa
2008  Das läChEln DEr sTErnE (nights in
  rodanthe) regie: George C. wolfe 
2007  GlüCk iM sPiEl (lucky you)
  regie: Curtis hanson
2002  nUr MiT Dir (a walk to remember)  
  regie: Michael landon Jr.
2001  OriGinal sin (dto.)   
  regie: Michael Cristofer
1999  MEssaGE in a BOTTlE (dto.)  
  regie: luis Mandoki
1998  ZaUBErhaFTE sChwEsTErn (Practical
  Magic) regie: Griffin Dunne
1995  ED wOOD (dto.) regie: Tim Burton
1994  BETTy UnD ihrE sChwEsTErn
  (little women) regie: Gillian armstrong

  niGhTMarE BEFOrE ChrisTMas
  (The nightmare Before Christmas)  
  regie: Tim Burton
1992  BaTMans rüCkkEhr (Batman returns) 
  regie: Tim Burton
1990  EDwarD MiT DEn sChErEnhänDEn 
  (Edward scissorhands)
  regie: Tim Burton
1988  hEaThErs (dto.)    
  regie: Michael lehmann

ALISoN GREENSPAN
Produktion 

alison Greenspan ist Vorsitzende von Di novi Pictures und ar-
beitet bereits seit 14 Jahren mit Denise Di novi zusammen. 
ThE BEsT OF ME – MEin wEG ZU Dir (The Best of Me, Michael 
hoffman, 2014) ist nach nUr MiT Dir (a walk to remember, 
adam shankman, 2002), Das läChEln DEr sTErnE (nights 
in rodanthe, 2008) von George C. wolfe und ThE lUCky OnE 
– Für iMMEr DEr DEinE (The lucky One, scott hicks, 2012) 
Greenspans viertes kinoprojekt nach einer Vorlage von Best-
sellerautor nicholas sparks.
Zuletzt verantwortete alison Greenspan gemeinsam mit Di 
novi wEnn iCh BlEiBE (if i stay, r.J. Cutler, 2014) mit Chloë 
Grace Moretz. Zu den aktuellen Projekten von Di novi Pictures 
zählen BEaUTy mit Emma watson und die internet-Dating-ko-
mödie CliCk TO COnnECT unter der regie von simon Curtis.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL) 

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2014  ThE BEsT OF ME – MEin wEG ZU Dir  
  regie: Michael hoffman
  (The Best of Me)
  wEnn iCh BlEiBE (if i stay)   
  regie: r.J. Cutler
2012  ThE lUCky OnE – Für iMMEr DEr DEinE  
  (The lucky One) regie: scott hicks 2010 
  sChwEsTErhErZEn – raMOnas wilDE 
  wElT (ramona and Beezus)
  regie: Elizabeth allen
2008  Das läChEln DEr sTErnE (nights in
  rodanthe) regie: George C. wolfe
2005  EinE Für 4 (The sisterhood of the Traveling 
  Pants) regie: ken kwapis
2003  was MäDChEn wOllEn
  (what a Girl wants) regie: Dennie Gordon
2002  nUr MiT Dir
  (a walk to remember)
  regie: adam shankman
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moLLy SmITH
Produktion 

Molly smith begann ihre laufbahn bei alcon Entertainment, wo 
sie aMEriCan PrinCEss (Chasing liberty, andy Cadiff, 2004) 
mit Mandy Moore und den Familienhit iM rEnnsTall isT Das 
ZEBra lOs (racing stripes, Frederik Du Chau, 2006) betreute. 
2007 produzierte smith P.s. iCh liEBE DiCh (P.s. i love you, 
richard laGravenese) mit hilary swank in der hauptrolle. Die 
Verfilmung des Bestsellers von Cecilia ahern spielte weltweit 
über 150 Millionen Dollar ein. als ausführende Produzentin 
zeichnet smith zudem für BlinD siDE – DiE GrOssE ChanCE 
(The Blind side, John lee hancock, 2009) mit Oscar®-Gewin-
nerin sandra Bullock verantwortlich. Zuletzt hat sie Jean-Marc 
Vallées Drama DEMOliTiOn (2015) mit Jake Gyllenhaal und 
naomi watts fertiggestellt.

Molly smith hat kürzlich eine neue Produktionsfirma Belle Pic-
tures gegründet, mit der sie Film- und Fernsehprojekte entwi-
ckelt und umsetzt. Derzeit arbeitet sie an ThE BOOTlEGGEr‘s 
BOy nach den Memoiren des legendären Football-Trainers 
Barry switzer und MEMPhis, einer adaption des preisgekrön-
ten Broadway-Musicals.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL) 

2015 Das GlüCk an MEinEr sEiTE
(you‘re not you) regie: George C. wolfe

2015 DEMOliTiOn 
 regie: Jean-Marc Vallées
2013 BEaUTiFUl CrEaTUrEs – EinE

UnsTErBliChE liEBE (Beautiful
Creatures) regie: richard laGravenese

2011 FrEMD FisChEn (something Borrowed) 
 regie: luke Greenfield
2009 BlinD siDE – DiE GrOssE ChanCE

(The Blind side) regie: John lee hancock
2008 P.s. iCh liEBE DiCh (P.s. i love you)  
 regie: richard laGravenese
2006 iM rEnnsTall isT Das ZEBra lOs

(racing stripes) regie: Frederik Du Chau
2004 aMEriCan PrinCEss (Chasing liberty) 
 regie: andy Cadiff

ELLEN H. SCHwARTZ
ausführende Produktion 

Ellen h. schwartz ist seit 30 Jahren im Filmgeschäft tätig und 
hat an einigen der erfolgreichsten Filme der letzten Jahrzehnte 
mitgearbeitet. noch als Trainee wirkte sie an Garry Marshalls 
FlaMinGO kiD (The Flamingo kid, 1984) mit und stieg mit 
PrETTy wOMan (dto., Garry Marshall, 1990) zur regieassis-
tentin auf. in der Folge setzte sie mit dem Erfolgsregisseur 

DiE BraUT, DiE siCh niChT TraUT (runaway Bride, 1999) und 
PlÖTZliCh PrinZEssin! (The Princess Diaries, 2001) in szene 
und war zudem als Co-Produzentin beteiligt.

als regieassistentin arbeitete schwartz zudem mit Donald 
Petrie an Miss UnDErCOVEr (Miss Congeniality, 2000) und 
wiE wErDE iCh ihn lOs – in 10 TaGEn (how to lose a Guy 
in Ten Days, 2003) mit kate hudson, die auch in schwartz‘ 
erster Produktion liEBE aUF UMwEGEn (raising helen, 2004) 
die hauptrolle spielte.

Zuletzt zeichnete Ellen h. schwartz bei DEMOliTiOn (Jean-
Marc Vallée, 2015) mit Jake Gyllenhaal und naomi watts als 
ausführende Produzentin verantwortlich.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL) 

2015 Das GlüCk an MEinEr sEiTE
(you‘re not you) regie: George C. wolfe
DEMOliTiOn regie: Jean-Marc Vallée

2011 FrEMD FisChEn (something Borrowed) 
 regie: luke Greenfield
2004 PlÖTZliCh PrinZEssin 2  

(The Princess Diaries 2: royal Engagement)
 regie: Garry Marshall
 liEBE aUF UMwEGEn (raising helen)  
 regie: Garry Marshall

STEvEN FIERBERG
kamera

steven Fierberg prägte den stil der Erfolgsserie „Entourage“ 
und hat kürzlich auch das kino-spin-off EnTOUraGE (Doug 
Ellin, 2015) abgedreht. Für die Miniserie „attila – Der hunne“ 
mit Gerard Butler wurde er 2002 mit dem asC (american soci-
ety of Cinematographers) award ausgezeichnet. 
Fierberg hat sich mit werbespots und Musikvideos einen na-
men gemacht und erfolgreich mit visionären Filmemachern 
wie sally Potter zusammengearbeitet. so übernahm er auch 
die surreal anmutende Bildgestaltung von steven shainbergs 
sECrETary (dto., 2002), dem die Jury des sundance Festivals 
einen sonderpreis für Originalität verlieh. steven Fierbergs 
erster hollywood-Film war niGhTMarE On ElM sTrEET 4 (a 
nightmare on Elm street 4: The Dream Master, renny harlin, 
1988).

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL) 

2015 Das GlüCk an MEinEr sEiTE
(you‘re not you) regie: George C. wolfe
EnTOUraGE
regie: Doug Ellin

2012 DiE TOChTEr MEinEs BEsTEn FrEUnDEs 
  (The Oranges) regie: Julian Farino
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2010   lOVE anD OThEr DrUGs (dto.)  
  regie: Edward Zwick
  TwElVE (dto.) regie: Joel schumacher
2009  raGE (dto.) regie: sally Potter
2003  sECrETary (dto.) regie: steven shainberg
1988  niGhTMarE On ElM sTrEET 4
  (a nightmare on Elm street 4: The Dream 
  Master) regie: renny harlin
 

AARoN oSBoRNE
szenenbild   

aaron Osborne sammelte jahrelang Erfahrungen als Bühnen-
bildner an Theatern in new york und los angeles, bevor er für 
den legendären roger Corman CarnOsaUrUs (Carnosaur, 
adam simon, Darren Moloney, 1993) ausstattete. Für sein Pro-
duktionsdesign in „without a Trace – spurlos verschwunden“ 
wurde Osborne 2003 mit einem Emmy® ausgezeichnet.

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL) 

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2014  DUMM UnD DüMMEhr (Dumb and Dumber 
  To) regie: Bobby & Peter Farrelly
2013  kinDskÖPFE 2 (Grown Ups 2)  
  regie: Dennis Dugan
2012  DEr ChaOs-DaD (That‘s My Boy)  
  regie: sean anders
2005  kiss kiss BanG BanG (dto.)  
  regie: shane Black
2002  iCh Bin saM (i am sam)   
  regie: Jessie nelson

mARIE-SyLvIE DEvEAU
kostümbild   

Marie-sylvie Deveau kleidete hilary swank bereits in „Mary 
und Martha“ (Philip noyce, 2013) ein. ihre kreationen waren 
bis dato vor allem in Thrillern zu bewundern, aber auch in 
Familienkomödien wie DEinE, MEinE & UnsErE (yours, Mine & 
Ours, raja Gosnell, 2005). 

FILmoGRAPHIE (AUSwAHL) 

2015  Das GlüCk an MEinEr sEiTE
  (you‘re not you) regie: George C. wolfe
2014  TransFOrMErs 4: ära DEs UnTErGanGs 
  (Transformers: age of Extinction)
  regie: Michael Bay
2011  iCh Bin nUMMEr ViEr (i am number Four) 
  regie: D.J. Caruso

2008  EaGlE EyE – aUssEr kOnTrOllE
  (Eagle Eye) regie: D.J. Caruso
2006  DEinE, MEinE & UnsErE
  (yours, Mine & Ours) regie: raja Gosnell
2002  DEr ansChlaG (The sum of all Fears) 
  regie: Phil alden robinson
2001  wEil Es DiCh GiBT (serendipity)  
  regie: Peter Chelsom
2000  ThE skUlls – allE MaChT DEr wElT
  (The skulls) regie: rob Cohen
1997  aMy UnD DiE wilDGänsE (Fly away home) 
  regie: Carroll Ballard
1995  Billy MaDisOn – Ein ChaOT ZUM
  VErliEBEn (Billy Madison)
  regie: Tamra Davis
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