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2008 war Florian eichinger mit „bergfest” im Film-
forum vertreten. Jetzt kehrt er mit dem zweiten teil 
seiner trilogie über familiäre Gewalt zurück. ein brü-
derdrama. Marten (30) und sein Bruder Volker (27) 
treffen im verlassenen Elternhaus an der Nordsee 
zum ersten Mal seit Langem wieder aufeinander. Ihre 
Mutter soll bald aus der Haft entlassen werden, wo sie 
seit dem Tod des Vaters sitzt. Marten möchte den jün-
geren Bruder dazu bewegen, sie gemeinsam abzuho-
len. Doch Volker will von einem familiären Neuanfang 
nichts wissen, er scheint nur gekommen zu sein, um 
das Haus zu verkaufen. Seiner Mutter wirft er bis heu-
te vor, dass sie nicht in der Lage war, ihn als Kind vor 
den Übergriffen des Vaters zu beschützen. Und mit 
Marten, der sich als älterer Bruder mitschuldig an den 
damaligen Ereignissen fühlt, treibt Volker offenbar ein 
seltsames Spiel …
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In 2008 Florian Eichinger presented “Without You I‘m 
Nothing” at the Filmforum. Now he returns with the 
second part of his trilogy about domestic violence. 
A fraternal drama. Marten (30) and his brother Volker 
(27) meet at their abandoned North Sea family home 
for the first time in years. Their mother is to be released 
from prison, where she has been detained since their 
father‘s death. Marten wants to persuade his young-
er brother to join him in collecting their mother. But 
Volker rejects the idea of a new family beginning. He 
seems to be there only to sell the house. To this day, 
he reproaches his mother for failing to protect him 
from his father‘s assaults. And he seems to be play-
ing a strange game with Marten, who considers him-
self complicit in being the older brother ...

Florian eichinger, 1971 in Lud-
wigsburg geboren, arbeitete 
anfangs als Cutter in Hamburg, 
schrieb Drehbücher und insze-
nierte Musikvideos und Wer-
bespots. Sein erster abendfül-
lender Spielfilm war „Bergfest” 
(NFL 2008).

Florian Eichinger, born in 1971 in Ludwigsburg, initial-
ly worked as an editor in Hamburg, wrote scripts and 
direcxted music videos and advertising clips. His first 
full-length feature wilm was “Without You I‘m Noth-
ing” (NFL 2008).
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