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Um etwas Spiel und Spannung in ihr eintöniges Rent-
nerdasein zu bringen, haben sechs Bewohner einer Ber-
liner Seniorenresidenz eine Lotto-Tippgemeinschaft
gegründet: Der alternde Lebemann Conrad (Michael
Gwisdek), das schwule Paar Otto (Joachim Bliese) und
Jakob (Ulrich Pleitgen), die gutmütige Rosi (Ursula Ka-
russeit) und das liebesmüde Ehepaar Karin (Jutta Wa-
chowiak) und Günter (Dieter Mann). Woche für Woche
fiebern sie alle zusammen der Ziehung der Gewinnzah-
len entgegen – bis eines Tages das Unwahrscheinliche
passiert: Die ungleiche Truppe knackt den prall gefüllten
Jackpot von 30 Millionen Euro! Die Reaktionen der frisch-
gebackenen Multimillionäre fallen sehr unterschiedlich
aus: Während der Schwerenöter Conrad noch einmal
mächtig feiern will und das Geld bei Champagner mit
schönen Frauen verpulvert, erfüllen sich die Romantiker
Otto und Jakob mit ihrem Anteil den Traum von der ei-

genen Segeljacht. Rosi weiß derweil gar nicht recht, wie
ihr geschieht – und wird von ihrem Sohn (Stephan
Grossmann) und dessen gieriger Frau (Dagmar Leesch)
nach Strich und Faden ausgenutzt. Ganz anders die
entdeckungsfreudige Karin: Sie will sich ihren Lebens-
traum erfüllen und trotz ihres Alters die ganze Welt
bereisen, auch wenn sie dafür die Ehe mit ihrem ver-
bitterten Ehemann Günter aufs Spiel setzt, der längst
jede Lebensfreude abgeschrieben hat. Die idealistische
Altenpflegerin Carmen (Anna Loos) versucht indes, den
Übermut ihrer Schützlinge etwas in Zaum zu halten.
Denn die Millionen bringen weder die Jugend zurück,
noch schützen sie vor Schicksalsschlägen. 
Im Guten wie im Schlechten muss jeder der Lottokönige
auf eigene Weise lernen, dass Geld zwar viele Freiheiten
ermöglicht, der Schlüssel zum Glück aber nicht unbe-
dingt aus Gold sein muss. 
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Michael Gwisdek     
als Lebemann Conrad

Der rüstige Conrad ist verliebt in die Frauen und das Leben und nicht bereit,
die Grenzen des Alters zu akzeptieren. Im Gegensatz zu seinen Mitgewinnern,
die ferne Länder bereisen möchten, will Conrad einfach mal wieder richtig
„leben“. Doch auch er muss erfahren, dass das Alter seine Spuren hinterlässt.
Nach einer Überdosis Potenzmittel erleidet er einen Herzinfarkt und wird mit
seiner Vergangenheit konfrontiert. Zu spät wird ihm die Bedeutung seiner Fa-
milie bewusst. 
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Interview mit Michael Gwisdek

In „Die letzten Millionen“ gewinnt Conrad gemeinsam mit einer 6-köpfigen Senioren-Tippgemeinschaft den 30 Mil-
lionen Jackpot. Was würden Sie mit 7,5 Millionen Euro anfangen?
Ich würde das Gleiche machen wie meine Filmfigur Conrad und wer wissen will, was das wäre, muss sich den Film
ansehen.

Sie spielen den charmanten Lebemann Conrad, der nicht genug bekommen kann vom Leben und dabei manchmal
über das Ziel hinaus schießt. Ist Ihnen Conrad auch persönlich nah?
Wenn ich meine Ehefrau Gabriela nicht kennengelernt hätte, wäre mein Leben genau so verlaufen. 

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit der charmanten Anna Loos? Mit ihren Kollegen?
Da ich alle Damen in dem Film schon über Jahrzehnte kenne, war es eine sehr intime, familiäre Zusammenarbeit.

Sie haben mittlerweile in mehr als 100 Filmen mitgespielt und blicken damit auf   eine lange und erfolgreiche Schau-
spielkarriere zurück. Freuen Sie sich auf die Zeit danach und haben Sie schon Pläne für die freie Zeit?
Eine sogenannte freie Zeit ist für mich nicht vorstellbar. Ich vermute, dass mein Lebensende mitten in der Arbeit vor
der Kamera passieren wird. 
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Anna Loos  
als Altenpflegerin Carmen

Carmen ist im Seniorenheim die gute Seele. Obwohl sie selbst privat eine
harte Zeit durchlebt – ihr Mann ist ausgezogen und hat sich neu verliebt -
kümmert sie sich leidenschaftlich und aufopfernd um „ihre“ Bewohner. Sie ist
es, die mit einem Blick für die wichtigen Dinge im Leben und einem uner-
schöpflichen Optimismus jederzeit ein offenes Ohr für die Sorgen der Anderen
hat. 
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Interview mit Anna Loos

In „ Die letzten Millionen“ spielen Sie die Altenpflegerin Carmen in einem Berliner Seniorenheim, in dem der Gewinn
des 30 Millionen Lotto-Jackpots den Senioren die Möglichkeit bietet, Lebensträume zu erfüllen. Wie erlebten Sie die
Dreharbeiten zu dieser Tragikomödie?
Es war eine tolle Zeit! Udo Witte, der Regisseur, hat mit viel Sensibilität eine Geschichte mit großem Herz erzählt. Ich
hatte das Glück mit vielen großartigen Kollegen, die ich schon lange bewundere, zu spielen und habe die Zeit am
Set sehr genossen!

Carmen hält in „Die letzten Millionen“ die „Alten“ zusammen, sie ist die gute Seele. Und doch hat sie selbst auch
genug mit ihrem Leben zu tun. Können Sie mit Carmen fühlen?
Ja sehr, meine Mutter und meine Schwester arbeiten beide in der Altenpflege und haben gleichzeitig ihre Familien
und ihre Probleme zu bewältigen. Das ist ein schwerer Beruf, den man nur ausüben sollte, wenn man ihn liebt. 
Die Menschen, die man als Altenpfleger betreut, haben es nicht verdient, dass man dies lieblos macht!

Rosi, Conrad, Günter, Karin, Jacob und Otto – ganz unterschiedliche Typen. Stehen sie Ihrer Meinung nach für die Ge-
neration der neuen Best Ager oder auch „Silberrücken“, die es immer noch wissen will vom Leben?
Ich glaube, dass mit dem "aus dem Haus sein der Kinder" und der Rente eine neue Zeit im Leben anbricht. Manche
Träume, die man sich vor allem zeitlich vorher nicht erfüllen konnte, kann man dann in Angriff nehmen, zu manchen
ist man nicht mehr in der Lage. Man ist reich an Lebenserfahrung und von einer herrlichen Gelassenheit, darauf freue
ich mich. Ich glaube nicht daran, dass einen Geld glücklicher macht, nicht mit 18 und auch nicht mit 80!

Wie würden Sie Ihren Lottogewinn „verjubeln“?
Ich würde viele Geschenke machen und versuchen Freude zu verbreiten,  in Deutschland ein Projekt gegen Kinder-
armut fördern und etwas von dem Geld in ein Entwicklungsprojekt in Afrika anlegen. Für meine Kinder und ihre Zu-
kunft etwas zurücklegen. In jedem Fall würde ich Familie und Freunde 3 Wochen im Winter auf eine Südseeinsel
einladen und eine riesen Party feiern. 
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Ursula Karusseit 
als Rosi

Rosis Leben dreht sich allein um zwei Dinge: ihre Pudeldame Püppi und ihren
Sohn Alfi. Durch und durch fürsorglich und immer auf das Wohl der Familie
bedacht, merkt sie nicht, wie sie erst durch ihren Millionengewinn für ihren
Sohn und vor allem für ihre gierige Schwiegertochter Gesa interessant wird.
Nicht ganz selbstlos verwaltet Gesa das neugewonnene Vermögen, investiert
in eine Villa und schiebt Rosi, gemeinsam mit der polnischen Ganztagsbe-
treuerin Agnieszka, in das anliegende Gartenhäuschen ab. Nach einigen her-
ben Enttäuschungen emanzipiert sich Rosi, kümmert sich erstmals um sich
selbst und versucht es nicht mehr allen recht zu machen. Sie holt sich das
Haus und das Vermögen zurück, um dort gemeinsam mit ihren Mitbewoh-
nern aus dem Seniorenheim einzuziehen. 
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Jutta Wachowiak und Dieter Mann 
als Eheleute Karin und Günter

50 gemeinsame Ehejahre verbinden Karin und Günter – doch was bleibt?
Während die liebevolle und fröhliche Karin noch nicht aufgehört hat zu träu-
men, ist aus Günter ein mürrischer, eigenbrötlerischer Mann geworden, der
sich nichts mehr vom Leben erhofft. Mit dem Lottogewinn entschließt sich
Karin nach Afrika zu reisen. Doch Günter weigert sich, sie zu begleiten, und
bleibt alleine im Seniorenheim zurück. Er zeigt kein Verständnis für die Träume
seiner Frau. In Afrika erlebt Karin das lang ersehnte Gefühl der Freiheit, aber
auch sie kann und will ihr Leben in der Heimat nicht zurücklassen und fasst
neuen Mut, ihr Leben zu Hause wieder etwas aufregender zu gestalten. 
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Ulrich Pleitgen und Joachim Bliese 
als das Paar Jakob und Otto

Jakob und Otto sind sehr glücklich zusammen. Ihre Liebe hat sie über die
Jahre immer enger zusammengebracht. Sie kaufen sich mit ihrem Anteil
des Lottogewinns eine Segeljacht, um gemeinsam die Welt zu entdecken.
Als Jakob, der Unbeschwertere und Abenteuerlustigere von beiden, uner-
wartet an Alzheimer erkrankt, muss die Weltumsegelung abgesagt werden.
Ein harter Schlag für das liebenswürdige Paar. Jakob kann schon bald sein
Leben und seinen Alltag nicht mehr alleine bewältigen und Otto fürchtet
nichts mehr als den Moment, an dem Jakob sich nicht mehr an ihn und ihr
gemeinsames Leben erinnern kann. Eines ist jedoch klar, egal was passiert:
Sie bleiben zusammen und stehen es gemeinsam durch. 
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Marie Gruber 
als Altenpflegerin Ursula

Ursula ist nicht nur Carmens Kollegin, sondern auch ihre Freundin. Durch und
durch pragmatisch nimmt sie das Leben, wie es kommt. Auch wenn sie Car-
men manchmal für ihren Eifer und ihre Aufopferung kritisiert, hofft sie, nie
von einer Altenpflegerin betreut zu werden, die wie sie selbst ist. Gemeinsam
halten sie die frischgebackenen Millionäre zusammen und geben sich einan-
der Halt in den Mühen und Wirren des Alltags. 
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Judy Winter  
als Anegret

Die wohlhabende Anegret verbringt den Sommer gemeinsam mit ihrem viel
jüngeren Freund Viktor in Südafrika. Sie hilft Karin bei ihren ersten Schritten
in Südafrika, fortan verbringen sie die Zeit gemeinsam. Mit einem Augen-
zwinkern ist sie sich ganz ihrer Situation als reiche Frau mit einem Hang zu
den falschen Männern bewusst. Im Gegensatz zu Karin hatte sie schon immer
viel Geld, was sie nicht nur als Vorteil ansieht. Immer auf der Suche nach der
wahren Liebe, konnte sie den Männern doch nie völlig vertrauen. Durch Karin
fasst sie Hoffnung und vielleicht schafft sie es damit, sich ganz auf einen
Menschen einzulassen. 
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