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Synopsis
Kurz nach der Scheidung entführte Sylvies Ex-Mann Pablo den gemeinsamen Sohn Felipe, der damals fünf Jahre alt war. Vier Jahre später findet
Sylvie, die auf der Suche nach ihrem Sohn das Vertrauen in die französischen Behörden längst verloren hat, endlich eine Spur von Felipe in
Uruguay. Gemeinsam mit Mehdi, einem befreundeten Sozialarbeiter,
macht sie sich nach Montevideo auf: sie will ihr Kind zurück!
Doch nichts läuft wie geplant: ihrem Kind, liebevoll aufgezogen von seiner
Grossmutter und seiner Tante, scheint es in Florida, dem Heimatdorf
seines mittlerweile verstorbenen Vaters, an nichts zu fehlen. Sylvie erkennt,
dass Felipe ohne sie aufgewachsen ist und dass ihr Leben von nun an
anderswo sein wird.

INTERVIEW MIT OLIVIER PEYON
Wie kam es zu der Idee für den Film?
Aus verschiedenen Gründen: Ich hatte Lust, in Argentinien zu drehen, das ich gut kenne,
und ich wollte die wahre Geschichte eines meiner Freunde erzählen, der von seinem
Vater entführt worden und ein paar Jahre später vom besten Freund (und zukünftigen
Ehemann) seiner Mutter «rückentführt» worden war. Seine Geschichte knüpfte an für
mich wegweisende Filme an wie PARIS, TEXAS von Wim Wenders, A PERFECT
WORLD von Clint Eastwood oder IL LADRO DI BAMBINI von Gianni Amelio. Ich stürzte
mich also auf dieses Projekt, doch wie so oft beim Film veränderte es sich gewaltig. Am
Ende drehte ich in Uruguay, einem Nachbarland von Argentinien, und das Thema, das
sich zunächst um den Wunsch nach Vatersein drehte, machte mit der Einführung der
Figuren der Tante und der Grossmutter eine erhebliche Entwicklung durch, bis ich
schliesslich den Frauen den Vorrang gab.

Tatsächlich sind die Frauenfiguren sehr wichtig... genau so wichtig wie die Figur von
Mehdi, dem Sozialarbeiter.
In der ersten Drehbuchfassung tauchte Sylvie, die Figur von Isabelle Carré, so gut wie
gar nicht auf. Ich wollte vor allem eine starke Männerfigur entwerfen. Doch wie so oft in
meinen Filmen setzten sich nach und nach die Frauen durch (lacht). Man könnte sagen,
dass ich mich von A PERFECT WORLD entfernte und der biblischen Geschichte von
König Salomon annäherte, der anordnet, ein Kind, um das sich zwei Mütter streiten,
zweizuteilen.
Die eine der beiden wirft sich auf die Knie und fleht darum, es nicht zu tun: lieber
überlässt sie ihr Kind der anderen Frau, als es sterben zu sehen. So erkennt der König,
wer die echte Mutter ist, und übergibt ihr das Kind. Diese Geschichte hatte ich beim
Schreiben im Kopf. In meinem Film ist der Begriff der Mutterschaft fliessender. Das
eigentliche Thema des Films ist vielleicht die Frage nach dem Muttersein: was heisst es,
Mutter zu sein? Ist die bessere Mutter, diejenige, die das Kind geboren hat, oder
diejenige, die sich um das Kind kümmert? Gibt es den berühmten Mutterinstinkt
überhaupt? In dieser Geschichte ist der von Ramzy gespielte Mehdi eine Art moderner
Salomon (lacht). Der ganze Film basiert auf dem Blick, den er auf die anderen
Protagonisten wirft.

Ein Blick, der sich permanent verändert: Mehdi ergreift zunächst für die
französische Mutter Partei, die seit vier Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn
hat, um dann sein Urteil zu differenzieren, als er feststellt, dass das Kind bei Tante
und Grossmutter sehr glücklich ist.
Am Anfang findet er es legitim, dass ein Kind bei seiner Mutter lebt. Er kennt nur die
Version von Sylvie und denkt, dass es eine edle und gerechte Sache sei, ihr dabei zu
helfen, ihr Kind zurückzubekommen. Doch als er diese beiden wunderbaren Frauen
kennenlernt – Maria und Norma, die Tante und die Grossmutter – wird er weniger
kategorisch und stellt sich die einzige Frage, die zählt: was ist gut für das Kind?

Sylvie, die von Isabelle Carré gespielte Mutter, hat tatsächlich vor, ihren Sohn aus
dem Land zu schleusen...
Wenn sich ein binationales Paar um ein Kind streitet, ist es für einen Elternteil oft das
einzige Mittel, um sein Kind rasch zurückzubekommen. Zwischen manchen Ländern gibt
es diesbezüglich Abkommen, doch wenn ein Kind die doppelte Staatsbürgerschaft
besitzt, können die Gerichtsbarkeiten beider Länder miteinander in Widerstreit geraten.
Im Vorteil ist das Land, in dem das Kind fortan lebt, egal, ob es entführt wurde oder nicht.
Die Stabilität des Kindes steht im Vordergrund. Je mehr Monate vergehen, desto
komplizierter wird es, es auf legalem Wege zurückzubekommen. Ich habe in Uruguay
eine Französin getroffen, die nie mit ihren Kindern nach Frankreich zurückkehren konnte,
da ihr uruguayischer Ehemann vor Gericht gezogen war (obwohl er selbst mit ihnen eine
Weile die Flucht ergriffen hatte). Um weiterhin bei ihren Kindern sein zu können, musste
sie in Uruguay bleiben. Sie erwog es, zu fliehen, doch am Ende wollte sie die Kinder
nicht einem weiteren Trauma aussetzen.

«Ich kam mit meinem Sohn nicht zurecht, ich regte mich oft über ihn auf», gesteht
Sylvie… Auch wenn sie bereit zu sein scheint, ihr Kind zurückzuholen, fühlt sie sich
schuldig, nie eine «gute» Mutter gewesen zu sein – zumindest hat sie von sich selbst
dieses Bild.
Ihr Mann war Oberkellner in einem Luxushotel, in dem auch sie kellnerte. Sie waren
Arbeitskollegen. Sie feierte, lachte und trank gerne. Sie passte nicht unbedingt in die
Schublade der sogenannten «perfekten Mutter». Jetzt würde sie es gerne sein, um die
verlorene Zeit aufzuholen. Sie versucht sich Mühe zu geben, doch sie steht zu sehr unter
Druck, um es wirklich zu schaffen. Und irgendwie wirkt das alles auch nicht ganz echt, es
passt nicht zu ihr. Sie versucht, einem Mutterbild gerecht zu werden, das nicht real ist.
Erst als sie eine Form findet, die ihr entspricht, die nicht unecht ist, wird sie wirklich zur
Mutter, das heisst, sie achtet auf die Bedürfnisse des Kindes und kann einschätzen, was
gut für es ist. Ich spreche von «Mutter werden», aber den Ausdruck könnte man sehr gut
auch auf die Väter anwenden. Ich sollte sagen: «echte Eltern werden».

María hingegen, die Tante des kleinen Jungen, verfügt über diesen Mutterinstinkt, der
seiner leiblichen Mutter fehlt.
Meinen ersten Dokumentarfilm machte ich über Elisabeth Badinter, die mit ihrem Essay
«Die Mutterliebe» bekannt wurde, in dem sie die Existenz des Mutterinstinktes an sich in
Frage stellt. Mütterlichkeit, ja, aber etwas Angeborenes, das automatisch allen Frauen
innewohnt, nein. Ich muss zugeben, dass mich ihre Schriften genau so inspiriert haben
wie meine eigenen Erfahrungen als Elternteil. Es folgten die Debatten um die «Ehe für
alle» und der reaktionäre Mief der «Demo für alle». Ich fand es wichtig, auf diese
Themen zurückzukommen. Was bedeutet Elternschaft? Ist man ein besserer Elternteil,
weil man ein Kind zur Welt gebracht hat? Wir wissen genau, dass dem nicht so ist.

Warum wollten Sie das Drehbuch zusammen mit Cécilia Rouaud schreiben, der
Regisseurin von JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT?
Ich kenne Cécilia schon lange. Ich habe einige meiner Filme zusammen mit ihrem Bruder
Fabrice Rouaud geschnitten, der unter anderem auch der Cutter von Bertrand Bonello ist,
und ich liebe die Dokumentarfilme ihres Vaters Christian Rouaud – vor allem LIP und
TOUS AU LARZAC. Cécilias Welt, ihre sanfte, aber unnachsichtige Art und Weise,
Geschwister und Familie zu beschreiben, waren mir vertraut. Ich sah auch, wie sie ihr
Leben als Mutter meisterte.
All das hat mich dazu bewogen, ihr eine Zusammenarbeit anzubieten. Ich hatte bereits
mehrere Drehbuchversionen geschrieben und brauchte einen frischen Blick. Ich neige
beim Schreiben manchmal dazu, etwas trocken, fast hart zu sein. Nun wollte ich aber
einen warmherzigen Film. Ich wusste, dass Cécilia diese Mischung aus Humor und
Wohlwollen einbringen würde, in die sie ihre Figuren zu betten versteht.

Sie haben gesagt, dass Sie gerne in Argentinien gedreht hätten. Warum haben Sie
dann beschlossen, den Film in Uruguay zu machen?
Die ersten Versionen habe ich in Argentinien mit der Hilfe meines Freundes, des
argentinischen Regisseurs Franco Verdoia, geschrieben. Es fühlte sich gut an, dort zu
arbeiten, denn es ist zwar ein völlig fremdes Land, das aber auch wieder ganz nah ist, da
es von der europäischen Kultur geprägt ist. Wir suchten also zunächst nach Drehorten in
Argentinien, doch dann lernte ich Fernando Epstein kennen, den Produzenten von
WHISKY, dem ersten internationalen Erfolg des urugayischen Films. Ich wollte ihn
unbedingt als Ko-Produzenten haben (französischer Produzent war Bertrand Faivre – Le
Bureau), denn seine Vorgehensweise entsprach genau der unseren: er macht Filme, die
nicht unbedingt teuer sind, aber bei denen man eine vitale Energie und Dringlichkeit
spürt. Wir sprachen dieselbe Sprache. Also begann ich, Drehorte in Uruguay zu suchen
(das kulturell und geografisch Argentinien sehr nahe liegt, ein wenig wie Belgien und
Frankreich) und stiess auf diese unglaublich filmogene Kleinstadt: Florida.

Haben Sie für die Rolle der Sylvie sofort an Isabelle Carré gedacht?
Ja. Ich mochte sie sehr in LE REFUGE von François Ozon. Sie hatte darin etwas Hartes
und Naturalistisches, das mir sehr gefiel. Ich wollte ihr diese Rolle anbieten, um sie
gegen den Strich zu besetzen: zu Beginn des Films ist sie ein wenig unsympathisch,
trocken und ungreifbar.
Die Figur der Sylvie steht unter Druck: vier Jahre hat sie ihren Sohn nicht gesehen, und
nun bleibt ihr keine Zeit, sich zu sammeln und liebenswert zu sein. Ich bat Isabelle, ihre
Stimmlage zu senken und immer in Bewegung zu sein. Sie war meine kleine, zu allem
bereite Soldatin, die mir Sicherheit und Struktur verlieh. Ich glaube, ich gab ihr auch
Sicherheit.

Es ist ungewohnt, Ramzy in einer Rolle wie dieser zu sehen...
Ich habe nicht sofort an Ramzy gedacht. Übrigens auch nicht an jemand anderen.
Doch ich habe niemanden gefunden. Ich suchte nach einem Schauspieler, der echte
Männlichkeit ausstrahlt, ohne sich vor seinen Gefühlen zu fürchten, jemanden, der einen
sehr gutherzigen Umgang mit den Menschen und vor allem mit den Kindern pflegt,
jemanden, wie ich ihn in einer solchen Rolle noch nicht gesehen zu haben glaube.
Kurzum, ich fand ihn nicht... Es war Isabelle, die mich auf ihn gebracht hat. Sie hatte
gerade mit Ramzy in DES VENTS CONTRAIRES von Jalil Lespert gespielt und mir
erzählt, wie grossartig er war. Er hatte darin nur eine Szene und war trotzdem
beeindruckend. Ich schickte ihm das Drehbuch und hatte das Glück, dass er sofort
zusagte.
Man kennt Ramzy eigentlich nur aus Komödien, doch er ist ein grosser Schauspieler,
sehr fein und von seltener Intelligenz und aussergewöhnlicher Grosszügigkeit. Schon bei
den Kameraproben hat mich sein filmisches Genie verblüfft. Er bringt die Leinwand zum
Strahlen.
Es ist ein echtes Geschenk, Isabelle und Ramzy miteinander spielen zu sehen. Sie
wollten diesen Film unbedingt zusammen machen, wollten sogar noch mehr
gemeinsame Szenen. «Schreib uns noch eine Szene», sagten sie. «Schreib uns noch
eine Szene.» (lacht)

Isabelle Carré und Ramzy sind zwei sehr unterschiedliche Schauspielertypen. Wie
haben Sie mit ihnen gearbeitet?
Ganz einfach, indem ich sie so genommen habe, wie sie sind: Isabelle ist ein Arbeitstier.
Sie muss ihren Text in- und auswendig kennen, hat für diese Rolle Spanisch gelernt und
will spielen, spielen, spielen. Sie sagte oft: «Los, auf geht’s, spielen wir!» Ramzy ist
spontaner. Seine grösste Leistung war es, mit der Langeweile zurechtzukommen (lacht).
In dem kleinen Städtchen Florida gab es nicht viel zu tun, und er gibt immer Vollgas,
umgibt sich stets mit Freunden und Familie. Ich sagte zu ihm: «Deine Arbeit an der Rolle

besteht darin, mit der Langeweile zurechtzukommen. Tritt ein wenig auf die Bremse und
profitiere davon.» Das brachte ihn zum Lachen, aber er hat sich darauf eingelassen. Er
war auch ganz wunderbar mit Dylan und den anderen Kindern, er kann wirklich sehr gut
mit ihnen. Die Szene, in der er sie auffordert, in sein Auto einzusteigen, ist zum Beispiel
improvisiert. Ramzy pfeffert ihnen seinen Text auf eine Weise hin, dass die Kids in
diesem Moment überhaupt nicht mehr spielen. Sie kreischen, weil sie wirklich einsteigen
wollen!

Wie haben Sie Dylan Cortez gefunden, den Jungen, der Felipe spielt?
Am Anfang legte ich Wert darauf, dass das Kind Französisch spricht. Also klapperte ich
die französischen Gymnasien in Uruguay und Buenos Aires ab und merkte mir
schliesslich einen etwas linkischen Jungen vor, der mich berührte. Dylan hatte ich mir
nicht vorgemerkt, da er fast zu perfekt war, und vor allem, weil er kein Wort in unserer
Sprache sprach. Es war mein Produzent Bertrand Faivre, der mir riet, ihn ins finale
Casting einzuladen, zusammen mit vier anderen Kindern, unter denen auch mein Favorit
war. Während Letzterer stark enttäuschte, erwies sich Dylan als beeindruckend, reif,
konzentriert und heiter. Diese Proben waren eine grosse Freude. Ich entschied mich nun
doch für ihn, und er lernte Französisch. Dylan hatte bereits Schauspielerfahrung am
Theater und in vielen Werbeclips. Meine Arbeit mit ihm bestand darin, ihm beizubringen,
seine Spielfreude über die ganze Länge einer Szene zu bewahren, da er von der
Werbung nur kurze Einstellungen gewöhnt war. Doch er erwies sich als sehr aufmerksam und auf Abruf bereit. Es war beeindruckend. Er ist inzwischen zwölf Jahre alt und
hat in seinem Land gerade den Preis als beste Nachwuchshoffnung des Theaters
erhalten. Er stand bei den Dreharbeiten oft neben mir, weil er selbst Regisseur werden
will. Er fachsimpelte mit den Technikern und schon im nächsten Moment gesellte er sich
wieder zu seinen Kameraden. Ihn bei seiner Entwicklung zu beobachten, war wirklich
eine seltene Freude.

Erzählen Sie uns etwas über María Dupláa…
Ich habe die Rolle der Maria für Erica Rivas geschrieben, die ich seit etwa zehn Jahren
kenne. Nach dem internationalen Erfolg von RELATOS SALVAJES von Damiàn Szifron,
in dem sie die Ehefrau im Schlusskapitel spielte, stand Erica nicht mehr zur Verfügung,
so dass ich nach Ersatz suchen musste. Wie Dylan, hatte ich mir auch Maria nicht
vorgemerkt, die mir zu jung erschien (sie ist fünfzehn Jahre jünger als Erica) und vor
allem auch kein Französisch sprach. Doch ihr Foto landete irrtümlich im Stapel mit den
französischsprachigen Schauspielerinnen. Wieder war es mein Produzent, der mich auf
sie aufmerksam machte, nachdem er sie in einer Fernsehsendung gesehen hatte. Da sie
Argentinierin ist, probte ich mit ihr in Buenos Aires. Im Gegensatz zu vielen Schauspielern, die mit ihren Ängsten und Zweifeln bei einem Casting erscheinen und einem in
gewisser Weise ihr ganzes Leben aufzwingen – was verständlich ist, da ein Casting eine
schwierige Übung ist – , war Maria sofort präsent und ganz in ihrer Rolle. Sie versuchte

nicht, mich zu überzeugen oder besonders gut zu sein, sondern war einfach da. Ich
entschied mich sofort für sie, schrieb die Rolle um, machte sie jünger und verpasste ihr
einen argentinischen Vater, um ihren Akzent zu rechtfertigen, der sich vom urugayischen
Akzent leicht unterscheidet. Und wie Dylan lernte sie Französisch. Die Vorbereitungen
auf den Film waren schon ziemlich komisch. Ich hatte eine richtige Sprachenschule
aufgemacht: Isabelle, Ramzy und ich lernten Spanisch, Maria, Dylan und auch Lucas
Barreiro (der Hector spielt) lernten Französisch. Ich traf sie jeden Tag, um zu üben und
um ihre Fortschritte zu verfolgen (lacht).
Was Virginia Mendez angeht, die Norma spielt, war es Liebe auf den ersten Blick. Man
kennt sie aus EL BAÑO DEL PAPA von Enrique Fernández und César Charlone. Ich traf
sie am letzten Tag der Drehortsuche und des Castings, ein paar Monate vor den Dreharbeiten. In einer Stunde ging mein Flieger. Ich hatte alle möglichen Grossmütter aus
Uruguay und Argentinien gesehen, hatte mit all diesen Schauspielerinnen viel geprobt,
dann kam sie zur Tür herein, und es war sofort klar: sie ist es. Entgegen meinen
Gewohnheiten habe ich es ihr sofort gesagt. Wir probten mehrere Szenen mit ihr, und sie
wurde immer besser. Die Zeit verging, und ich hätte fast meinen Flieger verpasst, doch
durch Virginia spürte ich zum ersten Mal, wie mein Film zum Leben erwachte (mit
Isabelle und Ramzy hatte ich noch nicht geprobt). Am Ende nahm ich sie einfach in den
Arm und fragte sie, ob sie in meinem Film spielen wolle. Sie wird sich gefragt haben, wer
dieser merkwürdige Franzose ist (lacht), aber sie war einfach die Richtige... Und so flitzte
ich zum Flughafen.
Letztlich habe ich den Eindruck, dass wir nicht zwei, sondern fünf Hauptrollen haben, von
denen jede einzelne wirklich existiert. Es ist ein seltsamer Film geworden, bei dem nichts
so gekommen ist, wie vorgesehen, weder die Dreharbeiten in Argentinien, noch die
angedachten Schauspieler, doch letztlich weiss ich, dass es so viel besser ist.

Arbeitet man anders in einem Land, dessen Sprache man nicht perfekt beherrscht?
Ich konnte überhaupt kein Spanisch. Mit meinen dortigen Freunden hatte ich mich bisher
mit Englisch beholfen. Ich habe es dann für den Film gelernt. Ich wollte unbedingt mit
den Einwohnern von Florida drehen: mit den Polizisten, die die echten Polizisten von
Florida sind, mit dem Pfarrer, mit Luis, dem urkomischen Autoverkäufer, der in
Wirklichkeit Automechaniker ist, mit der Hotelbesitzerin... Um mich mit ihnen auszutauschen, musste ich ihre Sprache beherrschen. Zum Glück ist Spanisch eine recht
einfache Sprache, und der dortige Akzent ist für uns leichter zu verstehen, als der
Spanische. Kompliziert war weniger, in einer fremden Sprache zu sprechen, sondern
gleichzeitig in drei verschiedenen Sprachen zu sprechen: ein Teil des Teams kam aus
Frankreich, sprach aber nur Englisch, der Grossteil des uruguayischen Teams sprach
weder Französisch noch Englisch, ebenso wie die Schauspieler – bis auf María Dupláa –
und Ramzy sprach ein wenig Spanisch. Ich war also die Schnittstelle, die von einer
Sprache in die andere wechselte, damit alle sich verstanden. Das war manchmal
Schwindel erregend und am Ende vermischte ich in einem Satz alle drei Sprachen
miteinander. (lacht)

Wie reagierten die Einwohner von Florida?
Uruguay ist ein kleines Land mit drei Millionen Einwohnern. Dort werden viele Werbeclips
gedreht, aber nur drei oder vier Spielfilme pro Jahr (im Gegensatz zu neunzig Filmen in
Argentinien und zweihundertfünfzig in Frankreich). Viele Uruguayer fragten sich, warum
wir dort drehten und nicht in Argentinien. Sie waren perplex und geschmeichelt zugleich.
Man erzählte mir, dass die Berichterstatter eines nationalen Fernsehsenders sich über
uns lustig machten und sich fragten, warum diese ‘locos’ (Verrückten) aus Frankreich
sich für die grundsätzlich weniger eindrucksvollen Schauplätze in Uruguay entschieden
hatten, anstatt für die argentinischen – was übrigens gar nicht zutrifft! Jedenfalls wurden
wir von der Bevölkerung von Florida mit offenen Armen empfangen. Dass wir Spanisch
sprachen und – wie ich bei der Drehortsuche – Zeit mit ihnen verbrachten, hat dazu viel
beigetragen. Wir waren wirklich glücklich, dort sein und bei ihnen drehen zu können, und
das spürten sie. Dass wir die Bevölkerung auf allen Ebenen des Films einbezogen,
spielte ebenso eine Rolle: wir rekrutierten Techniker und Darsteller unter den Dorfbewohnern und mischten uns unter sie, ganz ohne Barrieren. Isabelle wohnte im selben
bescheidenen Hotel wie die anderen. Es gab sowieso nur das eine (lacht), das übrigens
auch als Filmkulisse diente. Sie ging mit den Kindern spazieren, die sich ihr auf dem
Dreh angeschlossen hatten, und auf der Strasse nannten sie alle in Anspielung auf ihre
Rolle im Film «la madre». Ich denke, die Szene der Kommunion war entscheidend dafür,
dass wir akzeptiert wurden.
Zwei Tage lang drehten wir vor und in der Kirche mit dreihundert Statisten, die alle aus
Florida stammten. Ich versuchte, die Kommunionsszene möglichst dynamisch zu drehen,
damit die Statisten, die nicht ans Filmen gewöhnt waren, sich nicht langweilten. Zusammen mit meiner Assistentin fanden wir Kniffe, um sie zu unterhalten und neugierig zu
machen, dabei drehten wir eine sehr ernste Szene: den Augenblick, in dem Sylvie ihren
Sohn zum ersten Mal seit vier Jahren wiedersieht. Wir spielten mit dem Chor, der sich
stundenlang die Seele aus dem Leib sang. Wir zogen eine richtige Show ab, machten
zwischen den einzelnen Takes keine Pausen. Zusammen mit Alexis, dem Chefkameramann, rannten wir durch die Kirche, um Ramzy und Isabelle in Stellung zu bringen und
die Takes gleich noch einmal zu drehen. Für die Statisten war es wie im Theater. Ich
glaube, sie hatten ihren Spass, und die warmherzige Atmosphäre des Films rührt auch
daher. An diesem Tag wurden wir endgültig aufgenommen: schon am nächsten Tag
sprachen uns die Leute auf der Strasse und in den Cafes an. Sie lächelten und sprachen
schnell, so dass ich nicht alles verstand, aber ich sagte mir, dass uns etwas gelungen
war...

Zwischen 2009 und 2014 haben Sie nacheinander vier Dokumentarfilme gedreht. Man
spürt stets den Dokumentarfilmer, der in Ihnen steckt...
Ich liebe es, wenn Dokumentar- und Spielfilm sich gegenseitig befruchten. Man muss das
Unvorhergesehene einfangen, seine Geschichte den Schauplätzen und den Menschen
um einen herum anpassen können. Das trifft vor allem auf UNE VIE AILLEURS zu, den

ich als Ergebnis meiner Zusammenarbeit mit meinem Chefkameramann Alexis Kavyrchine
betrachte. Wir haben fünf Filme miteinander gedreht, und die Form, die wir für diesen
gefunden haben, scheint mir mit unseren vorhergehenden Arbeiten übereinzustimmen,
mit seinem Können und meinen Vorlieben.

Man hat das Gefühl, dass die Inszenierung im Lauf des Films immer gründlicher wird.
Das war mein Wunsch. Wir benutzten eine neue Handkamera, die man in zwei Teile
zerlegen kann. Alexis, der sehr gross ist, trug einen Teil davon in seinem Rucksack, der
mit dem anderen in seiner Hand verbunden war. Das machte ihn sehr beweglich und
reaktionsschnell, da er die Kamera auf seiner Schulter kaum spürte. Wir benutzten so gut
wie keine Maschinen und kein Kunstlicht, da wir sehr schnell drehen wollten. Wir
richteten unseren Drehplan nach dem in diesem Land so besonderen Sonnenlicht aus.
Die Wärme des Films rührt auch daher. Und in diesem von der Sonne abgesteckten
Rahmen konnten wir sehr schnell drehen und das Hauptaugenmerk auf die Schauspieler
richten. Wir hatten nur einen Monat Drehzeit, was sehr wenig ist, also mussten wir
bestimmte Möglichkeiten ausschöpfen, die, wie ich glaube, die Qualität des Films
ausmachen. Im Laufe der Dreharbeiten spürten wir, dass wir uns wie unsere Hauptfiguren nach und nach immer mehr entfalteten. Alexis, der Chefkameramann, war immer
mehr im Einklang mit Isabelle. Wir waren wie ein Trio. Es war alles sehr organisch. Wir
machten eine gemeinsame Entwicklung durch (lacht).

Das Auto ist ziemlich aussergewöhnlich...
Es ist eine der Figuren des Films! Es gehört in Wirklichkeit einem Bienenzüchter aus
Florida, der damit Bienenstöcke transportiert. Es hat tatsächlich keine Türen mehr, womit
ich im Drehbuch spielte. Ich schöpfe stets aus der Wirklichkeit, benutze, was sich mir
anbietet. Das war in diesem Fall ein bisschen gefährlich, weil es ein wirklich altes Auto
war, und wir Gefahr liefen, eine Autopanne zu haben, so dass die Dreharbeiten zum
Erliegen kämen. Das ist aber nur ein Mal passiert.

Auch wenn jede der Figuren Fehler macht, so ist diese Geschichte von Liebe und
Wärme durchdrungen.
Jeder sollte seine Beweggründe haben, so dass wir ihn verstehen und ihm auch
irgendwie vergeben können. Norma gibt Sylvie die Schachtel, in der sie Erinnerungen an
den kleinen Felipe aufbewahrt. Norma weiss, dass das ein Fehler war. Trotzdem allem
konnte sie nicht anders, als unbewusst alle diese Dinge zu horten, um sie eines Tages
der Mutter zu übergeben. Sie lebte in der ständigen Angst, dass diese auftauchen könnte.
Doch für die Sanftmut und Wärme, die Sie erwähnt haben, spielte auch Uruguay eine
Rolle. Man glaubt dort noch an die Kultur, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Trotz des Machismo in den lateinamerikanischen Ländern beschäftigt man sich in diesem
Land sehr mit dieser Frage. Bei meiner Ankunft hatte ich das Gefühl, einige Jahre in der

Zeit zurückzureisen. Ich begegnete einer Sanftmut, die es in Europa nicht mehr gibt. Ich
weiss um die Probleme dieses Landes, doch gibt es dort etwas Besonderes, das fern
aller Angeberei ist. Fünf Jahre lang stand diesem Land José Mujica vor, den alle Opa
Mujica nannten und der auf einem Bauernhof am Ende einer ungeteerten Landstrasse
lebte. Man spürt, dass es in der Hauptstadt Montevideo eine sehr lebendige Kultur- und
Theaterszene gibt.

Wir sind hier weit entfernt von den Problemen der Radikalisierung, die sie in LATIFA,
LE COEUR AU COMBAT ansprechen, Ihrem Dokumentarfilm über Latifa Ibn Ziaten, die
Mutter des von Mohammed Merah ermordeten französischen Soldaten, den Sie
gerade zusammen mit Cyril Brody fertig stellen.
Das stimmt, wir sind hier sogar auf der entgegengesetzten Seite. Ich glaube, dass die
glücklichen Dreharbeiten von UNE VIE AILLEURS, die warmherzige Atmosphäre des
Films sich paradoxerweise von den dramatischen Ereignissen nährten, die sich damals in
Frankreich abspielten. Während der Attentate im November war ich auf Drehortsuche in
Uruguay, fern von meiner Familie, die in den attackierten Stadtvierteln lebte. Als ich zurückkam, drehte ich sofort einen ersten Teil des Dokumentarfilms über Latifa Ibn Ziaten.
Einen Monat lang drehte ich mit Cyril Brody mitten in Paris. Das Thema, die Atmosphäre,
die Menschen, die wir filmten, das alles war schwer und hart. Als ich dann zurückflog, um
UNE VIE AILLEURS zu drehen, erschien mir Uruguay wie eine Frischluftzufuhr, wie eine
verschwundene, noch friedliche Welt, in der das Glück noch möglich ist. Ich habe jeden
Augenblick der Dreharbeiten genossen. Und wie die fünf anderen französischen Teammitglieder war ich mir dieses Glückes bewusst. Ich denke, die Uruguayer spürten unsere
Freude, in diesem Moment bei ihnen zu sein, mit ihnen zu arbeiten und zu spielen, und
sie gaben uns diese Wärme zurück. Wenn man mir sagt, dass der Film warmherzig ist,
dann berührt mich das sehr, denn er bezeugt unseren damaligen Zustand, der glücklich,
ernst und luzide war; ein zerbrechliches und vergängliches Glück vor unserer Rückkehr
nach Europa. Die Dreharbeiten dieser Geschichte, deren Figuren sich am Ende verstehen und die es schaffen, eine Möglichkeit für ein Zusammenleben zu finden, oder
dies zumindest versuchen, hallten plötzlich auf besondere Weise in uns wider.

OLIVIER PEYON___Regie, Drehbuch

Nach seinem Wirtschafts- danach Filmstudium realisiert Olivier Peyon (*1969) vier
Kurzfilme, die an zahlreiche internationale Filmfestivals (Venedig, Clermont-Ferrand u.a.)
eingeladen werden. Parallel dazu übersetzt er die Dialoge von über 150 Kinospielfilmen
aus dem englischsprachigen Raum: Darunter Filme der Coen-Brüder, von Stephen
Frears, Danny Boyle oder auch FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL, USUAL
SUSPECTS und SCREAM.
2007 erscheint sein erster Langspielfilm LES PETITES VACANCES mit Bernadette
Lafont und Claude Brasseur. Für France5 realisiert er zwei Dokumentarfilme für die
Reihe «Empreintes» – der eine der Philosophin Élisabeth Badinter der andere dem
Philosophen Michel Onfray gewidmet.
2013 realisiert er den Dokumentarfilm COMMENT J’AI DETESTÉ LES MATHS, der für
den César nominiert wird. 2016 dreht er zusammen mit Cyril Brody einen
dokumentarischen Film über Latifa Ibn Ziaten, die Gründerin des interreligiösen
Friedenswerks Association Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la Paix.
UNE VIE AILLEURS ist sein zweiter Langspielfilm.
2017
2013

UNE VIE AILLEURS, Langspielfilm
LATIFA LE COEUR AU COMBAT, Dokumentar-Langfilm
COMMENT J’AI DÉTESTÉ LES MATHS, Dokumentar-Langfilm
Nomination „César 2014 meilleur documentaire“

2010

MICHEL ONFRAY, PHILOSOPHE CITOYEN, Dokumentarfilm

2009

ÉLISABETH BADINTER, à contre-courant, Dokumentarfilm

2006

LES PETITES VACANCES, Langspielfilm

2001

À TES AMOURS, Kurzfilm

1997

JINGLE BELLS, Kurzfilm

1996

PROMIS, JURÉ, Kurzfilm

ISABELLE CARRÉ___Darstellerin «SYLVIE»

Isabelle Carré wurde 1971 in Paris geboren. Ihre Filmkarriere begann sie im Jugendalter,
als sie parallel zu ersten Theaterauftritten 1989 in Coline Serraus Film ROMUALD ET
JULIETTE mitwirkte. Seit damals hat sie in mehr als 70 Filmen mitgespielt.
Für ihre Rolle in SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES wurde sie mit dem César als
Beste Darstellerin ausgezeichnet, sechs weitere Male wurde sie für denselben Preis
nominiert.

Filmography (Auswahl)
2017
2014
2011
2012
2010
2010
2008
2007
2007
2003
2002

UNE VIE AILLEURS - Regie: Olivier Peyon,
MARIE HEURTIN - Regie: Jean-Pierre Améris
DES VENTS CONTRAIRES - Regie: Jalil Lespert
CHERCHEZ HORTENSE - Regie: Pascal Bonitzer
LES EMOTIFS ANONYMES - Regie: Jean-Pierre Améris
LE REFUGE - Regie: François Ozon
LE CLIENTE - Regie: Josiane Balasko
LE RENARD ET L’ENFANT - Regie: Luc Jacquet
COUERS - Regie: Alain Resnais
LES SENTIMENTS - Regie: Noémie Lvovsky
SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES - Regie: Zabou Breitman

Ramzy Bedia___Darsteller «Mehdi»

Ramzy Bedia, Franzose mit algerischen Wurzeln, wurde 1972 in Paris geboren. Ramzy
Bedia ist Schauspieler, Regisseur und Drebuchautor. In Frankreich geniesst er grosse
Beliebt- und Bekanntheit als eine Hälfte des Komikerduos «Eric et Ramzy», das er mit
Eric Judor zusammen bildet. Letzteren lernte er 1994 kennen, als er noch als Kleiderverkäufer in den Galeries Lafayette arbeitete.
Mit Eric Judor bestreitet er nicht bloss Fernsehprogramme, sondern spielt an seiner Seite
auch in zahlreichen Kinofilmen* mit. Für den Film SEUS TWO stehen sie gemeinsam vor
und hinter der Kamera (Regie und Cast).
Ramzy Bedia, der im komischen Fach enorme Erfahrung und Renommée vorzuweisen
hat, beweist in Olivier Peyons zweitem Langspielfilm UNE VIE AILLEURS, dass er auch
in dramatischen Rollen zu überzeugen weiss.

Filmography (Auswahl)
2017
2016
2015
2011
2007
2004
2004
2001

UNE VIE AILLEURS - Regie: Olivier Peyon
HIBOU - Regie & Cast: Ramzy Bedia
PATTAYA - Regie: Franck Gastambide,
DES VENTS CONTRAIRES - Regie: Jalil Lespert
SEULS TWO* - Regie & Cast: Ramzy Bedia & Eric Judor
LES DALTONS* - Regie: Philippe Haïm - Cast: Ramzy Bedia & Eric Judor
DOUBLE ZÉRO* - Regie: Gérard Pirès
LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE* - Regie: Charles Nemes

CREW
REGIE
DREHBUCH
PRODUZENT
KO-PRODUZENTEN

KAMERA
SCHNITT
MUSIK
AUSSTATTUNG
KOSTÜME
MASKE
TON

Olivier Peyon
Olivier Peyon, Cécilia Rouaud
Bertrand Faivre
Alexander und Philippe Akoka
Augustina Chiarino
Fernando Epstein
Alexis Kavyrchine
Tina Baz
Nicolas Kuhn
Sorin Dima
Bethsabée Dreyfus, Adriana Levin
Stéphanie Selva
Julien Sicart

CAST
Isabelle Carré

Sylvie

Ramzy Bedia

Mehdi

María Dupláa

Maria

Dylan Cortes

Felipe

Virginia Mendes

Norma

LE BUREAU présente un film d’OLIVIER PEYON avec ISABELLE CARRÉ – RAMZY BEDIA –
MARÍA DUPLÁA – VIRGINIA MÉNDEZ – DYLAN CORTES – LUCAS BARREIRO –
un scénario d’OLIVIER PEYON et CÉCILIA ROUAUD image ALEXIS KAVYRCHINE
montage TINA BAZ son JULIEN SICART – DOMINIQUE VIEILLARD – JULIEN PEREZ
musique originale NICOLAS KUHN costumes BETHSABÉE DREYFUS – ADRIANA LEVIN
direction de production JEAN-CHRISTOPHE COLSON produit par BERTRAND FAIVRE coproduit par
PHILIPPE AKOKA – ALEXANDER AKOKA - AGUSTINA CHIARINO – FERNANDO EPSTEIN
une production LE BUREAU en coproduction avec FILM FACTORY
en association avec MUTANTE CINE – TV5MONDE – COFINOVA avec la participation de
OCS – CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE
et le soutien de LA PROCIREP-ANGOA
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