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Zum Inhalt

Bankmanager Frank und Schriftstellerin Patrizia 
treffen durch Zufall immer wieder am Flughafen 
aufeinander. Sie pendeln zwischen Düsseldorf 
und Paris, doch hinter ihren Reisen stecken zwei 
verhängnisvolle Geschichten. Frank will dort 
das Geschäft seines Lebens abschließen – ein 
 Milliardengeschäft mit der Übernahme einer 
urfranzösischen Wurstfabrik namens Albert-Al-
bert. Doch nachdem Frank dem Vorstand op-
timistisch seinen Finanzplan vorgestellt hat, 
werden Bilanzfälschungen aufgedeckt und der 
Deal platzt. 

Patrizia besucht ihren Geliebten, der seit einem 
Autounfall im Koma liegt, ohne Aussicht auf Ge-
nesung. Gemeinsam mit Jean Jacques‘ Ehefrau 
Françoise muss sie entscheiden, ob die lebenser-
haltenden Geräte abgeschaltet werden sollen. 

Für Frank und Patrizia gerät das Leben aus den 
Fugen. Was sie verbindet, ist die Suche nach Halt, 
einem Zuhörer, nach dem Gefühl, gebraucht zu 
werden – und die Hoffnung, dass in jedem Ende 
auch ein Anfang steckt.
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Besetzung
Patrizia Munz  Jessica Schwarz 
Frank Berendssen  Hans-Werner Meyer 
Françoise Dupret  Sandrine Bonnaire 
Monsieur Albert  Gérard Jugnot 
Jean-Jacques Dupret  Jean-Yves Berteloot 
Gloria Berendssen  Ina Weisse 
Lisa Berendssen  Maria Matschke 
Mika  Thure Lindhardt 
sowie  André Jung, Linda Foerster,  
 Claudine Pelletier, Hannes Hellmann,  
 Nicole Max, Tobias Kasimirovicz, Jürg Löw,  
 Heike Trinker u. v. a. 
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Regie  Franziska Buch 
Drehbuch  Martin Rauhaus 
Kamera  Hagen Bogdanski 
Schnitt  Andrea Mertens 
Kostüm  Peri de Braganca 
Szenenbild  Ingrid Henn 
Musik  Gast Waltzing
Ton  Carlo Thoss
Produktionsleitung  Beatrice Hallenbarter,  
 Daniel Buresch (NDR) 
Produzenten  Ralph Schwingel, Stefan Schubert,  
 Hejo Emons, Nicolas Steil
Redaktion Sabine Holtgreve, (NDR), Bettina Ricklefs (BR), 
 Monika Lobkowicz, Nadja Dumouchel (ARTE)
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Wie sind Sie zu diesem spannenden Filmthema 
 gekommen? 
Das Thema ist zu mir gekommen. Der Produzent Ralph 
Schwingel bot mir das außergewöhnliche Drehbuch 
von Martin Rauhaus an. Die Geschichte von zwei Men-
schen, die auf ganz unterschiedliche Weise unvermit-
telt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und es 
lernen müssen, Leben und Liebe radikal neu zu gestal-
ten, hat mich sofort begeistert. Die unkonventionellen 
Charaktere, die geschliffenen Dialoge und die Struktur 
der Geschichte – eine Meditation über den Zufall –, das 
fand ich alles spannend und herausfordernd. Außer-
dem hatte ich auch gerade eine Lebenskrise hinter mir, 
insofern waren die Figuren und die Geschichte mir 
sofort sehr nah. 

Was war die größte Herausforderung bezüglich der 
Umsetzung des Drehbuches? 
Die Erzählstruktur des Drehbuches, das die Lebensge-
schichte von Patrizia und Frank in stark verschränkten 
Strängen erzählt. Das ist ein Verfahren, das in der 
Literatur einfacher funktioniert als im Film. Da haben 
wir beim Drehen und vor allem im Schnitt viel experi-
mentiert. 

Zwei Frauen, die denselben Mann lieben und gemein
sam sein Schicksal bestimmen. Wie schwer war es, 
zwei geeignete Schauspielerinnen für diese Rollen zu 
finden? 
Es war mir schon beim ersten Lesen klar, dass ich 
 Patrizia, die Geliebte des Mannes, unbedingt mit 
 Jessica  Schwarz besetzen möchte. Da sie das Projekt 
ebenso toll fand wie ich, war sie von Anfang an da-
bei. Als mir dann die luxemburgisch-französischen 
Koproduzenten Sandrine Bonnaire als die Ehefrau und 

Patrizias Konkurrentin vorschlugen, war ich sofort 
begeistert. Ich bin schon seit Jahrzehnten ein Fan von 
Sandrine Bonnaires außergewöhnlicher Schauspiel-
kunst, sie ist zweifellos eine der Lichtgestalten des fran-
zösischen und europäischen Kinos. Ein langes Gespräch 
mit Sandrine über das Buch und ihre Rolle hat schnell 
klargemacht, dass wir dieselbe Vision hatten. Von da 
an war sie im Boot. Ähnlich unkompliziert verlief es mit 
Gerard Jugnot, der in Frankreich ja ein großer Kinostar 
ist. Am schwersten war Frank zu besetzen, die männli-
che Hauptrolle – unter anderem deshalb, weil sie eine 
komplette Zweisprachigkeit erforderte. Hans-Werner 
Meyer musste sich durch sechs Castings kämpfen, bis 
er die Rolle schließlich hatte. 

Der Film behandelt ein hochsensibles Thema.  
Gab es besonders emotionale Momente während  
des Drehens? 
Ja. Die Szene, in der die beiden Frauen die Maschinen 
abstellen lassen, an denen das Leben ihres hirnto-
ten Geliebten und Ehemannes hängt, ging uns allen 
beim Drehen sehr nahe. In solchen Momenten geht 
es beim Drehen darum, Wahrhaftigkeit zu erzeugen. 
Das bedeutet in unserem Fall, dass man den Tod – den 
Verlust eines Menschen, aber auch die eigene Sterb-
lichkeit – wirklich an sich heranlassen muss. Das gilt 
für die Regie, aber vor allem für die Schauspieler. Die 
Entscheidung, ein Leben zu beenden (also, wenn man 
so möchte, Gott zu spielen) ist ein großer, vielleicht ein 
ungeheuerlicher Akt. Die unglaubliche Art, in der sich 
Jessica Schwarz und Sandrine Bonnaire in dieser Szene 
ihren Rollen und dem Schmerz ausgeliefert haben, hat 
uns alle tief bewegt. Es wurde im Team sehr still und 
ehrfürchtig gearbeitet an diesem Tag. 

„Die Entscheidung, ein Leben 
zu beenden, ist ein großer, 
vielleicht ein ungeheuerlicher Akt.“
Gespräch mit Regisseurin Franziska Buch 
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Gab es Unterschiede zwischen den Produktions
bedingungen in Deutschland und Paris? 
O ja. Einige von ihnen bedienen, andere widersprechen 
kulturellen Klischees. In Frankreich ist die Mittagspause 
anders als in Deutschland ein wichtiger Teil des Dreh-
tags. Während man bei uns in Mensa-Manier vor einem 
mobilen Selbstbedienungs-Catering-Wagen Schlange 
steht, um seine Mahlzeit in maximal einer halben 
Stunde – oft im Stehen – zu verschlingen, dauert die 
französische Mittagspause doppelt so lange. Das Essen 

– drei Gänge vom Feinsten, Nachtisch und Käseauswahl 
– wird von Kellnern serviert, es gibt richtige Tischdecken, 
Stoffservietten und es brennen Kerzen. Und natürlich 
trinken alle Wein – während Alkohol an einem deut-
schen Set ein No-Go ist. Der Unterschied, den diese 
kulinarische Siesta für die Stimmung im Team macht, 
ist exorbitant. 

Auf der anderen Seite sind die Franzosen – speziell die 
Pariser Behörden – unfassbar viel bürokratischer als die 
Deutschen. Jede Drehgenehmigung dauert vier Wo-
chen. Wenn man eine halbe Stunde zu spät zum Dre-
hort kommt – was in Anbetracht des katastrophalen 
Pariser Verkehrs eigentlich ständig passiert – ist es gut 
möglich, dass diese Genehmigung dann ihre Gültigkeit 

verloren hat. Dann musst du wirklich abbrechen! Eine 
Schiene für die Kamerafahrt 50 Zentimeter weiter nach 
links zu legen geht nicht, das muss erst genehmigt wer-
den (was, wie wir alle wissen, Wochen braucht). Unser 
Pariser Herstellungsleiter (sehr französisch, sehr cool) 
war die ganze Zeit dazu gezwungen, die Augen zuzu-
machen, da wir nahezu ununterbrochen irgendwelche 
Vorschriften und Verbote übertreten haben. 

Und: Die Franzosen sind unglaubliche Cineasten – sie 
haben die lebendigste Filmkultur Europas, und das 
spürt man beim Drehen jeden Tag. Sowohl die Film-
schaffenden als auch die Menschen auf der Straße 
lieben das Kino und begegnen ihren Stars mit einer 
Verehrung, die unglaublich respektvoll und frei von be-
drängendem Paparazzi-Gehabe ist. Niemand fühlt sich 
durch Dreharbeiten belästigt. Als Regisseur wirst du in 
Frankreich behandelt wie ein König, selbst, wenn du 
eine Deutsche bist, deren Namen kaum einer kennt. Be-
vor die Franzosen ihre Stars um ein Autogramm bitten, 
holen sie sich eins vom Regisseur. Das hat mich immer 
wieder verblüfft. Und wenn ich durch die Straßen gehe 
und sehe, dass in jedem Kino nahezu ausschließlich 
französische Filme vor vollen Sälen spiele – dann be-
schleicht mich schon der Neid … 
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Frank
Investmentbanker Frank ist ein Überflieger, der noch nicht gemerkt 
hat, dass die Krise gekommen ist. Der erfolgsverwöhnte Manager 
arbeitet an einer großen Geschäftsübernahme, ein Milliardenge-
schäft mit der urfranzösischen Wurstfabrik, mit der die Bank Rie-
sengewinne machen will. Am Flughafen streckt Frank – ungeduldig, 
seinen Flug nach Paris zu verpassen – der unbekannten Patrizia das 
fehlende Geld fürs Ticket vor. Als in Paris der Deal plötzlich platzt, 
stehen sowohl sein Job als auch seine Ehe auf dem Spiel. Er ist zerris-
sen zwischen finanzorientiertem Kalkül und plötzlich aufflackernder 
emotionaler Verletzlichkeit.

Patrizia
Patrizia ist eine junge Autorin. Ihr Geliebter Jean-Jacques hatte, wäh-
rend er mit ihr telefonierte, einen Unfall und liegt in einem Pariser 
Krankenhaus. Aufgelöst und ohne genug Geld in der Tasche trifft sie 
am Flughafen auf den Investmentbanker Frank. Im Krankenhaus in 
Paris begegnet sie der Ehefrau ihres Geliebten, die ihr den weiteren 
Besuch verbietet. Verstört und traurig fliegt sie wieder nach Düssel-
dorf zurück. Um sich abzulenken, beginnt sie eine leidenschaftliche 
Affäre mit dem charismatischen Architekten Mika. Doch der stän-
dige Kontakt zu Françoise in Paris stimmt sie nachdenklich. Es fällt 
ihr immer schwerer, den emotionalen Kontakt zu Mika zu halten, 
und trennt sich, als Françoise sie um Hilfe bittet. Doch auch Patrizia 
möchte nicht alleine die Verantwortung über das Leben Jean-Jacques 
übernehmen.

Françoise
Françoise, die Ehefrau des im Koma liegenden Jean-Jacque, trifft 
im Krankenhaus überraschend auf die Geliebte ihres Mannes und 
bittet um ein Gespräch. Verletzt und gekränkt reagiert sie auf die 
Ausführungen Patrizias und schickt sie nach Deutschland zurück. Sie 
will sich mit der Diagnose ihres Mannes nicht abfinden und beginnt 
selbst zu recherchieren. Doch nach und nach wird ihr bewusst, dass 
es keine Hoffnung auf Heilung mehr gibt. Francois stürzt in tiefe Ver-
zweiflung und ist überfordert mit der Frage, ob die lebenserhalten-
den Maßnahmen überhaupt noch sinnvoll sind. In ihrer Verzweiflung 
bittet sie die Geliebte ihres Mannes um Rat.

Rollenprofile

Einmal Hans mit scharfer Soße



Impressum

Herausgegeben von NDR Presse und Information

Redaktion:  Iris Bents
Bildnachweis:  NDR | Boris Laewen 
Fotos:  www.ard-foto-de
Mitarbeit:  Anja Meier
Interviews:  Birgit Schmitz
Gestaltung:  nodesign 
Litho:  Laudert GmbH & Co. KG
Druck:  Bartels Druck GmbH

DasErste.de     www.ard-foto.de

Pressekontakt

NDR Presse und Information

Iris Bents
Tel.: 040/41 56-23 04
Fax: 040/41 56-21 99
presse@ndr.de 
www.ndr.de/presse


