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KURZINHALT  

Bettie (Catherine Deneuve), Anfang 60, lässt ihre Mutter mit den Gästen ihres bretonischen 

Restaurants einfach allein – ihr sind die Zigaretten ausgegangen, also steigt sie ins Auto und 

fährt los. Doch alle Läden scheinen geschlossen und plötzlich merkt Bettie, dass sie ihr altes 

Leben nicht mehr will. Ihr Geliebter hat sich kürzlich eine Jüngere gesucht, das Restaurant 

läuft nicht gut und ihre dominante Mutter raubt ihr den letzten Nerv. So beschließt sie 

spontan, einfach weiterzufahren und begegnet auf ihrer abenteuerlichen Reise 

ungewöhnlichen Menschen, romantischen Geschichten, früheren Schönheitsköniginnen und 

frechen Jungs - darunter auch ganz unerwartet ihr Enkel… 

 

 

PRESSENOTIZ 

Bon anniversaire, Catherine Deneuve! Zu ihrem 70. Geburtstag kommt mit MADAME 

EMPFIEHLT SICH eine filmische Hommage an die französische Schauspiel-Ikone ins Kino. 

In Emmanuelle Bercots Portrait einer Frau im sogenannten „besten Alter“ spielt die Deneuve 

erneut alle Facetten aus, für die sie seit über 50 Jahren berühmt ist. Gleichzeitig sensibel 

und unnahbar verkörpert sie die Restaurantchefin Bettie, die sich nach dem Motto „Besser 

spät als nie!“ aus der emotionalen Abhängigkeit von Familie und Geliebtem befreit: Eine 

Reise mitten in eine geheimnisvolle Seele. MADAME EMPFIEHLT SICH lief im Wettbewerb 

der Berlinale 2013.  
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INHALT 

Eigentlich lebt Bettie, Anfang 60, ein Leben, das dem Rhythmus ihres bretonischen 

Provinzdorfes voll entspricht: gediegen, unspektakulär, berechenbar und in dem 

Bewusstsein, sich irgendwann – aus welchen Gründen auch immer – dafür entschieden zu 

haben. Oder etwa nicht? Waren es doch eher Reaktionen auf äußere Erwartungen und nicht 

genug Mut im richtigen Moment?  

Ihre Unzufriedenheit mit dem Beruf als Restaurantchefin, ihren finanziellen Schwierigkeiten, 

ihrer dominanten Mutter, ihrem Status als Geliebte eines untreuen Mannes und den 

generellen Bahnen, die ihre Existenz eingeschlagen hat, wird Bettie erst bewusst, als sie 

eine spontane Entscheidung trifft: Mitten in der Arbeit in ihrer Restaurantküche verlässt sie 

den Ort des Geschehens, steigt ins Auto und möchte „mal eben Zigaretten holen gehen“. 

Dieser Vorsatz erweist sich angesichts der mangelnden Einkaufsmöglichkeiten als ziemlich 

ambitioniert und erweitert sich bald zum Abenteuer ihres Lebens.  

Ohne Ziel oder Gepäck und mit voller Konzentration auf den Moment begegnet Bettie einem 

alten Mann, mit dem sie sich eine Zigarette teilt und der ihr ein Schicksal wie aus einer 

anderen Welt erzählt. Später feiert sie in der abgehalfterten Dorfdisco mit lebenslustigen 

Damen und einem noch amüsierfreudigeren jungen Mann, neben dem sie am nächsten 

Morgen aufwacht.  

Die nächste Person, der sie näher kommt, ist ihr Enkel: Ebenso spontan, wie sich auf ihrer 

Reise alles ergibt, springt Bettie als Babysitterin für Charly ein, zu dessen liebevoller, aber 

überforderter Mutter sie schon lange keinen guten Kontakt hat.  

Auf der Fahrt zu seinem Großvater Alain, bei dem er eigentlich bleiben soll, strandet sie mit 

ihm in einem romantischen Seehotel, in dessen Nähe auch noch Schatten aus ihrer 

Vergangenheit warten: Ein Treffen französischer Schönheitsköniginnen aus dem Jahr 1969 

wird zur absurden Veranstaltung, auf der Catherine einen Schwächeanfall erleidet.  

Da sie nun nicht mehr fahrtüchtig ist, muss sie sich und Charly von Alain abholen lassen, auf 

was dieser nicht gerade charmant reagiert. Weil es Charly sehr wichtig ist, begleitet sie die 

beiden und kommt im Haus von Alain unter, wo sie auch wieder auf ihre Tochter trifft. Dort, in 

Anwesenheit ihrer Familie, nimmt ihre Reise in einer langen Reihe von positiven Zufällen nun 

die optimistischste Wendung: Zwischen Alain und Bettie, beide über 60, entstehen zarte 

Bande. Das Leben geht weiter...   
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 „EIN GEWISSER CHARME“ 

 

Interview mit Regisseurin Emmanuelle Bercot 

 

Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Catherine Deneuve? 

Ich hatte mir schon lange gewünscht, einen Film mit ihr zu drehen. Sie inspiriert mich auf 

eine Weise, wie es nicht viele französische Schauspieler tun. Für viele Menschen meiner 

Generation ist sie ein wichtiger Teil unseres Aufwachsens und hat unser Verständnis von 

Film mit geprägt. Ihr Werk ist untrennbar mit meinem Leben verbunden, und MADAME 

EMPFIEHLT SICH ist meine Hommage an sie. Catherine war die wichtigste Motivation, 

diesen Film zu machen.  

MADAME EMPFIEHLT SICH ist die Geschichte einer Frau, die alles hinter sich lässt, 

mal eben um den Block fahren will, aber niemals heimkehrt. Woher kam die Idee für 

dieses Sehnsuchtskino?  

Zu Beginn der Drehbucharbeit hatte ich nicht viele vorgefertigte Ideen. Ich stellte mir 

Catherine auf einer Reise durch Orte vor, die noch nicht so oft im Kino zu sehen waren. Mit 

diesem Bild im Hinterkopf hat sich das Drehbuch, auch durch die Hilfe meines Ko-Autoren 

Jérome Tonnerre, allmählich wie ein Puzzle zusammen gefügt. Meines Wissens nach gibt es 

nur einen Film mit einem älteren Protagonisten, den die Abenteuerlust packt: David Lynchs 

„Straight Story“ mit Richard Farnsworth. 

Sobald sich Bettie, gespielt von Catherine Deneuve, auf die Reise begibt, eröffnen sich 

plötzlich neue Perspektiven. 

Ich habe mich für die Geschichte einer Frau interessiert, der sich neue Möglichkeiten bieten, 

die ihrem Alter scheinbar nicht entsprechen. Es gab die Alternative, eine nostalgische 

Geschichte zu erzählen, aber der Film bietet einen viel optimistischeren Ansatz. Mit 30, 40 

oder 50 Jahren kann man sein Leben noch entscheidend ändern, aber mit 60 und darüber 

scheint es viel schwieriger zu sein. Es gibt weniger Gelegenheiten, weniger Türen stehen 

offen. Seit ich ein junges Mädchen war, habe ich mir über das Älterwerden Sorgen gemacht. 

Somit spricht MADAME EMPFHIELT SICH meine eigenen Ängste an. Ich habe den Film 

vielleicht für mich selbst geschrieben – und um Anderen Hoffnung zu machen.  

Der Soundtrack unterstreicht dieses Gefühl.  

Für den Moment, in dem Bettie wegfährt, wollte ich unbedingt Rufus Wainwrights 

melancholischen Song „This Love Affair“. Instinktiv wollte ich auch von Anfang an italienische 

Musik. Ich finde, dass sie zu Catherine und dem beschwingten Grundton des Films passt.   

Viel Raum nimmt Betties Beziehung zu ihrer Mutter ein.  

Die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern im fortgeschrittenen Alter ist kein alltägliches 

Thema. Wenn überhaupt, geht es um die zunehmende Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit 



7 

 

eines alternden Elternteils. In Betties Fall hat immer noch ihre Mutter die Oberhand. Sie 

kontrolliert sie und mischt sich in ihr Privatleben ein, wovon sich Bettie unbedingt befreien 

muss. Ich mochte die Idee, dass Bettie mit 60 Jahren wieder bei ihrer Mutter eingezogen ist 

und so fast wieder zum Kind wird.  

Zu Beginn des Films sehen wir, wie Bettie durch das Schlafzimmer ihrer Mutter zum Bad 

läuft. Diese Szene ist bezeichnend: Sie ist der Typ, der sich bereitwillig einengen lässt. Sie 

steckt in einem Provinznest fest, und ihr Liebesleben ist schal geworden. Sie hätte ein völlig 

anderes Leben führen können, aber hat einige Chancen verpasst. Auf der positiven Seite hat 

sie sich mit ihrer Existenz abgefunden und ist alles andere als verbittert. Ihre Freundlichkeit 

ist das, was ich am meisten an ihr mag. Das Ende ihrer Beziehung ist der Antrieb, sich 

endlich vorwärts zu bewegen. Dadurch ist dies die Geschichte eines Neustarts geworden 

und nicht ein Film über verpasste Gelegenheiten.   

Von „Les Vacances“ und „Kleines Herz“ über „Backstage“ und „Mes Chères Etudes“ 

stehen immer Teenager im Zentrum Ihrer Filme. Diesmal nicht.  

Stimmt, aber dennoch bleibe ich mir selbst treu: Bettie hat durchaus Züge eines Teenagers. 

Sie verhält sich  eigenartig, fast kindlich. Neben ihr gibt es auch noch ihre Tochter Muriel, 

gespielt von Camille, deren rebellische Haltung an Charaktere aus meinen anderen Filmen 

erinnert. Was sich komplett von meinen bisherigen Arbeiten unterscheidet, ist die generell 

leichtfüßige, optimistische Stimmung, die diesmal sogar zu einer Art Happy End führt – wie in 

einem „Feel Good-Movie“.  

Allerdings ist Bettie die Chefin eines Restaurants, eine Businessfrau. Ihre kindliche 

Seite ist nicht das erste, das an ihr auffällt.  

Bettie ist eine starke Frau, die gleichzeitig ruhig und energiegeladen ist. Es ist schnell klar, 

dass sie ihre Angestellten im Griff hat. Andererseits ist sie verliebt, und in diesem Bereich 

ihres Lebens ist sie sehr verletzlich. Letztlich entscheidet sie immer aus Liebe, daher wollte 

ich ihr auch im fortgeschrittenen Alter eine Liebesgeschichte geben. Wie viele Frauen ihres 

Alters kann sie sehr selbstbezogen sein. Die Menschen, die ihr am nächsten stehen, sind 

zweitrangig und perlen regelrecht an ihr ab. Das Verhalten ihrer Tochter verletzt sie, aber es 

erzeugt keine Schuldgefühle. Diese Stärke ist es, die Bettie letztlich ihre Freiheit gibt.  

Woher kam Ihre Entscheidung, sie zu einer ehemaligen Schönheitskönigin zu 

machen? 

Die Idee kam mir beim Schreiben. Es gibt keinen wirklichen Grund für dieses Detail, außer 

dass ich mich fragte, wie solch eine schöne Frau ein solch gewöhnliches Leben führen 

konnte. Das gesamte Skript ist von diesen kleinen Infos geprägt, die es mir erlaubten, Bettie 

außerhalb ihrer gewohnten Umgebung zu zeigen. Beispielsweise fängt sie wieder an zu 

rauchen. Also muss sie hinausgehen, um Zigaretten zu kaufen. Die Suche danach ist das 

Zentralthema des gesamten ersten Teils – ein bisschen wie eine Dokumentation.  
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Vom Moment, an dem sie sich ein Ziel setzt, nämlich ihren Enkel zu finden, erhält der Film 

eine traditionellere Erzählform. Eine Sache führt zur nächsten. Letztendlich ist MADAME 

EMPFHIEHLT SICH einfach die Geschichte einer Frau, die eine Weile Autofahren will und 

auf dem Weg immer mehr Gründe findet, nicht nach Hause zurück zu kehren.  

In MADAME EMPFIEHLT SICH tauchen extrem unterschiedliche Figuren auf: der 

erstaunliche alte Mann, der Bettie eine Zigarette rollt, die Damenrunde, die ihre Sorgen 

beim Trinken in der Dorfdisco vergisst, der Security-Mann, der sie in das Möbelhaus 

lässt, das er bewacht...  

Eine Herausforderung beim Schreiben besteht darin, Klischees zu vermeiden und nicht in 

Stereotype zu verfallen. Manchmal sieht man in diesen Filmen, wie der Held an der 

Tankstelle von einem dreiarmigen Kleinwüchsigen bedient wird. Solche gewollt skurrilen 

Szenarien wollte ich um jeden Preis vermeiden. Alle Figuren in meinem Film sind normale 

Menschen, im edelsten Sinn des Wortes. Manchmal treibe ich die Dinge allenfalls etwas auf 

die Spitze, weil man im Film nur eine kurze Zeit hat, jeden Charakter mit Leben zu füllen.  

Die Geschichte spielt in Regionen Frankreichs, die im Kino bisher vernachlässigt 

wurden.  

Einer der Ausgangspunkte für diesen Film war eine detaillierte Studie des ländlichen 

Frankreichs. Ich reise manchmal alleine und finde mich immer an den seltsamsten Plätzen 

wieder, den schäbigsten Cafés, ähnlich wie die „Ranch“ im Film. Orte wie diese kann man 

nicht erfinden, und ich weiß, wie es sich anfühlt, allein dort zu landen. Solange man nur ein 

bisschen offen oder neugierig ist, vielleicht auch nur naiv wie Bettie, wird dort etwas 

passieren. Es kann sein, dass manche Menschen Betties Begegnungen übertrieben finden, 

aber dies sind alles sogenannte „echte“ Menschen, die ich bei der Vorbereitung genau in 

diesem Umfeld gefunden habe. Keiner von ihnen ist Schauspieler.   

Marco, der Mann, den Bettie in der „Ranch“ trifft und mit dem sie eine Nacht verbringt, 

hat eine erstaunliche  Leinwandpräsenz. Ist er auch Laiendarsteller?  

Genau, auch er ist ein „echter“ Mensch. Allerdings habe ich ihn nicht in der Bretagne 

gefunden, wo diese Szenen stattfinden, sondern musste für diese Rolle lange suchen. 

Schließlich entdeckte mein Casting-Direktor Antoinette Boulat in Paris Paul Hamy für die 

Rolle des Marco. Er besitzt Einfallsreichtum und eine lebensfrohe Seite, die sehr gut mit 

Catherine harmonieren. Die Szene im Hotelzimmer war riskant, aber ist so subtil und 

natürlich ausgefallen, dass sie mich immer noch sehr berührt.  

In diesem Dialog lassen Sie Marco ziemlich harte Dinge über das Älterwerden sagen. 

Offen gibt er zu, dass er sich Bettie beim Sex als junge Frau vorgestellt hat. Außerdem 

hält er sie für alt genug, in Rente gehen zu können… 

Das ist hart, aber genau das, was Männer wie er eben denken! Bei meinem Portrait einer 

älteren Dame habe ich absolut keine Grausamkeit im Sinn gehabt. Genau das ist der Kern 

des Films, und obwohl ich Betties Alter nicht stigmatisieren will, wollte ich das Thema 
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gleichzeitig auch nicht vermeiden. Außerdem gibt Marcos ungehobelte Attitüde einen 

lustigen Kontrast zu Catherines Eleganz.  

Die Szene, in der sich beide betrinken, ist großartig. 

In dieser Szene erleben wir das alte Klischee einer Frau, die zu viel trinkt und am nächsten 

Morgen mit einem Mann im Bett aufwacht – ein Klischee, das ich unbedingt einbauen wollte. 

Catherines Natürlichkeit hat der Szene Zauber verliehen, und die Chemie zwischen beiden 

stimmte in jeder Sekunde.  

Sie wurden einmal zitiert, dass Sie gerne „Momente“ filmen.  

Ich lebe tatsächlich gerne im Moment und warte vom ersten Take an darauf, was von selbst 

passiert. Es ist mir grundsätzlich egal, wenn sich eine Szene in eine andere Richtung 

entwickelt als im Drehbuch angelegt. Viel spannender finde ich es, spontane Momente 

einzufangen und Unerwartetes anzunehmen. Insgesamt faszinieren mich die 

Persönlichkeiten, die ich filme, mehr als die Charaktere, die sie verkörpern.  

Bedeutet das, dass Sie viel improvisieren? 

Leider nicht genug. Ich würde gerne mehr improvisieren, aber diesen zeitlichen Luxus hatten 

wir einfach nicht.  

Erzählen Sie uns von den Dreharbeiten! 

Wir hatten einen unglaublich engen Zeitplan. Unter solchen Bedingungen hatten weder 

Catherine noch die Crew jemals arbeiten müssen. Zusätzlich hatten wir dem ständigen 

Locationwechsel zu kämpfen – insgesamt 65 Mal. Wir drehten mit Laien, die besonders 

betreut werden mussten und durch die es unmöglich war, komplette Sequenzen 

durchzudrehen. Alles musste immer so schnell gehen, dass manchmal sogar Proben mit 

Catherine entfallen mussten. Sie fragte dann „Machen wir keine Probe?“ und ich schrie 

zurück: „Nein! Bitte dort hinstellen! Wir müssen genau jetzt drehen!“  

Der Mix aus Laiendarstellern und Catherine Deneuve muss sehr interessant gewesen 
sein. 

Ja, auf einmal fanden sie sich Seite an Seite mit Catherine Deneuve vor der Kamera wieder 

– mit einer Kino-Ikone, die sie nur von der Leinwand her kannten. Die Reaktionen waren 

fantastisch und sehr berührend.  

Claude Gensac, Hafsia Herzi und Mylene Demongeot sind die einzigen Profi-Darsteller 

im Film. Daneben hat die Sängerin Camille ihren ersten Auftritt als Schauspielerin.  

Zunächst hatte ich die Idee, dass Betties Familienmitglieder, also die, die ihrem „alten“ 

Leben angehören, von professionellen Schauspielern dargestellt würden, und die Menschen, 

die sie auf der Reise trifft, von Laien. Auch für ihre Tochter Muriel wollte ich zunächst eine 

Schauspielerin, aber fand beim Casting niemanden, der meinen Vorstellungen für diese 

Rolle entsprach. Dann kam mir die Idee mit Camille. Sie hat ein untrügliches Gespür für 
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Rhythmus, sowie das Tempo und den Ausdruck, den ich gesucht hatte. Sie stimmte 

Probeaufnahmen zu, und es dauerte nur Sekunden, bis ich wusste, dass sie die Richtige für 

diese Rolle war. Für mich ist sie momentan eine der aufregendsten Künstlerinnen überhaupt.  

Dies ist auch der Kinoauftritt für einen gewissen Nemo Schiffman – ihren Sohn. 

Er war eine Art Ausgangspunkt für die Figur des Enkels. Nemo ist ein großer Film- und 

Musicalfan und hat ein Faible für Catherine. Als er herausfand, dass ich einen Film für sie 

schrieb, fragte er mich: „Kann ich auch zum Set kommen? Ich will Catherine Deneuve 

umarmen.“ Zuerst dachte ich daran, ihn in eine kurze Szene einzubauen, in der er sie in die 

Arme nehmen würde, aber das Bild des Enkels nahm immer konkrete und eigenständigere 

Züge an. Ich mochte die Idee, Catherine ein Kind an die Hand zu geben und zu warten, was 

passiert. Aber natürlich musste Nemo wie alle anderen erst Probeaufnahmen machen. Erst 

als er diesen Test bestand, bekam er die Rolle.   

Welche Art von Regisseurin sind Sie im Schneideraum? 

Ich liebe diese Arbeit. Ich kann die gleichen 10 Sekunden-Ausschnitt 150 Mal ansehen, nur 

um sicher zu stellen, dass nichts von der Leistung des Schauspielers verloren gegangen ist. 

Der Schnitt von MADAME EMPFIEHLT SICH verlief relativ reibungslos. Obwohl es sich um 

eine eher einfache Geschichte handelt und die Szenen keinem strengen Handlungsverlauf 

folgen, war es schwer, den richtigen Rhythmus und die richtige Balance zu finden. Was den 

Film zusammen hält, ist ein gewisser Charme. Beim Schnitt versuchten wir, die Bewegung 

und das Tempo in Catherines Herzschlag und in ihrem Charakter zu finden.  

MADAME EMPFIEHLT SICH ist eine fantastische Hommage an Catherine Deneuves 

Filmografie, voller Verweise auf François Truffaut, André Techiné, François 

Dupeyron… 

Jetzt ist mir das auch klar, aber es war überhaupt nicht so geplant. Allerdings kann ich nicht 

verleugnen, dass mein Unterbewusstsein von Bildern ihrer früheren Filme überschwemmt ist. 

Ich hoffe, bei der Arbeit an MADAME EMPFIEHLT SICH auch ihre weniger bekannten 

Persönlichkeitszüge einbezogen zu haben, die mich ziemlich überraschten: ihre unglaubliche 

Energie, ihre natürliche Neugier, ihre Lebenslust und ihr wunderbarer Humor. Und natürlich 

der Hauch von Melancholie, den wir alle mit ihr verbinden.  

Ich verehre Catherine als Schauspielerin, aber darüber hinaus bewundere ich auch die Frau, 

die sie ist. Aus dieser Bewunderung heraus habe ich diesen Film gemacht. Auch heute kann 

ich immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, sie vor meine Kamera zu holen. Mit 

ihr zusammen zu arbeiten war eine der kraftvollsten Erfahrungen, die ich je machen durfte.  
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„DER LUXUS DER ZEIT“ 

 

Interview mit Catherine Deneuve 

 

Wie haben Sie und Emmanuelle Bercot sich kennen gelernt? 

Bei unserem ersten Treffen arbeitete Emmanuelle an einer Drehbuchadaption, die sie aber 

wieder fallen ließ. Ein paar Monate später unterbreitete sie mir die Idee zu MADAME 

EMPFIEHLT SICH, die mich sofort ansprach. Ihre bisherigen Filme waren mir vertraut, und 

ich mochte sie. Auch dass ich sie nach und nach als hart arbeitende Frau kennen lernte, 

gefiel mir, das erzeugt bei mir in der Zusammenarbeit großes Vertrauen. Heutzutage fehlt 

beim Filmemachen immer der Luxus der Zeit – Zeit zum Schreiben, für die Vorbereitung, für 

die Wahl der Locations. All dies hat Emmanuelle fast allein gemeistert. Der Drehplan war 

sehr intensiv, aber angenehm, da Emmanuelle im Vorfeld so viel geleistet hatte.  

Emmanuelle Bercot erzählte von einem extrem herausfordernden Drehplan. 

Am Anfang war ich deswegen ein wenig nervös. Ich habe schon früher unter schwierigen 

Bedingungen gedreht, aber noch nie über einen so langen Zeitraum, und nie mit mir in jeder 

Szene. In der ersten Woche dachte ich mir: „Vielleicht hätte ich mich auch körperlich besser 

vorbereiten sollen.“  

Wie stehen Sie zu Ihrer Figur Bettie? 

Ich liebe ihre Neugier. Bis zu dem Punkt, an dem sie wegfährt, hat sie lange nach einer 

gewissen Routine gelebt und alle Erwartungen von außen erfüllt. Und dann entscheidet sie 

eines Tages plötzlich: Genug ist genug. Sie hält in ihrer Arbeit inne, sagt „Bin gleich wieder 

da“ und geht. Ab dann beginnt eine Art Dauerurlaub, der ihre kindliche Frivolität an die 

Oberfläche bringt. Sie hält das Auto am Straßenrand an, pflückt Blumen und stellt fest, dass 

sie endlich frei ist.  

Bettie ist Tochter, Mutter und Großmutter, und jede Rolle birgt speziell weibliche 

Herausforderungen.    

Sie ist aber auch eine Frau, die Männer gut durchschauen kann. Sie ist voller Lebenskraft, in 

jeder Hinsicht.   

Die Szene, in der sie fast verzweifelt Zigaretten kaufen will, ist großartig.  

Ja, man traut ihr schließlich alles zu, um an eine Zigarette zu kommen. Die Anti-Raucher-

Lobby wird das nicht mögen. Bettie singt das Hohelied der Zigaretten!  

MADAME EMPFIEHLT SICH ist eine Hommage an Ihre Schauspielkunst und voller 

Referenzen auf Filme, die Sie mit François Truffaut, André Techiné and Francois 

Dupeyron gemacht haben. Gleichzeitig merkt man die Bewunderung für Sie als Frau.  
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Richtig, man denkt gleich an Francois Dupeyrons Film „Nächtliche Sehnsucht“ von 1988. Der 

gewisse Naturalismus kann an Truffaut und Techiné erinnern. Aber bis gerade eben ist mir 

das nicht aufgefallen. Emmanuelle kennt mich nicht sehr gut. Sie weiß nicht, wie ich wohne, 

hat mich nicht in meinem Umfeld und mit meinen Freunden erlebt. Was sie sehr gut kennt, 

sind meine Filme. MADAME EMPFIEHLT SICH ist zweifellos das Ergebnis dieser Mischung. 

Sie hat sich für diese Geschichte ein bestimmtes Bild von mir gemacht, und das Resultat ist 

etwas, das den richtigen Ton trifft: liebenswert, originell, sehr lebendig und energiegeladen.  

Für diesen Film haben Sie mit Laiendarstellern zusammengearbeitet. Eine neue 

Erfahrung?  

Ich kannte das schon, aber nur in sehr kurzen Szenen. Niemals für einen ganzen Film! Es 

war sehr aufregend.   

Hatten Sie Bedenken, sich in eine solche Situation zu begeben?  

Nein. Ich war bereit für die Herausforderung.  

Haben Sie viel improvisiert? 

Außer der Szene, in der der alte Mann eine Zigarette rollt und den Moment, in dem ich den 

Bauern nach dem Weg frage, habe ich nicht viel improvisiert. Der Dialog stand im Drehbuch 

und Emmanuelle wollte es dabei belassen. Sie wollte, dass die Schauspieler ihre Worte 

sprechen und ganz in ihren Figuren aufgehen. Durch diese Entschiedenheit schaffte sie aber 

auch den Freiraum, um ein wenig zu improvisieren. Ein kleiner Luxus.  

Die Szene mit dem alten Mann hat das Zeug zum Klassiker.  

Eigentlich sollte es ein anderer Mann werden. Aber als dieser ausfiel, musste Emmanuelle 

schnell jemand anderen finden. Dies brachte alle Schwierigkeiten mit sich, die man bei 

Laiendarstellern vermuten kann: das Verständnis der Szene, an den richtigen Stellen inne zu 

halten, und so weiter... Dieser alte Mann verstand nicht wirklich, was wir da tun, aber sobald 

er zu sprechen anfing, waren wir sehr berührt. Emmanuelle hatte mir die Geschichte seiner 

Verlobten erzählt, die sehr jung an Tuberkulose gestorben war und ihm das Versprechen 

abgenommen hatte, nie zu heiraten. Also habe ich ihm ein paar Fragen über sein Leben 

gestellt, und er begann zu erzählen. Während der Szene sieht er mich nicht an. Er ist 

woanders, irgendwo in der Vergangenheit. Seine Hände sind so arthritisch und seine Finger 

so taub, dass er die Zigarette kaum halten kann. Eine unglaubliche Szene, die ich nie 

vergessen werde. Ich wollte sehen, wie er lebt, und konnte es kaum glauben: Ein Bauernhof, 

der sich in den letzten 200 Jahren nicht verändert hatte. Früher musste er viel Land 

besessen haben und viel Personal um sich, aber nun lebte er ganz allein.  

Eine andere starke Szene spielt sich zwischen Bettie und Marco ab, dem jungen Mann, 

den sie in der „Ranch“ trifft.  

Über diese Szene haben Emmanuelle und ich viel diskutiert. Solche Szenen funktionieren – 

oder nicht. Wir wollten unbedingt vermeiden, dass sie misslingt, mussten also jemanden 
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finden, der sich mit dieser Art des Dialogs wohlfühlte und gleichzeitig frech und amüsant war. 

Paul Hamy, ein Laiendarsteller aus Paris, hat mich absolut zufrieden gestellt.  

Kann es sein, dass Sie gerne dem Bild widersprechen, das die Menschen von Ihnen 

haben?  

Die Sache mit dem Image habe ich nie wirklich verstanden. Was ist ein „Image“? Die Bilder, 

die zum Start eines Films in Magazinen erscheinen? Denn das sind nicht die gleichen Bilder, 

die ich im Kino von mir habe.  

Anders gesagt: Sie sind sehr experimentierfreudig und haben jungen Regisseuren 

immer eine Chance gegeben.  

Es gibt durchaus Menschen, die denken, dass manche Entscheidungen gewagt waren. Für 

mich fühlt sich das alles natürlich an, es ist Teil dessen, was mich ausmacht. Im Leben und 

in meinem Beruf waren es immer Neugier und Hunger nach Erfahrung, die mich angetrieben 

haben. Wo auch immer ich unterwegs bin, bei Dreharbeiten, bei einem Ausflug oder im 

Urlaub, muss ich den Ort, an dem ich bin, ausführlich erkunden. Ich liebe Neues, neue 

Ideen, neue Gesichter. Sicherlich habe ich in einigen eher ungewöhnlichen Projekten 

mitgewirkt, darunter „Lass es mich sehen“ von Joana Hadjithomas und Khalil Joreige, mit 

denen ich gerade „The Lebanese Rocket Society“ abgedreht habe, einen anderen Film über 

den Krieg im Libanon. Die Menschen halten mich für sehr offen, aber in Wahrheit bin ich 

ziemlich selbstbezogen. Ich folge meinem Instinkt und meinen eigenen Bedürfnissen.  

In MADAME EMPFIEHLT SICH gehen Sie als Bettie eine vorsichtige Beziehung zu 

ihrem neu gefundenen Enkel ein. Mit ihm wie mit ihrer sensiblen Tochter geht Bettie 

allerdings sehr sachlich um.  

Nemo ist der Sohn von Emmanuelle und dem Kameramann Guillaume Schiffman. Er liebte 

es, am Set und Teil des Ensembles zu sein. Im Film lebt jeder Charakter sein eigenes Leben 

und spricht Klartext mit allen anderen. Am Ende kann jeder seine Eigenständigkeit wahren, 

ganz ohne Schuldgefühle. Ein befreiendes Gefühl.  

Vom Moment ihres Aufbruchs trägt Bettie den ganzen Film über fast die gleiche 

Kleidung.  

Betties Kleidung und ihre Frisur waren ein großes Thema für Emmanuelle und mich. Im Kino 

benutzen wir Kostüme oft als Tricks, besonders in Frankreich tendieren wir dazu, in dieser 

Hinsicht unrealistisch zu werden. Mir gefiel der andere Weg dieses Films. Bettie bricht aus 

ihrer Küche aus – eine spontane, ungeplante Idee. Sie hat kaum etwas bei sich, also 

mussten wir clever sein. Als viel beschäftigte Frau hat sie eine Tasche mit dem Nötigsten im 

Auto, und da der Film in der Bretagne spielt, ist es glaubwürdig, dass sie Regenmantel und 

Gummistiefel im Kofferraum hat. Trotzdem bewahrten wir die Idee, dass sie ihr Zuhause 

komplett ohne Gepäck verlässt.  
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Das Auto spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.  

Es musste das richtige Modell sein, ein Arbeitsfahrzeug, das Bettie zum Einkaufen für ihr 

Restaurant benutzt. Es musste groß sein, aber nicht zu bequem oder zu smart. Emmanuelle 

war jedes Detail wichtig, unter anderem ließ sie es in Richtung „langweilig“ umlackieren. Das 

zuverlässige alte Auto gibt Bettie eine gewisse physische Präsenz: Sie fährt nun einmal 

keinen niedlichen Renault Twingo. Zu Beginn der Dreharbeiten machte sich Emmanuelle 

Sorgen über die Szenen, in denen ich gleichzeitig fahren und spielen musste... Aber ich 

konnte ihr beweisen, dass ich eine ziemlich gute Fahrerin bin.  

Es war Ihre Idee, Gérard Garouste für die Rolle des Großvaters anzufragen.  

Eigentlich wurde für den Part nach einem Schriftsteller oder Musiker gesucht. Aber dann fiel 

mir mein guter Freund Gérard Garouste ein. Er hatte noch nie in einem Film mitgespielt und 

ähnelt seiner Figur in keinster Weise. Aber er hat zugesagt. Er fand die Idee lustig.  

Es scheint, als würden Sie sich sehr in die Projekte einbringen, in denen Sie 

mitspielen. 

MADAME EMPFIEHLT SICH ist ein ungewöhnlicher Film, zumal kaum professionelle 

Schauspieler involviert sind. Aber es stimmt, dass ich es sehr genieße, vor und während der 

Dreharbeiten im Gespräch mit dem Regisseur zu sein. Vor 30 Jahren habe ich mich das 

nicht getraut, habe es mir aber sehr gewünscht. Ich sehe es als gemeinschaftliche Arbeit. 

Ein Schauspieler hat eine alternative Perspektive, er befindet sich auf der anderen Seite der 

Kamera und sieht die Dinge also manchmal anders. Selbst Regie zu führen, kann ich mir 

allerdings nicht vorstellen.  

Welche Art von Regisseurin ist Emmanuelle Bercot am Set? 

Eine sehr motivierende, fokussierte. Sie konzentriert sich völlig auf den Moment und geht 

direkt ins Herz der Szene. Beim Drehen kann man ihre Augen regelrecht auf sich spüren, sie 

macht sich nahezu physisch bemerkbar. Ihr Film allerdings auch: Jede Szene erforderte 

einen kompletten Umbruch, alles musste immerzu verändert werden. „Wir haben jetzt drei 

Stunden gedreht, lasst uns eine Pause machen“ - undenkbar. Von ihr kam immer „Nein, 

nein, nein, los geht’s, lasst uns weitermachen.“ Oft fehlt diese Energie in französischen 

Filmen. Ich sage immer, dass die Amerikaner im echten Leben zu laut sprechen, aber dass 

man in ihren Filmen echte Energie spürt. Diese Kraft haben wir für MADAME EMPFIEHLT 

SICH gebraucht. Je älter ich werde, desto mehr glaube ich an den Wert vorantreibender 

Energie - beim Filmemachen und im Leben.   
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DIE DARSTELLER 

CATHERINE DENEUVE  - Bettie 

„Sie ist so schön, dass ein Film, in dem sie spielt, auch ohne Geschichte auskommt“, soll 

Regisseur François Truffaut über sie gesagt haben. In der Tat ist es vor allem ihr makelloses 

Gesicht mit dem gleichzeitig verführerischen und unnahbaren Ausdruck, das die 

französische Film-Ikone Catherine Deneuve zum ultimativen Star des europäischen Kinos 

gemacht hat. Eine fast überirdisch schöne Fassade, unter der versteckte Sehnsüchte 

brodeln: Dieses Motiv zieht sich seit dem Start ihrer Karriere vor über 50 Jahren durch viele 

ihrer Filme, für die sie im Laufe der Jahrzehnte mit wichtigen Regisseuren wie Jaques Demy 

(„Die Regenschirme von Cherbourg“, 1964), Roman Polanski („Ekel“, 1965), Luis Bunuel 

(„Belle de Jour – Schöne des Tages“, 1967), François Truffaut („Die letzte Metro“, 1980), 

André Techiné („Meine liebste Jahreszeit“, 1993), Lars von Trier („Dancer in the Dark“, 

2000), François Ozon („8 Frauen“, 2002) zusammen arbeitete.  

Von der Frau, die im Wahn zur Mörderin wird über die Heiratsschwindlerin, 

Halbtagsprostituierte, Plantagenbesitzerin und „kleine Sünderin“ bis hin zur bisexuellen 

Vampirin: Catherine Deneuves Rollen sind so vielfältig wie ihre Co-Stars, darunter Gérard 

Depardieu, Jean-Paul Belmondo, Jack Lemmon, Burt Reynolds, Susan Sarandon, David 

Bowie, Fanny Ardant und Björk. Am 22. Oktober 1943 in Paris in eine Schauspielerfamilie 

geboren, übernahm sie Ende der 1950er Jahre erste kleine Rollen an der Seite ihrer später 

bei einem Autounfall verunglückten Schwester Françoise Dorléac. Bis heute spielte 

Catherine Deneuve in über 100 Spielfilmen mit und erhielt für ihre Arbeit zahlreiche 

Auszeichnungen wie den César, den Goldenen und Silbernen Bären der Berlinale, die 

Coppa Volpi, den Europäischen Filmpreis, die Goldene Palme und eine Oscar-Nominierung 

für „Indochine“ (1992).  

Neben ihrer Filmkarriere arbeitete Catherine Deneuve als Model (Chanel, Yves Saint 

Laurent), als Sängerin, unter anderem mit Gérard Depardieu, Malcolm McLaren und Joe 

Cocker sowie auf ihrem eigenen Album mit Chansons von Serge Gainsbourg, als Autorin 

und als Aktivistin im politisch-sozialen Bereich, darunter Kampagnen gegen die Todesstrafe 

und Aktionen für Amnesty International und die UNESCO. 

Catherine Deneuve war mit dem Modefotografen David Bailey verheiratet. Mit Roger Vadim 

hat sie den Sohn Christian, mit Marcello Mastroianni die Tochter Chiara, die ebenfalls eine 

bekannte Schauspielerin und Sängerin ist.  

Am 22. Oktober 2013 ist Catherine Deneuve 70 Jahre alt geworden. Auf der Berlinale, in 

deren Wettbewerb sie MADAME EMPFIEHLT SICH vorstellte, verblüffte sie mit dem 

Bekenntnis, täglich „eine ganze Menge“ zu rauchen.  Das Älterwerden mache ihr durchaus 

etwas aus, sagte sie – mit dem charmanten Zusatz „Das darf man aber nicht zur Obsession 

werden lassen.“ Bon anniversaire, Catherine Deneuve!  
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CLAUDE GENSAC  - Annie 

Claude Jeanne Malca Gensac, kurz Claude Gensac, wurde am 1. März 1927 im 

französischen Acy-en-Multien geboren. Nach dem Schauspielunterricht am Conservatory of 

Dramatic Art spielte sie von 1952 bis 2003 in rund 42 Filmen mit. Internationale Bekanntheit 

erlangte sie durch ihre Rollen in Filmen mit Louis de Funès, in denen sie meist seine Ehefrau 

darstellte. Besonders die St. Tropez-Filme, in Deutschland als „Balduin“-Serie bekannt, sind 

bis heute Klassiker des europäischen Slapstick. Mit ihrer hochgewachsenen Figur und ihrer 

vornehmen Zurückhaltung bildete sie den Gegenpart zum zappeligen, cholerischen de 

Funès. 2005 veröffentlichte Claude Gensac das Buch „Ma biche... c'est vite dit!", in dem sie 

Geschichten mit Louis de Funes, aber auch ihre Reise als Schauspielerin erzählt.  

 

MYLÈNE DEMONGEOT  - Fanfan 

Mylène Demongeot wurde 1935 als Marie-Hélène Demongeot in Nizza geboren. Die Tochter 

einer Ukrainerin zog im Alter von 13 Jahren mit ihren Eltern nach Paris, wo sie die 

Ausbildung an der renommierten Schauspielschule Cours Simon abbrach und Unterricht bei 

der Schauspielerin Marie Ventura nahm. Demongeot feierte ihr Filmdebüt mit Léonide 

Moguys Drama „Kinder der Liebe“ (1953), während sie durch die Beziehung zu dem 

Fotografen Henri Coste als Fotomodell die Titelblätter diverser europäischer Magazine 

zierte. Zum Durchbruch verhalf ihr der belgische Filmregisseur Raymond Rouleau, der sie 

1957 neben Simone Signoret und Yves Montand für seinen Spielfilm „Die Hexen von Salem“ 

verpflichtete, einer Adaption Jean-Paul Sartres nach Arthur Millers Drama „Hexenjagd“.  

Nach diesem Erfolg avancierte Demongeot zum Sexsymbol der 1950er, 1960er und 1970er 

Jahre mit Rollenangeboten im internationalen Kino. Sie war unter anderem als Verführerin 

David Nivens in der Françoise-Sagan-Verfilmung „Bonjour Tristesse“ (1958). 1961 drehte sie 

mit Roger Moore und Jean Marais den Abenteuerfilm „Der Raub der Sabinerinnen“. Enorme 

Popularität brachte ihr der Part der Fotografin Hélène in der „Fantomas“-Trilogie neben Jean 

Marais und Louis de Funès ein. Später arbeitete Demongeot vorwiegend für das italienische 

Fernsehen. 

Zuletzt agierte die Schauspielerin, die in über 80 Film- und Fernsehproduktionen vor der 

Kamera stand, neben Gérard Depardieu und Daniel Auteuil in „36 – Tödliche Rivalen“, für 

den sie 2005 für den César nominiert wurde. 2007 folgte mit der Nebenrolle der Katia in 

Jacques Fieschis Literaturverfilmung „La Californie“ mit Nathalie Baye erneut eine César-

Nominierung. 

Von 1958 bis 1968 war Demongeot mit dem Pariser Fotografen Henri Coste, von 1968 bis zu 

seinem Tod mit dem französischen Regisseur und Drehbuchautor Marc Simenon (1939–

1999), dem Sohn des bekannten Kriminalschriftstellers Georges Simenon, verheiratet.  
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Das Paar gründete die Filmproduktionsfirma Kangourou, die in den 1970er Jahren unter 

anderem die gemeinsamen Filmprojekte „L'explosion“ (1971), „J'ai mon voyage!“ (1973), 

„Der Rücksichtslose“ (1974) oder Dennis Berrys „Die große Ekstase“ (1975) verwirklichte. 

2001 veröffentlichte Demongeot unter dem Titel „Tiroirs secrets“ (dt.: „Schubladen-

Geheimnisse“) ihre Autobiografie. 

 

CAMILLE  - Muriel 

Camille, bürgerlich Camille Dalmais und 1978 in Paris geboren, ist eine französische 

Musikerin und Sängerin. Stilistisch steht sie für den „Nouvelle Chanson“ und wurde zunächst 

als Mitglied der Band Nouvelle Vague bekannt. Camille studierte am Institut d'Études 

Politiques de Paris, als sie 2002 ihr erstes Album „Le Sac Des Filles“ veröffentlichte. Im Jahr 

2005 wurde sie für den Nachfolger „Le Fil“ mit dem Prix Constantin ausgezeichnet. Für 

dieses Album erhielt sie eine Platinschallplatte für rund 500.000 verkaufte Exemplare. Der 

Part der Muriel in MADAME EMPFIEHLT SICH ist ihr erster Filmauftritt. Zuvor war sie als 

Komponistin am Soundtrack des Animationsfilmes „Ratatouille“ beteiligt.   

 

HAFSIA HERZI  - Jeanne 

Hafsia Herzi, 1987 in der Region Alpes-de-Haute-Provence geboren, stammt aus einer 

tunesisch-algerischen Familie und spielte ihre erste Rolle bereits im Alter von 13 Jahren in 

einem französischen Fernsehfilm. 2005 entdeckte sie der Regisseur Abdellatif Kechiche und 

gab ihr die Hauptrolle in seinem Film „Couscous mit Fisch“. Der Film wurde 2007 in Venedig 

beim Filmfestival uraufgeführt und Hafsia Herzi als „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet. 

2008 erhielt sie für diese Rolle den französischen Filmpreis César in der Kategorie „Beste 

Nachwuchsschauspielerin“. 

Nach diesem Erfolg zog sie nach Paris und drehte Filme mit Raja Amari und Alain Guiraudie. 

Zudem lieh sie ihre Stimme für den Animationsfilm „Le Chat Du Rabbin“ (2011) von Joan 

Sfar. 2011 war sie mit zwei Spielfilmen im Wettbewerb von Cannes vertreten, in „Haus der 

Sünde“, der 2012 auch in den deutschen Kinos lief, sowie in Radu Mihaileanus „La Source 

de Femmes“. Dem deutschen Publikum ist sie seit 2013 vor allem durch ihre Rolle in 

Caroline Links Vater-Sohn-Drama „Exit Marrakech“ bekannt, in dem sie eine junge 

Marokkanerin spielt.  
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DER STAB 

EMMANUELLE BERCOT  - Autorin / Regisseurin 

Emmanuelle Bercot wurde 1967 in Paris geboren. Nach einer Tanzausbildung arbeitete sie 

als Tänzerin, nahm Schauspielunterricht und spielte Theater. Ab 1987 übernahm sie erste 

Filmrollen, unter anderem bei den Regisseuren Claude Miller („Die Klassenfahrt“, 1998), 

Claude Lelouch („Une pour Toutes“, 1999) und Bertrand Tavernier („Es beginnt heute“, 

1999). Sie studierte an der Pariser Filmhochschule FEMIS Regie.  

Ihr Spielfilmdebüt „Clément – Viel zu jung“ wurde 2001 auf dem Festival in Cannes mit dem 

Nachwuchspreis ausgezeichnet. Es folgten vier Arbeiten, die sich vor allem mit Coming of 

Age-Themen beschäftigten. Mit MADAME EMPFIEHLT SICH nahm Emmanuelle Bercot am 

Wettbewerb der Berlinale 2013 teil. 

 

GUILLAUME SCHIFFMAN - Kamera 

Seinen Durchbruch als Kameramann erlebte Guillaume Schiffman in der Zusammenarbeit 

mit Michel Hazanavicius. Der befreundete Regisseur engagierte ihn für seine in Ägypten der 

1950er Jahre angesiedelte Agentenfilm-Parodie „OSS 117 – Der Spion, der sich liebte“ mit 

Jean Dujardin und Bérénice Bejo in den Hauptrollen. Der Film brachte Schiffman seine erste 

César-Nominierung ein. Mit Hazanavicius und Dujardin arbeitete er auch an der in den 

1960er Jahren spielenden erfolgreichen Fortsetzung „OSS 117 – Er selbst ist sich genug“ 

(2009) zusammen.  

Die Arbeit zu Joann Sfars preisgekrönter Filmbiografie „Gainsbourg – Der Mann, der die 

Frauen liebte“ (2010) setzte in erneut auf die César-Shortlist, doch den bisherigen 

Höhepunkt in Schiffmans Karriere bildet die erneute Zusammenarbeit mit Michel 

Hazanavicius an dessen Stummfilm-Hommage „The Artist“ (2011) ein. Die Geschichte um 

einen amerikanischen Stummfilmstar, gespielt von Jean Dujardin, dem in den 1920er Jahren 

der Übergang zum Tonfilm nicht gelingt, brachte Schiffman den British Academy Film Award, 

den César und mehrere weitere Nominierungen für internationale Filmpreise ein, darunter 

den Oscar, Europäische Filmpreis sowie die US-amerikanischen Broadcast Film Critics 

Association Award und Independent Spirit Award.  
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PRESSESTIMMEN 

 

„Catherine Deneuves dunkle Augen lächeln königlich über den fahrigen Zauber, den die 

französische Regisseurin Emmanuelle Bercot der Kino-Ikone in ihrem 70. Lebensjahr auf 

den Leib geschrieben hat.“  

(Tagesspiegel) 

 

„Die Kamera umarmt Catherine Deneuve, folgt ihr, kreist um sie. Emmanuelle Bercot hat der 

Diva, die hier keine ist, sondern eine, die höchstens nach den Resten ihrer Divenhaftigkeit 

sucht, die Rolle umgelegt wie eine Stola.“  

(Welt) 

 

„Ein lakonisch-witziger Film. Herrlich, wie die Deneuve gegen ihr Diven-Image anspielt.“ 

(BZ) 

 
„Eine zarte, großzügige Leistung des Stars Catherine Deneuve“ 

(Variety) 

 

„Mit jedem Kilometer, den diese Figur zurücklegt, vergisst man, dass Catherine Deneuve 

eine internationale Filmikone ist. Sie ist hier einfach nur Bettie, eine Frau, die sich mehr 

wünscht als nur eine ausgedehnte Zigarettenpause.“ 

(Berlinale-Katalog) 

 
 


