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SYNOPSIS ▪ Sandra, Mitte 30, lebt in Paris und zieht ihre Tochter allein groß. 

Neben ihrem Job als Übersetzerin kümmert sie sich liebevoll um ihren kranken Vater, 

für den sie ein geeignetes Heim sucht. In dieser turbulenten Zeit tritt ein alter Freund in 

Sandras Leben, den sie aus den Augen verloren hatte. Obwohl Clément bereits liiert 

ist, flammt zwischen den beiden eine zuvor verborgene Leidenschaft auf.  

 

 

PRESSENOTIZ ▪ Mit AN EINEM SCHÖNEN MORGEN gelingt der französischen 

Ausnahmeregisseurin Mia Hansen-Løve eine poetische Rückkehr nach Paris. In dem 

semibiografischen Porträt einer jungen Mutter zwischen Freuden, Sorgen und der 

Sehnsucht nach Liebe bringt Léa Seydoux an der Seite von Melvil Poupaud und 

Pascal Greggory die Leinwand zum Leuchten. Das sensible Werk feierte seine 

umjubelte Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes 2022. 

  



INTERVIEW MIT 

MIA HANSEN-LØVE 

von Louis Séguin in Paris, 20. April 2022 

 

Wie ist AN EINEM SCHÖNEN MORGEN entstanden? 

Nach BERGMAN ISLAND kam dieser Film einfach zu mir. Im Winter 2019/2020 schrieb 

ich das Drehbuch, teilweise inspiriert von der Krankheit meines Vaters, als er noch 

lebte. Ich habe versucht, das zu verarbeiten, was ich durchgemacht habe. Und ich 

wollte erforschen, wie zwei gegensätzliche Gefühle, Trauer und Wiedergeburt, 

miteinander in einen Dialog treten können, wenn man sie gleichzeitig erlebt. Auch 

wenn es instabil ist, was Sandra und Clément zusammen haben, ist es vor allem 

geprägt von Freude. Bei ihrem Vater Georg überwiegt das Leiden. Die beiden 

Erzählungen existieren nebeneinander. Ich war daran interessiert, eine filmische Form 

zu finden, um diese Koexistenz sichtbar zu machen. 

 

Der Film zeigt emotionale Beziehungen, die von Mangel und Abwesenheit 

gezeichnet sind. 

Georg und seine Tochter Sandra teilen das gleiche Bedürfnis nach Liebe. Selbst als 

Georgs Erinnerung schwindet, bleibt er sich bis zum Schluss bewusst, dass er eine 

Person liebt, seine Lebensgefährtin Leila. Er vermisst sie und hat Angst, sie nie 

wiederzusehen. Auch für Sandra ist die Liebe lebenswichtig, die zu ihrer Tochter, zu 

ihrem Vater und dann zu Clément, der für sie immer bedeutender wird. Die Liebe in 

den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, die Verletzlichkeit, die sie mit sich bringt, ist 

vielleicht auch das, was Georg und Sandra weiterhin zusammenhält, auch wenn sie 

nicht mehr miteinander kommunizieren können. Auf die eine oder andere Weise 

verbindet die Liebe die Figuren im Film. Das gilt auch für Sandras Mutter, die eher 

distanziert wirkt, aber für ihre Tochter und auch für Georg da ist, obwohl die beiden 

bereits seit 25 Jahren getrennt sind – auch das ist ein großer Liebesbeweis. 

 

Sandra muss sich von ihrem Vater verabschieden. 

Ich versuche davon zu erzählen, wie es ist, um jemanden zu trauern, der noch lebt. 

Georg ist nicht mehr der Vater, den Sandra kannte, aber er ist immer noch da. Auch 

wenn sein Geist verschwindet, bleibt ein Teil von ihm – seine Sensibilität, sein Wesen – 

bestehen. Ich wollte dieses Verschwinden und Fortbestehen gleichzeitig spürbar 

machen. Dieser auf den ersten Blick widersprüchliche Zustand ist für mich eine Quelle 

großer Gefühle. Ich wollte die instinktive Verbindung zeigen, die über die Krankheit 

hinausgeht, sowie die Geschichte dieser seltsamen Trauer erzählen – um sie besser zu 

verstehen und den Schmerz zu überwinden, der lange Zeit alles vernebelt. Am Ende 

muss sich Sandra von ihrem Vater lösen, um ins Leben zurückzukehren, darin liegt 

etwas Egoistisches und doch Notwendiges. Sie nimmt das Glück an, das ihr geboten 

wird, aber es ist eine Form des Verlassens, des Vernachlässigens. Das erzeugt 

Schuldgefühle. Auch davon wollte ich erzählen. 



 

Die Frage der Selbstaufopferung ist ein zentrales Thema im Film. Sandra drückt ihre 

Gefühle kaum aus, aber sie hilft ihrem Vater, seine Worte zu finden. 

Sandra ist gefangen in dem, was sie gerade erlebt. Ihr Alltag ist voller 

Verpflichtungen: gegenüber ihrem Vater, ihrer Tochter, ihrer Arbeit als Übersetzerin, 

die darin besteht, die Gedanken anderer wiederzugeben und dahinter 

zurückzutreten. Es gibt nur wenige Momente, in denen Sandra ihre Gefühle 

ausdrücken kann. Weil sie bei ihren Besuchen immer versucht, ihren Vater zum 

Sprechen zu bringen, weil sie sich ihm, dem Ausdruck seiner Ängste und seines 

Leidens widmet, kann sie ihm nicht erzählen, was sie selbst durchmacht. Was ihre 

Beziehung zu Clément betrifft, so ist es in erster Linie eine leidenschaftliche Beziehung, 

in der wenig Platz für Worte bleibt. In der körperlichen Liebe kann sich Sandra 

behaupten, mehr als mit Worten. 

 

Auch das Erinnern zieht sich durch den Film: Die Erinnerung entgleitet Georg 

zunehmend, der darum kämpft, sie wiederzuerlangen, während Sandras Mutter das 

Bedürfnis zu haben scheint, sich von der Vergangenheit zu befreien. 

Paradoxerweise ist die Erinnerung auf der Seite des Vaters. Das liegt wahrscheinlich 

an den männlichen und weiblichen Figuren in meiner Familiengeschichte. In den 

Geschichten, die ich erzähle, sind die mütterlichen Figuren eher der Zukunft 

zugewandt, die väterlichen sind grundsätzlich melancholischer. Ich habe das Gefühl, 

dass ich beides geerbt habe. Das ist die innere Spannung meiner Filme: die 

Versuchung, selbstzerstörerisch melancholisch zu sein, gepaart mit einer Art, das 

Leben, das Schicksal umarmen zu wollen. 

 

In der ersten Szene steht Sandra vor der Tür ihres Vaters; sie hat Schwierigkeiten, den 

Film zu betreten, und man ahnt, dass ihre Reise schwierig werden wird. Und in der 

letzten Szene ist der Horizont weit/offen, und die Worte, die Clément an Sandras 

Tochter richtet („Dein Zuhause liegt direkt vor dir“) klingen wie ein Echo auf den 

Anfang des Films. 

Im Drehbuch endete der Film eigentlich mit Cléments Frage: „Und dein Haus, wo ist 

es?“ Aber Melvils improvisierte Antwort während der Dreharbeiten ergab Sinn. Der 

Bogen des Films ist hier von Georgs geschlossener Tür bis zu einem Horizont, der sich 

am Ende für Sandra öffnet. Ich glaube nicht, dass ich einen Film machen könnte, der 

nur einen tragischen Ausgang hat. Es ist klar, dass es mit dem Vater kein Happy End 

geben kann. Er kann nicht gesund werden, seine Krankheit kann sich nur 

verschlimmern. Aber ich hätte den Film nicht machen können, um nur das zu 

erzählen. In meinen Filmen gibt es immer eine Bewegung in Richtung Licht, das ist für 

mich eine unverzichtbare Triebfeder. 

 

Léa Seydoux spielt sehr bewegend. 

Ich habe die Rolle mit ihr im Hinterkopf geschrieben. Ich hatte schon lange Interesse 

an ihr, aber es war diese Figur, die unsere Begegnung ermöglichte. Ich fand sie in 



ihren vorherigen Rollen großartig, aber ich wollte sie von einer neuen Seite zeigen. In 

den letzten Jahren wurde Léa Seydoux oft als Objekt der Begierde betrachtet. Sie 

verkörpert – auf sehr kraftvolle Weise – einen gewissen Sexappeal, einen gewissen 

unkonventionellen Glamour. In Filmen ist sie oft sehr „zurechtgemacht“, sehr gestylt, 

fast verkleidet. Hier sieht man sie schlichter, sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihrer 

Art zu sein. Ich wollte sie ihrer verführerischen Attribute entledigen. Sie mit kurzen 

Haaren zu zeigen, ist ein Teil davon. Ich wollte sie als Mutter filmen, in ihrem Alltag, 

bei der Ausübung ihrer Arbeit. Sie wird nicht nur als begehrenswerte Frau gesehen, 

sie schaut auch viel auf die anderen. Wir beobachten sie beim Beobachten und 

Zuhören. Ich sah darin eine Umkehrung, die es uns ermöglichte, ihrem inneren 

Charakter, ihrer Rätselhaftigkeit noch näher zu kommen. Und einer Traurigkeit in ihr, 

die mich tief berührte.  

 

Wie fiel Ihre Wahl auf Pascal Greggory und wie hat er sich der Rolle des Georg 

genähert? 

Pascal Greggory zu besetzen, war für mich naheliegend. Er ist ein Schauspieler, den 

ich schon immer geschätzt habe, und er entsprach genau dem, was ich für Georg 

gesucht habe, mit seiner Eleganz, seiner Zurückhaltung, seiner Sensibilität und sogar 

einer verblüffenden physischen Ähnlichkeit mit meinem Vater. Es mag ironisch 

erscheinen, ihn zu bitten, eine Rolle zu spielen, in der ihm die Worte entgleiten, ist er 

doch eine stilisierte Verkörperung von Sprache, insbesondere in Rohmers Werk. Aber 

es ergab Sinn, denn ich wollte, dass wir die Worte erahnen, die in ihm geschrieben 

stehen, um den Verlust umso stärker zu spüren. Ich hatte die Befürchtung, dass die 

Rolle Pascal Angst machen würde, aber das war nicht der Fall, ganz im Gegenteil. 

Die Darstellung dieser Krankheit hat ihn als Schauspieler interessiert, und ich glaube, 

dass ihn Georgs Sanftmut und Zurückhaltung sehr berührt haben. Es war ein großes 

Glück, mit ihm zu arbeiten, da er mir sein volles Vertrauen schenkte und ich ihn leicht 

führen konnte. Ich kenne diese Krankheit gut. Pascal machte sie sich zu eigen, mit 

Bescheidenheit, ohne jemals einer fabrizierten Darstellung zu verfallen – was ich auch 

nicht wollte. So waren Pascal und ich in unserer Herangehensweise an die Rolle in 

völliger Symbiose. 

 

Georgs Worte ergeben oft keinen Sinn, lassen aber manchmal sehr poetische 

Wendungen zu. 

Die Logik bricht zusammen, und die Poesie, die unwillkürlich entsteht und eine Folge 

der Krankheit ist, sagt viel über ihn aus. Aber es ist oft schwer zu unterscheiden, was 

Sinn ergibt und was nicht. Wie kann man wissen, was eine Absicht ausdrückt und was 

nur auf eine psychische Störung zurückzuführen ist? Diese Ungewissheit macht die 

Dinge noch schmerzhafter. Wie in der Szene, in der Georg den Wunsch zu äußern 

scheint, sterben zu wollen – in einem Moment scheint es klar zu sein, und im nächsten 

wird alles wieder verworren und man kann sich seiner Absichten nie sicher sein. 

 

 

 



Georg verliert auch die Freude an Dingen, die er einst liebte, wie die Schubert-

Sonate (D959), die ihm seine Tochter vorspielt. 

Die Szene, in der Georg nicht mehr Schubert hören will, ist das Herzstück des Films. 

Man möchte glauben, dass es noch möglich ist, Freude an der Musik zu empfinden, 

wenn die Worte verschwinden. Aber selbst das können sie nicht mehr teilen, denn 

die Musik tut Georg weh, indem sie ihn an ein vergangenes Leben erinnert, zu dem 

er keinen Zugang mehr hat. Dann auf der Rückfahrt vom Pflegeheim, im Bus, kehrt 

die Musik zu Sandra zurück, sie trägt diese Musik in sich, sie versucht, durch sie ihren 

Vater zu finden. Es ist ein etwas mystisches Gefühl; vielleicht ist durch Schubert noch 

eine geheime Kommunikation mit ihrem Vater möglich. Wie auch durch seine 

Bücher. Ich glaube an diesen Gedanken und finde ihn sehr tröstlich. 

 

Es gibt auch ein Klavierthema, das mehrmals im Film zu hören ist. 

„Liksom en herdinna“ ist ein Stück von Jan Johansson, einem schwedischen 

Komponisten. Wenn ich einen Film vorbereite, gibt es immer ein oder mehrere 

Stücke, die mich begleiten. Bei AN EINEM SCHÖNEN MORGEN war es dieses. Das 

Besondere daran ist, dass ich es in einem Bergman-Film, BERÖRINGEN (DIE 

BERÜHRUNG), entdeckt habe, der von einer ehebrecherischen Leidenschaft 

zwischen zwei Personen erzählt, die von Bibi Anderson und Eliott Gould gespielt 

werden. Diesen Film, den Bergman ablehnte, den er vergessen machen wollte, 

verehre ich sehr. Was die Leidenschaft betrifft, so ist es vielleicht sein sinnlichster Film, 

der fleischlichste. Das ist aber nicht der Grund, warum ich Jan Johanssons Stück 

verwendet habe, sondern weil ich mich mit der Melodie identifiziere, in der sowohl 

eine Melancholie als auch eine Geschwindigkeit zu finden sind, die zum Gehen 

passt, das im Film immer eine Rolle spielt.  

 

Das Motiv des „eigenen Zimmers“, des Raums der bewahrten Intimität, ist 

allgegenwärtig: Sandra muss sich ein Zuhause mit ihrem Liebhaber und ihrer Tochter 

teilen, und die verwirrten Bewohner*innen des Pflegeheims dringen ständig in Georgs 

Zimmer ein. 

Wie viele andere wurde auch ich von Virginia Woolfs Essay „Ein Zimmer für sich allein“ 

geprägt. Sich einen eigenen Raum zu schaffen, in dem man schreiben, denken, 

träumen oder einfach nur allein sein kann, erschien mir schon immer wichtig. Wenn 

man eine Mutter ist, die in Paris lebt und nur über begrenzte Mittel verfügt, ist dieser 

Raum selten geschützt. Sandra wohnt in einer Einzimmerwohnung und schläft in 

ihrem Wohnzimmer. Georg mietet eine kleine, charmante Wohnung, aber kaum hat 

er sie verlassen, wird sie den Besitzern zurückgegeben, sein Eigentum wird aufgelöst 

und sein ganzes Leben verschwindet. Von da an wird Georg nie wieder eine eigene 

Wohnung haben. In Krankenhäusern oder Altenheimen ist es ein ständiger Wechsel 

von Menschen, die in einem Zimmer ein und aus gehen. Hinzu kommt, dass Georg 

viermal den Ort wechseln muss. Ein bezahlbares und akzeptables Pflegeheim in Paris 

zu finden, scheint fast unmöglich. Für seine Familie ist es wichtig, dass das Pflegeheim 

nicht zu weit entfernt ist, damit sie ihn regelmäßig besuchen kann. Der Film sollte 



diese Schwierigkeiten aufzeigen, die die zu den Leiden der Krankheit noch 

hinzukommen – selbst für Menschen, die nicht zu den sozial Schwächeren gehören. 

 

Die Figur von Clément wird in der Geschichte nicht idealisiert. In seiner Beziehung zu 

Sandra zeigt sich auch seine Schuldigkeit. 

Bevor ich den Film schrieb, traf ich einen Kosmochemiker, der mir von seinem Beruf 

erzählte, und was ich dabei entdeckte, war sehr weit entfernt von den Klischees des 

Wissenschaftlers, der in einem Hightech-Büro sitzt. Es gibt einerseits diese Reisen, die 

mich beeindruckten, und andererseits ein bescheidener und einfacher Alltag. Ich 

fand diese beiden Seiten poetisch und das gefiel mir. Ich wollte, dass Clément von 

Anfang an Sandra und auch uns zum Träumen bringt, aber ich wollte auch, dass er 

real ist und nicht nur eine Filmfantasie. Deshalb habe ich in den echten Büros des 

besagten Kosmochemikers gedreht, die etwas veraltet sind, in den Laboren des 

Jardin des Plantes, die ich so gefilmt habe, wie sie waren.  

Was Cléments Schuld betrifft... Es stimmt, dass wir einen Mann sehen, der seine Frau 

betrügt. Manche mögen ihn verurteilen, aber das ist nicht meine Art, die Dinge zu 

sehen. Eine langjährige Beziehung geht für ihn zu Ende und eine neue wird geboren, 

was ihn überrascht ebenso wie die Schwierigkeit, sein Zuhause zu verlassen. Seine 

Beziehung zu Sandra wird zu einer Leidenschaft, der Clément nicht widerstehen 

kann. Gleichzeitig hadert er aber auch. Das ist nur menschlich. Die Tatsache, dass er 

sich nicht von heute auf morgen von seiner Frau lösen kann und gleichzeitig nicht 

stark genug ist, um Sandra nicht mehr zu sehen, ist für mich kein Grund zur Empörung. 

Es ist keine selbstverständliche Entscheidung, er braucht Zeit, und man kann es auch 

als einen Beweis für Sensibilität sehen. Clément ist in eine Frau verliebt, während er 

mit einer anderen zusammenlebt, und findet sich in einer Situation wieder, die 

entweder banal oder universell ist, je nachdem, wie man sie betrachtet. In jedem Fall 

ist sie genauso schmerzhaft. Am Ende entscheidet er sich für ein Leben mit Sandra, 

die nicht vergeblich auf ihn gewartet hat. In meinen Filmen hat jede Figur ihre 

persönlichen Beweggründe. Ich filme nur Figuren, für die ich Empathie empfinde, 

unabhängig von ihren Schwächen, das war von Anfang eine Prämisse meiner Filme. 

Ich habe es genossen, Melvil in dieser Rolle zu filmen, einen Schauspieler, mit dem ich 

schon immer zusammenarbeiten wollte. Seine Ernsthaftigkeit, sein Charme, seine 

ewige Jugendlichkeit und die Präzision, mit der er spielt, machen ihn in meinen 

Augen zu einem idealen Schauspieler. Während der Arbeit mit ihm habe ich mich 

immer wieder gefragt, wie ich so lange darauf warten konnte, ihn zu treffen! Er hätte 

in all meinen Filmen mitspielen können. 

 

Die Entscheidung, auf 35mm zu drehen, verleiht dem Film etwas sehr Weiches. 

Auf Film zu drehen, bringt finanzielle Kämpfe mit sich, aber abgesehen von EDEN 

habe ich immer darauf bestanden, 35mm-Film zu verwenden. Bei AN EINEM 

SCHÖNEN MORGEN war mir das besonders wichtig, da ich in Krankenhäusern und 

Pflegeheimen gedreht habe, also in eher unfreundlichen Umgebungen. Der Dreh auf 

Film ermöglichte es mir, ihnen eine zusätzliche Seele zu verleihen, eine Poesie, die 

sonst schwer zu entdecken ist. Das erzeugt einen anderen Blick auf die Welt: 



vielleicht etwas weniger Schärfe, etwas mehr Distanz und gleichzeitig Empathie. Das 

ist schwer in Worte zu fassen, aber die Wahrnehmung ist eine andere. Ich habe 

immer versucht, die Realität so zu filmen, wie sie ist, klar und deutlich, aber ich habe 

auch versucht, sie in ihrer Schönheit zu zeigen. In meinen Augen eignet sich das 

analoge Bild besser für diese Form der Darstellung. Abgesehen von der materiellen 

Seite bevorzuge ich bei 35mm auch die Bewegung, die Abfolge der Bilder, die für 

den Dreh auf Film spezifisch ist und die vielleicht meine Beziehung zu Zeit besser 

widerspiegelt. Als Zuschauerin kann ich alles mögen. Aber als Filmemacherin 

brauche ich den Dreh auf Film, um mich in die Fiktion zu versetzen. 

  



BIOGRAPHIEN  

MIA HANSEN-LØVE 
 

Mia Hansen-Løve wurde 1981 in Paris geboren und hatte mit 17 Jahren ihr 

Schauspieldebüt in Olivier Assayas' ENDE AUGUST, ANFANG SEPTEMBER. Anschließend 

nahm sie ein Studium am renommierten Pariser Conservatoire d'art dramatique auf 

und arbeitete zunächst als Autorin und Filmkritikerin für die „Cahiers du Cinéma“. 

Dann wandte sie sich ihrer großen Leidenschaft zu: der Filmregie. Nachdem sie 

bereits einige Kurzfilme gedreht hatte, verantwortete sie 2007 ihren ersten langen 

Spielfilm TOUT EST PARDONNÉ, der in Cannes Premiere feierte. Dieser erhielt mehrere 

Preise, wurde unter anderem für den César nominiert und gewann den Prix Louis 

Delluc für den besten Erstlingsfilm. Sie erweiterte ihre Filmografie mit DER VATER 

MEINER KINDER und EINE JUGENDLIEBE, der im offiziellen Wettbewerb des Locarno 

Film Festivals vertreten war. Anschließend führte sie Regie bei EDEN, einem 

kraftvollen, ambitionierten Film über French House. Im Jahr 2016 gewann ihr Film 

ALLES WAS KOMMT den Silbernen Bären für die beste Regie bei den Internationalen 

Filmfestspielen Berlin. Zuletzt drehte sie ihre Hommage an Ingmar Bergman, 

BERGMAN ISLAND, die 2021 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes im 

Wettbewerb lief.  

Ihr faszinierendes Werk umfasst Autofiktion, reine Fiktion, persönliche Erzählungen und 

generationsübergreifende Themen; es ist somit einzigartig im französischen Kino und 

beim Publikum sowie bei internationalen Filmkritikern gleichermaßen beliebt. 
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Léa SEYDOUX ▪ Léa Seydoux begann ihre Schauspielkarriere in französischen 

Filmen wie DIE LETZTE MÄTRESSE (2007) und DE LA GUERRE (2008). Größere 

Aufmerksamkeit erlangte sie mit ihrer Performance in DAS SCHÖNE MÄDCHEN (2008), 

für die sie eine César-Nominierung erhielt und die Trophée Chopard gewann – eine 

Auszeichnung, die bei den Filmfestspielen von Cannes an vielversprechende 

Schauspieler*innen vergeben wird. 2011 wurde sie für ihre Rolle in BELLE ÉPINE und 

2013 für den Film LEBWOHL, MEINE KÖNIGIN! für einen César nominiert. Zudem wurde 

sie 2013 für ihre schauspielerische Leistung in Abdellatif Kechiches BLAU IST EINE 

WARME FARBE zusammen mit ihrer Filmpartnerin Adèle Exarchopoulos bei den 

Internationalen Filmfestspielen von Cannes mit einer Goldenen Palme geehrt – 

erstmals ging der Preis nicht nur an die Regie, sondern auch an die Darstellerinnen. 

Léa Seydoux hat in vielen großen Hollywoodfilmen mitgewirkt, darunter Quentin 

Tarantinos INGLOURIOUS BASTERDS (2009), Ridley Scotts ROBIN HOOD (2010), Woody 

Allens MIDNIGHT IN PARIS (2011) und Brad Birds MISSION: IMPOSSIBLE – PHANTOM 

PROTOKOLL (2011). Eine weitere Facette konnte sie als „Bond-Girl“ Madeleine Swann 

in JAMES BOND 007: KEINE ZEIT ZU STERBEN an der Seite von Daniel Craig zeigen. Die 

Rolle übernahm sie bereits 2015 im Vorgängerfilm JAMES BOND 007: SPECTRE. Zuletzt 

war sie in David Cronenbergs Cannes-Skandalfilm CRIMES OF THE FUTURE zu sehen.  

Léa Seydoux zählt inzwischen zu den populärsten und meistbesetzten Darstellerinnen 

Frankreichs. 
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2021 FRANCE 
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2015 JAMES BOND 007: SPECTRE 

2014 GRAND BUDAPEST HOTEL 

2013 BLAU IST EINE WARME FARBE 

2011 MISSION: IMPOSSIBLE – PHANTOM PROTOKOLL 

2009 INGLOURIOUS BASTERDS 

 

 
 

Melvil POUPAUD ▪ Melvil Poupaud ist ein französischer Schauspieler, der 

1996 seinen filmischen Durchbruch in Danièle Dubroux' TAGEBUCH DES VERFÜHRERS 

feierte. Im selben Jahr übernahm er in Éric Rohmers Melodram SOMMER die 

Hauptrolle des jungen Gaspard, der sich zwischen drei Frauen nicht entscheiden 

kann. Es folgten mehrere Zusammenarbeiten mit dem renommierten französischen 

Regisseur François Ozon, unter anderem für DIE ZEIT DIE BLEIBT (2005), GELOBT SEI 

GOTT (2018) und SOMMER 85 (2020). 2012 übernahm er die Hauptrolle in Xavier 

Dolans LAURENCE ANYWAYS, 2015 wirkte er in Angela Jolies Filmdrama BY THE SEA 

mit. Neben der Schauspielerei arbeitet Melvil Poupaud selbst als Regisseur und 

Drehbuchautor. 
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2010 BLACK HEAVEN 

2003 EINE AFFÄRE IN PARIS 
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Pascal GREGGORY ▪ Der französische Schauspieler Pascal Greggory 

absolvierte am Cours Périmony in Paris eine Schauspielausbildung und wirkte 

zunächst in kleinen Rollen im Film und Theater mit. Auf der Kinoleinwand debütierte er 

1975 in dem französischen Spielfilm DR. MED. FRANÇOISE GAILLAND von Jean-Louis 

Bertuccelli. Im Verlauf seiner Schauspielkarriere arbeitete er mit vielen renommierten 

französischen Regisseuren wie André Téchiné, Éric Rohmer, Luc Besson und Olivier 

Assayas sowie international bekannten Schauspieler*innen wie Isabelle Huppert, 

Marion Cotillard, Sophie Marceau und John Malkovich zusammen. Für seine 

Darstellungen in Haupt- und Nebenrollen war er insgesamt dreimal für den César 

nominiert, darunter für LA VIE EN ROSE, eine Verfilmung des Lebens von Edith Piaf. 

 

FILMOGRAPHIE (AUSWAHL) 

2022 AN EINEM SCHÖNEN MORGEN 

2018 ZWISCHEN DEN ZEILEN 

2010 VERTRAUTE FREMDE 

2008 GELIEBTE CLARA 

2007 LA VIE EN ROSE 

2000 MAN LIEBT ES UNENTSCHIEDEN 

1999 JOHANNA VON ORLÉANS 

1998 WER MICH LIEBT, NIMMT DEN ZUG 

1983 PAULINE AM STRAND 

 

 

  



Nicole GARCIA ▪ Nicole Garcia ist eine aus Oran in Französisch-Nordafrika, 

heute Algerien, stammende Schauspielerin und Regisseurin. Anfang der 1960er Jahre 

zog sie nach Frankreich, begann dort ein Jurastudium und studierte später in Paris an 

einer der ältesten und bedeutendsten Schauspielschulen des Landes, der 

Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD). Ihre erste 

richtungsweisende Filmrolle übernahm sie 1979 in EDOUARD, DER HERZENSBRECHER 

und wurde dafür 1980 mit dem César als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Es 

folgten drei weitere César-Nominierungen für ihre Darstellungen in MEIN ONKEL AUS 

AMERIKA (1981), LE MOTS POUR LE DIRE (1984) und zwei Jahre später für GEFAHR IM 

VERZUG. Seit 1986 ist sie auch als Regisseurin tätig und hat seither insgesamt zehn 

Filme inszeniert, zuletzt das Liebesdrama DIE FRAU IM MOND (2016) mit Marion 

Cotillard in der Hauptrolle, das im Wettbewerb der 66. Internationalen Filmfestspielen 

von Cannes lief, sowie den Thriller AMANTS (2020) mit Stacy Martin, Pierre Niney und 

Benoît Magimel, der im Wettbewerb der 77. Internationalen Filmfestspiele von 

Venedig um den Goldenen Löwen konkurrierte.  

 

FILMOGRAPHIE (AUSWAHL) 

2022 AN EINEM SCHÖNEN MORGEN 

2021 LUPIN (Serie) 

2019 SO WIE DU MICH WILLST 

2009 PLEIN SUD – AUF DEM WEG NACH SÜDEN 

2003  DIE GESCHICHTE VON MARIE UND JULIEN 

1999 GET THE DOG – VERRÜCKT NACH LIEBE 

1976 DER KÖRPER MEINES FEINDES 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Onkel_aus_Amerika
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahr_im_Verzug_(Film)


 


