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Zum Film
Zwei befreundete Ehepaare: Sylvette und Ulrich, Christine und Jean. Man kennt sich seit
Jahrzehnten, trifft sich regelmäßig am Wochenende in den benachbarten Ferienhäusern in
der Normandie. Doch plötzlich ist nichts mehr wie zuvor: die Ehe zwischen der quirligen
Christine und dem eher verschlossenen Jean zerbricht. Beide trennen sich, tauchen aber
immer mal wieder alleine oder mit jeweils neuen Partnern im Ferienhaus auf. Insbesondere
Christine scheint dabei ständig extremen Gefühlsschwankungen ausgesetzt. Der Beziehungsstress ihrer Freunde lässt auch Sylvette und Ulrich nicht unberührt.

Liebgewordene Gewohnheiten funktionieren nicht mehr, unerwartete Fragen stellen sich:
Wie kann die Freundschaft zu Christine und Jean weitergehen, wenn die sich jetzt hassen?
Wie verhält man sich zu deren neuen Partnern? Ist man überhaupt noch befreundet? Und
wie sieht es eigentlich mit der eigenen Beziehung aus?

WOCHENENDEN IN DER NORMANDIE ist ein unterhaltsamer und scharfsichtiger Film über
Freundschaft und Liebe, wunderschön fotografiert im Laufe der wechselnden Jahreszeiten
und besetzt mit einem großartigen französisch-deutschen Schauspieler-Quartett.

Regie: Anne Villacèque
Nach einem Studienabschluss in Philosophie Ausbildung an der renommierten Filmhochschule Femis in Paris. Neben dokumentarischen Arbeiten legte sie 2000 ihren ersten Spielfilm „Petite chérie“ vor, der zum Festival von Cannes eingeladen wird. Nach „Riviera“ (2005)
ist „Week-ends/Wochenenden in der Normandie“ (2014) ihr dritter Spielfilm.

Interview mit Anne Villacèque
Frage: Was war die Ausgangsidee für Ihren Film?
A.V.: Zwei Paare, zwei benachbarte Häuser und die umgebende Landschaft. Christine, Jean,
Sylvette und Ulrich sind seit langer Zeit sehr enge Freunde, und jedes der beiden Paare
braucht das andere zur eigenen Selbstvergewisserung. Und wenn nun das eine Paar auseinander bricht, beginnt das andere, sich Fragen zu stellen. Das kennen wir doch alle: die Trennung eines Paars, mit dem man befreundet ist. Plötzlich muss das gegenseitige Verhältnis
völlig neu austariert werden. Das sorgt für Stress, für Spannungen, für wechselnde Emotionen, davon bleibt niemand unberührt. Und man wird den Gedanken nicht mehr los: Was,
wenn dasselbe nun uns passiert? Verschärft wird die Situation noch, wenn diejenigen, die
sich trennen, erwarten, dass wir uns für eine der beiden Seiten entscheiden.

Davon handelt der Film. Von unseren Ängsten, aber auch von Liebe und vom Ende der
Liebe. Der Film beurteilt und verurteilt keine der beteiligten Personen, und er erzählt seine
Geschichte auch mit einer guten Prise Humor. Ich wollte das emotionale Drama eher unterspielen und mich auf die alltäglichen Aspekte konzentrieren. Hier geht es bei der Trennung
von Christine und Jean z.B. ganz wesentlich darum, wer von beiden dieses schöne Haus
weiter bewohnen darf mit allem was daran hängt: die Freunde nebenan, die Erinnerungen,
sozusagen das Sinnbild des Glücks.
Der Film wird strukturiert durch die Einheit des Ortes und die Abfolge der Wochenenden über das Jahr hin…
Mein Ansatz ist eher minimalistisch. Ich habe mir gesagt: sprich über das Leben, aber bleibe
an einem Ort, ähnlich wie ein guter Dokumentarfilmmacher, der unsere Augen für die Welt
öffnen will. Mal sehen, was da so passiert. Und so bewegen wir uns in der Tat praktisch nur
auf dem Gelände mit den beiden Häusern und der Straße dazwischen. Plus einige Nebenschauplätze, die quasi dazugehören: der Strand, der Bahnhof, der Supermarkt. Und alles
geschieht an diesen Wochenenden. Der ganze Rest, das Leben der Protagonisten in der
Stadt die Woche hindurch, bleibt bewusst ausgeblendet. Wir wissen als Zuschauer nicht
alles über die Personen, wir sehen nur einen Ausschnitt, und das gefällt mir.
Interessanterweise gab diese Beschränkung auf die Wochenenden meiner Co-Autorin
Sophie Fillières und mir beim Schreiben viel Freiheit. Wir konnten uns immer neu ausdenken, was wohl in der Zwischenzeit geschehen sein mochte, und wir hatten Spaß daran, uns
selber und das Publikum zu überraschen. Auch unsere Hauptfiguren sind ja sehr verschiedenartig: Da ist die sprunghafte Christine, die jedes Wochenende ein anderes Gesicht zeigt,
da ist das stabile Paar Sylvette und Ulrich, und schließlich der etwas mysteriös wirkende
Jean, den wir erst am Ende richtig kennenlernen.
So konnten wir auch ständig die Perspektive wechseln, uns mal auf den einen, mal auf den
anderen konzentrieren. Und auch mal eine weitere Person ins Spiel bringen, die dann für
einige Zeit eine Hauptrolle übernimmt. So wie Pascale, Jeans neue Freundin – fast eine
fünfte Hauptfigur. Oder Sylvettes Mutter, gespielt von der wunderbaren Gisèle Casadesus,
die ein bewegendes Gespräch mit Pascale genau in der Mitte des Films führt. Oder der
Junge am Strand, der sich in Sylvettes und Ulrichs Tochter verliebt. Die Szene am Schluss
mit ihm und Ulrich finde ich sehr gelungen.

Nun müssen wir natürlich noch über Ihr Darstellerquartett sprechen.
Da habe ich ein Riesenglück gehabt. Alle vier Darsteller haben sofort akzeptiert. Ohne Karin
Viard hätte ich den Film nicht machen können, sie hat diese einzigartige Fähigkeit, im selben

Moment zugleich tragisch und komisch wirken zu können, und das war für die Figur der
Christine essentiell. Noémie Lvovsky war anfangs eher spröde, sie braucht Zeit, sich in ihren
Charakter zu finden, ich habe viel mit ihr diskutiert, und das hat uns beiden und dem Film
insgesamt sehr gut getan. Jacques Gamblin ist persönlich sehr zurückhaltend, fast geheimnisvoll, und das passt natürlich absolut zu Jeans Charakter im Film. Ulrich Tukur habe ich in
Frankfurt getroffen, wir haben einen ganzen Tag zusammen verbracht und uns von Anfang
an blendend verstanden. Seine Rolle war im Drehbuch vielleicht etwas unterentwickelt, aber
Ulrich hat sie auf subtile Art und Weise mit Leben gefüllt, und seine Figur ist auf ihre ruhige,
unaufgeregte Art nun sogar so etwas wie ein verlässliches Zentrum, das die Beziehungen
aller Personen im Film irgendwie zusammenhält.
Wie verliefen die Dreharbeiten?
Mit meinem Kameramann Pierre Milon arbeite ich schon lange zusammen, ich kann mich
voll auf ihn verlassen, und das gab mir mehr Zeit für die Arbeit mit den Schauspielern.
Gleichzeitig mussten wir mit den oftmals desaströsen Wetterbedingungen in der Normandie
fertig werden. Die Natur und die wechselnden Jahreszeiten spielen ja im Film eine große
Rolle, denn die Handlung erstreckt sich über zwei Jahre. Wegen des schlechten Wetters
mussten wir oft den Drehplan ändern. Statt Frühlingsboten gab es Mitte März beispielsweise
haufenweise Schnee. Aber manchmal hilft das unerwartete Wetter sogar. Ich entsinne mich
besonders an einen Tag, als wir gerade eine Szene im Garten drehten, und urplötzlich dichter Nebel aufkam. Durch diesen Nebel erhielt die Szene dann eine beinahe unwirkliche
Dimension, was irgendwie hervorragend passte.

