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Julien (Fabien Héraud) ist 17 und träumt wie die 
meisten Teenager von aufregenden Abenteuern. 
Was ihn davon abhalten sollte? Auf keinen Fall die 
Tatsache, dass er von Geburt an behindert ist und im 
Rollstuhl sitzt. Um das schwierige Verhältnis zu sei-
nem unnahbaren, arbeitslosen Vater Paul (Jacques 
Gamblin) zu kitten, schlägt er ihm die gemeinsame 
Teilnahme an einem Triathlon vor. Obwohl Paul frü-
her Hobby-Leichtathlet war, tut er Juliens Plan als 
Schnapsidee ab. Womit er allerdings nicht rechnet, 
ist die Hartnäckigkeit seines Sohnes. Selbst Clai-

re (Alexandra Lamy), Pauls Frau, unterstützt ihren 
Sohn mit Leibeskräften, obwohl sie anfänglich Be-
denken hat und immer noch dazu neigt, ihn wie eine 
Glucke übermäßig zu umsorgen. Projekt Ironman 
wird zur größten Herausforderung ihres Lebens, vor 
allem natürlich in sportlicher Hinsicht, doch beim 
Countdown bis zum Tag X stellt sich auch etwas ein, 
was alle in dieser zerrütteten Familie unwiderruflich 
verloren geglaubt hatten: Liebe, Verständnis und 
Zusammenhalt …

kurzInHalt
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 „dIe Herausforderung
   Ist unglaublIcH,
 dIe VItalItät sagenHaft“
    Le POinT

Mit seinem zweiten Spielfilm MIT GANZER KRAFT 
präsentiert Nils Tavernier eine außergewöhnliche 
Geschichte über ein besonderes Vater-Sohn-Ver-
hältnis, das inspiriert ist von einer wahren Bege-
benheit. Ebenso spannend wie einfühlsam und hu-
morvoll erzählt er, wie sich der körperbehinderte 
Julien und dessen Vater Paul auf das wahnwitzige 
Abenteuer einer Ironman-Teilnahme einlassen. In 
der vielschichtigen Rolle des Vaters begeistert Ja-
cques Gamblin, der sich durch so unterschiedli-
che Filme wie „Manche Männer mögen’s heiß“ und 
„Holy Lola“ als einer der beliebtesten und meistge-
fragten Schauspieler Frankreichs etablieren konn-

te. Alexandra Lamy, bislang vor allem in Komödi-
en („Lucky Luke“) zu Hause, bezaubert mit Stärke 
und Charme als Juliens Mutter. Sein Kinodebüt gibt 
der junge Fabien Héraud und zieht in der Rolle des 
mutigen, abenteuerlustigen Titelhelden sofort alle 
Zuschauer mühelos auf seine Seite. Eine in großen 
Bildern erzählte Story vom Erwachsenwerden, von 
Liebe und Vertrauen, die einen bis zum bewegen-
den Finale und lange danach nicht mehr loslässt. 
So schafft es Tavernier, aus der dramatischen Aus-
gangssituation ein anrührendes Feel-Good-Movie zu 
machen, nach dessen Sichtung man die ganze Welt 
umarmen möchte.

pressenotIz
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Paul Amblard (Jacques Gamblin) hat gerade seinen 
Job als Wartungsingenieur für Skilifte verloren, doch 
die Rückkehr zu seiner Familie erfolgt alles andere 
als freiwillig. Denn Paul empfand die berufsbeding-
ten wochenlangen Trennungen von Frau und Kindern 
nie als Opfer. Der ehemalige Hobby-Leichtathlet hat 
es nie verwinden können, dass sein zweites Kind mit 
einer Körperbehinderung zur Welt kam. Und so fühlt 
er sich jetzt doppelt bestraft. Denn sich auf Julien 
(Fabien Héraud) einzulassen, der von klein auf im 
Rollstuhl sitzt, das konnte Paul noch nie, und daran 
hat sich bis heute nichts geändert.

Seine Rückkehr in den Schoß der Familie macht denn 
auch niemanden wirklich glücklich: Paul ertrinkt in 
Selbstmitleid und redet kaum ein Wort. Seine Frau 
Claire (Alexandra Lamy) findet es unerträglich, wie 
er Julien aus dem Weg geht und eine Distanz wahrt, 
die schon tragische Züge hat. Und sie weiß natürlich 
auch, dass ihre Ehe längst nur noch auf dem Papier 
besteht. Doch jeder Versuch, mit Paul zu reden, en-
det im Streit. Nicht einmal Sophie (Sophie de Fürst), 
Juliens ältere Schwester, die nicht mehr zu Hause 
wohnt, gelingt es, zwischen den unversöhnlichen 
Parteien zu vermitteln.

Julien selbst ist – abgesehen von seiner Behinde-
rung – ein Teenager wie jeder andere. Mit seinen 
Freunden albert er herum, manchmal  beobachtet 
er heimlich eine nackte Fremde im Haus gegenüber 

durch sein Fernglas, und er verliebt sich in ein Mäd-
chen aus seiner Behinderteneinrichtung. Mit seinen 
17 Jahren rebelliert er auch schon mal und das be-
kommt vor allem seine Mutter zu spüren, die zwi-
schen der Arbeit in ihrem Frisiersalon und der Für-
sorge für ihren behinderten Sohn keine Minute zur 
Ruhe kommt.

Ihre Hoffnung, dass Paul sich nun verstärkt um 
seinen Sohn kümmert, erfüllt sich natürlich nicht. 
Weil Paul mehr Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr 
oder in der örtlichen Kneipe als mit Julien verbringt, 
hängt der wie bislang vor allem mit seinen besten 
Freunden ab – zwei pubertierende Jungs, die nichts 
als Unsinn im Kopf haben. Als sie eines Tages in der 
väterlichen Garage alte Zeitungsausschnitte entde-
cken, die von Pauls Erfolgen als Leichtathlet berich-
ten, der vor langem sogar etliche Ironman-Triath-
lons bestritt, keimt in Julien eine Idee, wie er die 
Distanz zu seinem Vater vielleicht doch noch über-
winden kann.
Er schlägt ihm vor – inspiriert von einem amerikani-
schen Vater-Sohn-Triathlonteam –, dass sie gemein-
sam für den Ironman France trainieren, der traditio-
nell im nächsten Sommer in Nizza stattfinden wird. 
Paul hält das Ganze für eine Schnapsidee und erteilt 
Julien eine barsche Abfuhr. Der lässt sich jedoch 
nicht entmutigen und setzt darauf, dass steter Trop-
fen den Stein höhlt. Er macht sich sogar seine be-
hinderten Klassenkameraden zunutze, doch deren 

langInHalt
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Unterstützung geht nach hinten los: Paul bleibt hart 
und herrscht seinen Sohn an, er solle sich die blöd-
sinnige Idee ein für alle Mal aus dem Kopf schlagen. 
Julien war davon überzeugt, dass er seinen Vater 
doch noch umstimmen könnte, doch nun ist seine 
Verzweiflung groß – und er haut im Rollstuhl von zu 
Hause ab. Als sein Verschwinden bemerkt wird, or-
ganisieren Familie und Freunde eine Suchaktion, die 
nach vielen bangen Stunden ein glückliches Ende 
nimmt: Julien wird an einer Autobahntankstelle auf-
gegriffen. Dies ist der Moment, in dem Paul endlich 
aufwacht und begreift, das Juliens kleine Flucht ein 
Hilferuf war. Widerwillig zwar und alles andere als 
optimistisch, erklärt er sich endlich bereit, mit sei-
nem Sohn für den Triathlon zu trainieren. Doch eins 
ist klar: Die Beiden nähern sich erstmal nur zöger-
lich an.

Julien ist überglücklich und genießt jede Minute, die 
er mit Paul verbringt – bis Claire beginnt, Vater und 
Sohn Steine in den Weg zu legen. Sie hält Juliens 
Teilnahme an dieser sportlichen Herausforderung 
für viel zu gefährlich. Als sich der Junge bei einer 
halsbrecherischen Talabfahrt auf einem von Paul 
umgebauten Tandem-Rad leicht verletzt, sieht sie 
sich natürlich bestätigt. Sie verlangt ultimativ von 
Julien, dass endlich Schluss sein soll mit diesem 
Unsinn – zumal es ihr wehtut zu sehen, wie der 
Sohn, dem sie klaglos ihr ganzes Leben geopfert 
hat, ihr entgleitet und sich täglich besser mit seinem 

einst so distanzierten Vater versteht. Doch als Julien 
ihr klarmacht, dass sie ihn nicht ewig bemuttern 
und wie eine Glucke vor allem und jedem beschüt-
zen kann, hat Claire ein Einsehen. Und stellt sich 
ganz in den Dienst von Projekt Ironman. Während 
der Vorbereitung schauen Paul und Julien einmal 
sogar „Rocky“ – die klassische, inspirierende Story 
vom sportlichen Underdog, der gegen jede Chance 
beweisen will, was wirklich in ihm steckt.

Auf der Zielgeraden scheint jedoch plötzlich alles 
umsonst gewesen zu sein, denn die Zulassungs-
kommission des Ironman France verweigert Julien 
mit einer fadenscheinigen Begründung die Teilnah-
me. Doch auch die Organisatoren dieses großen 
Sportevents erleben, wie hartnäckig der Junge sein 
kann, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt 
hat. Und so stehen Vater und Sohn eines frühen 
Sommermorgens tatsächlich am Strand von Nizza, 
inmitten von 2700 hochmotivierten Athleten, die wie 
sie auf diesen großen Tag hin trainiert haben. Vor 
Paul und Julien liegen 3,8 Kilometer Schwimmen im 
offenen Meer, eine 180 Kilometer lange Radstrecke 
durch die Seealpen und abschließend ein 42-Kilo-
meter-Marathon nach Antibes und zurück. 
Als der Startschuss fällt, gibt es kein Zurück mehr. 
Und die größte Herausforderung ihres Lebens nimmt 
unwiderruflich ihren Lauf…
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„Was für eIne scHöne
 lebenslektIon, getragen
Von scHauspIelern, dIe
       eInen zu tränen rüHren“
     GaLa
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Nils Taverniers Film MIT GANZER KRAFT ist in mehr-
facher Hinsicht eine Parabel auf das Leben. Denn 
wie ein roter Faden zieht sich das Thema Familie in 
all seinen Facetten durch die Geschichte eines Va-
ters und seines behinderten Sohnes, die durch die 
Teilnahme an einem Triathlon zum ersten Mal wirk-
lich zueinander finden.
Da ist zum einen die Eltern-Kind-Konstellation, die 
hier zwar durch die schwere Körperbehinderung 
des Sohnes eine spezielle Gewichtung bekommt, 
aber letztlich ein Abbild dessen ist, was heutzuta-
ge viele Eltern und Kinder beschäftigt: der Wunsch 
nach mehr Gemeinsamkeit innerhalb der Familie. 
„Helikopter-Eltern“ werden Eltern genannt, die ih-
ren Kindern jede unangenehme Erfahrung erspa-
ren möchten und sie ständig umschwirren, und die 
Mutter in MIT GANZER KRAFT ist dafür ein typisches 
Beispiel: Viel zu lange hat Claire ihr Lebensglück an 
ihrem behinderten Sohn festgemacht, ihre Ehe ist 
nur noch eine Farce, und sie übertreibt die Sorge um 
ihr Kind. 
Auf der anderen Seite des Spektrums steht Juliens 
Vater Paul, der sich dem Familienleben entzogen 
hat, weil er es nicht ertrug, einen behinderten Sohn 
zu haben. Und für den der Beruf deshalb eine will-
kommene Ausrede war, um sich aus dem Staub zu 
machen. Welche psychologischen Auswirkungen 
ferne bzw. abwesende Väter (und alles verschlingen-
de Mütter) haben, ist ein Problemfeld, das seit Freud 
ausgiebigst erforscht und in MIT GANZER KRAFT mit 
ein paar prägnanten Szenen klar umrissen wird. Un-
term Strich geht es hier aber nicht nur darum, dass 
sich ein Teenager etwas zutraut und ein eigenes 
Profil entwickelt, kurz: erwachsen wird. Erwachsen 
werden, also sich aus alten Zwängen und Ritualen zu 
lösen, betrifft die drei zentralen Figuren des Films. 
Freilich gelingt diese Metamorphose in MIT GANZER 

THEMA

KRAFT nur nach der Devise „Gemeinsam kann man 
alles schaffen, auch wenn man ganz verschieden 
ist“. Eine Grundvoraussetzung dafür ist (wie die Ge-
schichte zeigt), dass die Betroffenen offen für Ver-
änderungen sind und die Angst, sich vom Altherge-
brachten zu lösen, endlich überwinden. Julien, Paul 
und Claire wollen nicht nur wahrgenommen, sondern 
wirklich ernst genommen werden. Dass Verständnis 
und Liebe die notwendigen Pfeiler für ein familiäres 
Grundgerüst sind, mag selbstverständlich erschei-
nen, ist aber, wie der Film nachdrücklich zeigt, nur 
unter großen gemeinsamen Anstrengungen zu er-
reichen. Insofern ist der Ironman, an dem Vater und 
Sohn (und letztlich auch die Mutter) teilnehmen, als 
Metapher und Symbol für diese Familienzusammen-
führung perfekt gewählt. 
MIT GANZER KRAFT bietet zwei Happy-Ends, das 
offensichtliche – nämlich die erfolgreiche Teilnah-
me an einem Triathlon, der die Beteiligten an ihre 
(psychischen und physischen) Grenzen und darü-
ber hinaus führt –, und eins, das optimistisch zwi-
schen den Bildern aufleuchtet: Der Familie gelingt 
es nämlich, eine gemeinsame Welt aufzubauen, die 
Bestand hat und weiter wachsen wird, wenn Julien, 
Paul und Claire es schaffen, die empfindliche Balan-
ce zwischen Selbstbehauptung und Rücksichtnahme 
zu halten. In der Gewissheit, die sie spätestens beim 
optimistischen Schlussbild gewonnen haben, dass 
immer jemand da ist, der fest zu einem steht und 
einen mit Energie erfüllt.
Und nicht zuletzt ist es dem ungewöhnlich starken 
Willen Juliens zuzuschreiben, dass Vater und Sohn 
nicht nur wieder zueinander finden, sondern auch 
einen der schwersten Triathlons der Welt  gemein-
sam bewältigen. Julien, der seinen größten Wunsch 
gegen alle Widrigkeiten durchsetzt, weil er fest ge-
nug daran glaubt.

geMeInsaM kann Man
       alles scHaffen
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Als Regisseur Nils Tavernier mit einer ersten Version 
des Drehbuchs zu MIT GANZER KRAFT zu dem Pro-
duzenten Philip Boëffard kam, gefiel diesem nicht 
nur Taverniers Idee, die Geschichte einer Familie 
zu erzählen, die auseinanderbricht, weil der Sohn 
schwerbehindert ist, dann aber einen Weg findet, 
sich wieder zusammenzuraufen – durch die Teil-
nahme am Ironman France. Besonders beeindruckt 
war Boëffard, der im Lauf seiner Karriere so unter-
schiedliche Filme wie „Merry Christmas“ (mit Daniel 
Brühl und Diane Kruger) und „Vergissmeinnicht“ (mit 
Sophie Marceau) produziert hat, von Taverniers Ab-
sicht, seinen Film mit einem echten Behinderten in 
der Hauptrolle zu drehen. Boëffard räumt ein, dass 
er sich durchaus die Frage stellte, ob bei dem The-
ma womöglich eine kitschig-pathetische Geschichte 
drohte; doch Tavernier überzeugte Boëffard davon, 
wie ernst es ihm war damit, einen wahrhaftigen Film 
zu drehen, der sich auf Erfahrungen stützen würde, 
die der Regisseur im Lauf seiner Dokumentarfilm-
arbeit mit Familien, die der Filmfamilie ähneln, ge-
macht hatte.

Diesmal wollte er jedoch einen Spielfilm drehen, in 
dem es um große Gefühle gehen sollte. Dieser Film 
sollte Menschen zeigen, die unvermutete moralische 
und psychische Reserven in sich entdecken, und die-
se auch mobilisieren, um schließlich Hindernisse zu 
überwinden und Brücken zu bauen. Tatsächlich ließ 
sich Nils Tavernier für sein Drehbuch auch von einer 
US-Familie inspirieren, deren Sohn seit seiner Ge-
burt an Infantiler Zerebralparese leidet, der aber bis 
heute zusammen mit seinem Vater an mehr als 1000 
Lauf- und Triathlon-Wettkämpfen teilgenommen hat, 
darunter vier Mal am berühmt-berüchtigten Ironman 
Hawaii.

Nachdem Tavernier und Boëffard beschlossen hatten, 
das Projekt gemeinsam anzugehen, feilten sie neun 
Monate lang am Drehbuch. „Unser Hauptanliegen 
war“, so Boëffard, „dass sich der Film nicht um die 
Behinderung drehen sollte. Wir stellten uns Julien 
als völlig normalen Jugendlichen vor, als Teenager 
mit Freunden, einer Libido, als einen, der manchmal 
gegen seine Eltern rebelliert.“ Gerade weil Behin-
derte im Kino häufig als passive Figuren gezeichnet 
werden, kamen Tavernier und Boëffard überein, dass 
Julien so aktiv wie möglich sein musste. „Und des-

halb war es auch unbedingt nötig, dass wir der Hand-
lung – verglichen mit dem ersten Drehbuchentwurf 
– mehr Leichtigkeit verpassen mussten.“

Noch während der Schreibphase begann die kom-
plizierte Arbeit des Castings – eine „Etappe“, so 
Boëffard, „die viel komplizierter war, als Nils ur-
sprünglich gedacht hatte.“ Wenn es um die Beset-
zung von Jugendlichen geht, wird normalerweise 
auch an Schulen nach geeigneten Kandidaten ge-
sucht, doch diesmal musste man sich in speziellen 
Einrichtungen umsehen. Obwohl die Produktion von 
Behindertenverbänden unterstützt wurde, dauerte 
es fünf Monate, bis der jugendliche Hauptdarsteller 
gefunden war. Doch dann war es ein Volltreffer: Fabi-
en Héraud, der körperbehindert ist, erfüllte in jeder 
Hinsicht die Charaktereigenschaften, die man sich 
für die Filmfigur ausgedacht hatte, brachte Sinn für 
Humor mit, ein sonniges Gemüt und Lebenslust. „Als 
wir ihn kennenlernten“, erinnert sich Boëffard, „wur-
de das, was bis dahin nur auf dem Papier existiert 
hatte, plötzlich ganz konkret. Die Begegnung mit Fa-
bien hat uns sehr geholfen, beim Drehbuchschreiben 
noch präziser und authentischer zu werden.“

Für Nils Tavernier stand von Anfang an fest, dass sei-
ne Filmfamilie auf dem Land leben sollte, umgeben 
von viel Natur in einer Gegend mit grandiosen Weit-
blicken, und er entwickelte ein besonderes Faible für 
die Landschaft rund um Annecy. Tavernier wollte die 
Welt der Unbeweglichkeit und Behinderung mit einer 
Umgebung kontrastieren, die den Menschen gerade-
zu auffordert, ihre weiten Räume aktiv zu erobern. 
„Ich fand diesen Blickwinkel sehr interessant“, er-
zählt Philip Boëffard. Die Schauplatzsuche, die schon 
nach kurzer Zeit abgeschlossen werden konnte, 
stand freilich auch unter dem Motto, nicht allzu ma-
lerische, sondern realistische Kulissen und Drehor-
te auszusuchen, damit der Kosmos der Filmfamilie 
glaubwürdig wirkt.

Nachdem man die Rollenbesetzung abgeschlossen, 
die Crew engagiert und die Drehorte gefunden hatte, 
stellte sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Iron-
man-Sequenzen gefilmt werden sollten. Die Antwort 
ergab sich quasi von selbst, denn als Hintergrund 
für die Vater-Sohn-Zusammenführung hatte sich 
die Produktion für den Ironman France entschieden, 

über dIe produktIon
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und der fand 2013 an einem 23. Juni statt. So kam 
es, dass es gleich am allerersten Drehtag von MIT 
GANZER KRAFT für alle Beteiligten in die Vollen ging: 
„Die erste Szene, für die Jacques und Fabien vor der 
Kamera standen“, so Produzent Boëffard, „war das 
Schwimmen der Triathleten. Um sechs Uhr morgens 
standen sie am Strand von Nizza, umgeben von hoch-
motivierten, durchtrainierten Sportlern. Ich glaube, 
dass die unglaubliche Atmosphäre, die da herrschte, 
ihnen half, schnell intensive Bande zu knüpfen.“ Im 
morgendlichen Dämmerlicht entstanden spektaku-
läre Bilder, darunter Luftaufnahmen, die zeigen, wie 
sich nach dem Startschuss 2700 Athleten die steile 
Böschung hinunter über große Kieselsteine ins Mit-
telmeer stürzen. „Jacques ist insgesamt rund einen 
Kilometer geschwommen und zog Fabien dabei in 
einem Schlauchboot hinter sich her.“ Anschließend 
verbrachte das Team viele weitere Stunden mit den 
Teilnehmern aus aller Welt. „Wir konnten beobach-
ten, wie sich die Familien am Ende der einzelnen 
Disziplinen um die Sportler scharten, von denen 
manche völlig zusammenbrachen, während andere 
wie auf Wolken liefen.“

Für seine erste Zusammenarbeit mit Regisseur Nils 
Tavernier findet Produzent Philip Boëffard nur loben-
de Worte: „Es hat großen Spaß gemacht, diesen Film 
mit Nils zu drehen. Er hatte eine ganz konkrete Vor-
stellung davon, wie er aussehen sollte, aber er ver-
stand es auch, sich mit Mitarbeitern zu umgeben, die 
seine Vision weitestgehend teilten, und trotzdem auf 
ihre Vorschläge und Ideen einzugehen.“ Was Boëffard 
zufolge während der gesamten Produktion – ange-
fangen mit dem Schreiben des Drehbuchs über das 
Casting und die Musikauswahl bis hin zum Schnitt 
– nie verloren ging, war die gemeinsame Ambition, 
dem Zuschauer die Emotionen der Geschichte zu 
vermitteln, ohne dass dieser den Eindruck bekommt, 
manipuliert zu werden. „Und das“, so Philip Boëffard 
abschließend, „ist Nils in jeder Hinsicht gelungen.“
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Wie kam es zu diesem Projekt?

Ich interessiere mich seit rund 20 Jahren für Kinder 
und ihre Krankheiten, und ich hatte gerade zwei Jahre 
in der neurologischen Abteilung des Pariser Hôpital 
Necker zugebracht, um dort einen Dokumentarfilm 
zu drehen. Da gab es Kinder, die so ganz anders wa-
ren als andere Kinder, deren Schicksal mir zu Her-
zen ging. Und die mir klar machten, dass Kinder mit 
schwersten Erkrankungen trotzdem einen unbändi-
gen Lebenswillen haben, der alle in ihrem Umfeld 
ansteckt, nicht nur ihre Familie, sondern auch mich. 
Irgendwann bekam ich Lust, eine Geschichte zu er-
zählen, die dieses Thema behandelt, mit Figuren, die 
weder außergewöhnlich noch banal sind, sondern 
Menschen, mit denen wir uns mühelos identifizieren 
können, und die sich unter dem Einfluss eines Kin-
des als ganz besondere Figuren entpuppen. Ich woll-
te einen Film drehen, dessen Held zwar behindert 
ist, dessen Krankheit man aber schnell vergisst. Man 
schaut ihn an und stellt fest, der ist anders, aber so-
bald man sein Anderssein akzeptiert hat, fällt einem 
seine Behinderung nicht weiter auf, weil er so viel 
Energie ausstrahlt. Ich finde das wunderbar.

Basiert der Film auf der Beziehung zu Ihrem Vater?

Nein, ich habe mich eher von der Beziehung zu mei-
nem Sohn inspirieren lassen, den ich über alles liebe 
und mit dem ich viel Sport gemacht habe. Nehmen 
wir nur die Szene, in der Julien auf dem Fahrrad sitzt 
und von seinem Vater geschoben wird – die hat mit 
meiner Erinnerung daran zu tun, dass mein Sohn 
und ich mal zusammen Motorrad gefahren sind als 
er fünf Jahre alt war. Ich sehe noch seinen strahlen-
den Gesichtsausdruck im Rückspiegel, und das war 
es, was mich zu dieser Sequenz inspiriert hat.

Auffallend ist an Ihrem Film, dass er zeigt, wie nicht 
nur Julien Erfahrungen sammelt und sich wandelt, 
sondern auch seine eltern …

Ich konnte an vielen Familien, die mit der Behinde-
rung eines Angehörigen konfrontiert sind, beobach-
ten, wie die Energie, die ein Kind verströmt, sein Um-
feld beeinflusst und einen Wandel auslöst. Natürlich 
ist das nicht bei allen Familien so, denn leider sind 
manche Kinder auf Grund ihrer Behinderung in ei-
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nem Zustand ständiger Traurigkeit gefangen. Aber 
die Geschichte der Familie, die wir in unserem Film 
erzählen, ist in erster Linie die eines Jungen, der sei-
nen Eltern die Augen dafür öffnet, wer sie in ihrem 
tiefsten Innern wirklich sind. Durch ihn gelingt es 
den Eltern auch, die Meinung, die sie von sich selbst 
haben, zu ändern, und das hilft ihnen, über sich hi-
nauszuwachsen und gemeinsam zu entdecken, dass 
sie Menschen mit ganz wunderbaren Seiten sind. Ich 
finde es großartig, dass ein 18-Jähriger den Wandel 
seines Vaters so radikal beeinflussen kann. Der hat-
te sich der Familie ja bewusst entzogen und seinen 
Sohn mehr oder minder verstoßen, doch unter dem 
Einfluss seines Kindes wandelt sich seine Geistes-
haltung. Es ist ja weiß Gott verdammt schwierig, sich 
zu ändern, wenn man sein ganzes Erwachsenenle-
ben auf Vorurteilen aufgebaut hat. Aber dem Vater 
in meinem Film gelingt es, sich zu ändern, und das 
drückt sich spätestens in diesem Satz aus: „Meine 
Frau ist nicht die, für die ich sie immer gehalten 
habe, und mein Sohn entspricht überhaupt nicht dem 
Bild, das ich mir von ihm gemacht hatte.“

Ihr Film hat etwas Strahlendes, dem Leben Zuge-
wandtes …

Zu Beginn des Films haben wir es mit einer buch-
stäblich gelähmten Familie zu tun – da ist die Mutter, 
die nur für ihren Sohn lebt (was häufig vorkommt, 
wenn man ein Kind hat, das anders ist als andere 
Kinder), und da ist der Vater, der viel zu häufig ab-
wesend ist. Aber diese Struktur wird schnell durch-
brochen, die Figuren bekommen durch den Ironman, 
den sie sich als Ziel gesetzt haben, wieder Spaß am 
Leben. Spannungen gibt es in meinem Film tatsäch-
lich eher nicht so viele, denn ich wollte in erster Linie 
einen bewegenden, ausgesprochen hoffnungsvollen 
Film machen.

Die Vaterfigur steht permanent unter Druck. Wie ist 
es dazu gekommen? 

Ich wollte, dass es zu Beginn des Films den Anschein 
hat, als würde er in einem Schraubstock stecken. 
Nach Hause zurückgekehrt ist er ja nur, weil er ar-
beitslos wurde, und das auch ziemlich widerwillig. Er 
hat keine Lust, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, 
und seine Ehe steht – genau wie er – kurz vor der 

nIls taVernIer  (REGIE UND DREHBUCH)
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Explosion. Ein Stück weit erkenne ich mich in Paul 
wieder: Auch bei mir kann sich jede Menge Frust 
anstauen, der sich dann plötzlich Bahn bricht. Doch 
dem Vater gelingt es allmählich, Gefühle und Zärt-
lichkeit zuzulassen, wenn auch unendlich vorsichtig. 
Für mich ist Gamblins Wandlung die eines Helden 
unserer modernen Zeit, und das verleiht dem Film 
eine durchaus epische Dimension.

Er beschreibt auch, wie schwierig es ist, zwischen der  
Abwesenheit des Vaters und der übertriebenen Für-
sorge der Mutter seinen Platz zu finden …

Ja, es beginnt damit, dass die Mutter ihren Sohn mit 
ihrer Fürsorge regelrecht erstickt, während sich der 
Vater aus dem Staub gemacht hat; doch dann wird 
diese Konstellation auf den Kopf gestellt. Zu akzep-
tieren, dass der Vater sich in das Leben ihres Sohnes 
drängt, fällt der Mutter sehr schwer, denn sie ver-
liert ja dadurch an Bedeutung. Sie sieht, wie ihr Kind 
sich gewissermaßen emanzipiert und ein gemein-
sames Projekt mit seinem Vater auf die Beine stellt, 
und das untergräbt natürlich ihre Autorität. Obwohl 
sie sich für ihn freut, hat sie trotzdem das Gefühl, 
zum fünften Rad am Wagen zu werden. Das geht üb-
rigens vielen Müttern so, selbst in Familien, die nicht 
mit einem Behinderten in ihrer Mitte leben.

Hat die Mutter das Gefühl, sich für ihren Sohn aufge-
opfert zu haben?

In vielen Familien, die ich kenne, ist es so, dass die 
Mütter, deren Kinder auf permanente Hilfe angewie-
sen sind, keine Minute für sich allein haben. Und so 
kann es vorkommen, dass sie das Gefühl haben, sich 
aufzuopfern – erst recht, wenn das Kind die Fami-
lie irgendwann doch verlässt und auf eigenen Füßen 
steht. Plötzlich weiß die Mutter, deren Tagesablauf 
komplett durchgetaktet war, nichts mehr mit sich 
und ihrer Zeit anzufangen. Wie reagiert man, wenn 
man plötzlich vor dieser Leere steht? Ich finde es 
sehr bewegend, dass die Mutter in unserem Film es 
akzeptiert, dass sie die Hoheit über ihren Sohn ver-
liert und dieser viel Spaß mit seinem Vater hat, ob-
wohl sie 17 Jahre lang die „Drecksarbeit“ erledigen 
musste. Klar, irgendwo ist das ungerecht, aber es ge-
lingt ihr allmählich, die Dinge mit anderen Augen zu 
sehen und sich zu freuen, dass Vater und Sohn wie-
der zueinander finden. Als sie merkt, wie ihr Mann 

aufblüht, verliebt sie sich auch wieder in ihn – und 
beteiligt sich schließlich ebenfalls an dem Rennen, 
zusammen mit den beiden Männern ihres Lebens. So 
wird aus ihrer Geschichte wieder eine gemeinsame 
Geschichte…

Warum haben Sie die Handlung in den Bergen ange-
siedelt?

Ich wollte zeigen, dass die Figuren Gefangene ihrer 
selbst sind – und das in einer wahnsinnig weitläu-
figen Gegend. Dafür eignete sich die Alpenregion 
natürlich perfekt. Für mich symbolisiert das Haus 
eine Art Gefängnis, in dem man erstickt: Ich habe 
es mit starren Einstellungen gefilmt und die Kame-
ra nur wenig bewegt. Immer, wenn die Eltern oder 
der Sohn etwas Wichtiges zu sagen haben, gehen 
sie nach draußen. Ich fand es spannend, Einsamkeit 
und Gefangensein an einem so offenen Ort zu insze-
nieren, der einladend und karg zugleich wirkt. Diese 
Entscheidung erlaubte es mir, die Kulissen so aus-
zuwählen, dass sie zur jeweiligen psychischen Ver-
fassung meiner Figuren passten.

Wie kamen Sie auf die Idee, Jacques Gamblin und  
Alexandra Lamy für die Eltern-Rollen zu engagieren?

Jacques entsprach in körperlicher Hinsicht und al-
tersmäßig exakt meiner Vorstellung des Vaters. Er 
kann sehr hart und verschlossen wirken, aber wenn 
er lächelt, geht die Sonne auf. Ich finde, dass er sich 
sehr viel Kindliches bewahrt hat, denn seine Fähig-
keit, sich an Dingen zu erfreuen und Spaß an Neuem 
zu haben, ist intakt geblieben. Als Schauspieler ist er 
bereit, sich von seinen Partnern anrühren zu lassen, 
und das ist echt nicht zu verachten. Was Alexandra 
betrifft, hatte ich sie in „Männer und die Frauen“ ge-
sehen und fand sie darin großartig, nämlich anders, 
als man sie normalerweise kennt: statt spritzig und 
peppig sehr intim und wahrhaftig. Soviel ich weiß, 
wurde sie darin zum ersten Mal so zurückhaltend 
und authentisch gezeigt. Und das machte mir Lust, 
ihr die Rolle der Mutter anzuvertrauen.

Man hat den Eindruck, dass Ihre Hauptdarsteller hun-
dertprozentig in ihren Rollen aufgingen …

Als ich Jacques die Rolle anbot, wusste ich nicht, 
dass er ein Buch über einen Vater und seinen Sohn 
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geschrieben hatte, die dank des Sports zueinander 
finden – inspiriert von der Beziehung zu seinem eige-
nen Vater. Und als ich mich für Alexandra entschied, 
hatte ich keine Ahnung, dass sie seit langem eine 
Familie mit einem behinderten Kind begleitete, fürs 
Fernsehen eine Reportage über schwer kranke Kin-
der drehen würde und dass sie sich in diesem Be-
reich sehr engagiert. Es war so, als hätten die Rollen 
die Schauspieler gefunden, nicht umgekehrt.

Auf welche Weise fanden Sie Fabien Héraud, der die 
Rolle des Fabien spielt?

Wir sind zu sechst fünf Monate lang durch Frank-
reich gereist und haben 170 Einrichtungen besucht, 
um dort einen Jugendlichen zu finden, der sichtbar 
behindert ist. Ich hatte vorher dazu aufgerufen, dass 
sie mir Aufnahmen von sich schicken sollten. Von 
Fabien kam ein Clip, den er mit ein paar Freunden 
gedreht hatte und in dem er auf seinem Rollstuhl 
herumalberte. Sein Lächeln hat mich sofort entwaff-
net. Danach machte ich Probeaufnahmen mit ihm, 
und sein strahlendes, sonniges Charisma war offen-
sichtlich. Natürlich musste ich herausfinden, ob er 
Gefühle, die er nicht selbst empfindet – etwa seinen 
Filmeltern gegenüber –, auch wirklich spielen kann. 
Menschen mit Infantiler Zerebralparese sind norma-
lerweise nicht in der Lage, Gefühle zu simulieren. 
Deshalb wurde Fabien vier Monate lang gecoacht, 
und wir haben sehr viel an seiner Aussprache und 
seiner Phrasierung gearbeitet. Während der Drehar-
beiten war Fabien der einzige, den restlos jeder toll 
fand: Er hat uns alle um sich geschart, ganz gleich ob 

Schauspieler oder Techniker, ungeachtet des Alters 
und der sozialen Herkunft.

Was hatten Sie sich hinsichtlich der inszenierung 
überlegt?

Die Ironman-Sequenzen wollte ich als großes Spek-
takel in Szene setzen, mit effektvollen Bildern und 
schnellen Schnitten, aber ohne dabei plakativ zu 
werden. Wir filmten ja eine Heldentat – und das soll-
te optisch schon ein Feuerwerk sein. Was die Szenen 
im Haus angeht, schwebte mir eine deutlich zurück-
haltendere Inszenierung vor. Während die Filmfigu-
ren im Freien ständig in Bewegung sind, sollten die 
Innenaufnahmen viel statischer ausfallen.

Wie bereitete sich Jacques Gamblin vor?

Er hat in den drei Triathlon-Disziplinen irre viel trai-
niert. Deshalb brauchte er nach den sportlichen 
Sequenzen auch nicht besonders lange zu regene-
rieren. Und ich bekam als Bonus mehr Aufnahmen 
als vorgesehen in den Kasten. Andererseits wollte 
Jacques auf keinen Fall junge Behinderte in medi-
zinischen Einrichtungen treffen, weil er fand, dass 
der Film über die Behinderungsproblematik hinaus-
weisen sollte. Er wollte in erster Linie einen Vater 
spielen und sich auf seine Beziehung zu Fabien kon-
zentrieren, für den er sich verantwortlich fühlte. Tat-
sächlich musste sich Fabien blind auf Jacques ver-
lassen können, gerade in den Szenen, in denen sie 
beide auf einem Fahrrad sitzen und mit 55 Stunden-
kilometern ins Tal hinunter brettern.
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Was interessierte und berührte Sie am Drehbuch?

Diese Geschichte hatte eine besondere Bedeutung 
für mich, weil ich mich in einem Verein engagiere, 
der sich um Kinder kümmert, die an seltenen Krank-
heiten leiden. Ich muss schon sagen, dass mir die 
wunderbare Story eines jungen Behinderten, der sei-
nen Vater darum bittet, an einem Triathlon teilzuneh-
men, sehr nahe ging. Denn sie bot die Gelegenheit zu 
erzählen, wie wir mit behinderten Menschen umge-
hen. Manche verhalten sich so panisch, als würde es 
sich um eine ansteckende Krankheit handeln – was 

INTERVIEW MIT

mich immer wieder erstaunt. Ich fand, dass der Film 
helfen könnte, den Menschen eine andere Sichtweise 
auf das Thema zu eröffnen. Außerdem zeigt die Ge-
schichte, wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb 
einer Familie ist – für mich in der heutigen Zeit eines 
der bedeutendsten Themen überhaupt. Aber in ers-
ter Linie handelt es sich um ein „Feel-Good-Movie“. 
Obwohl die Ausgangssituation sehr dramatisch ist, 
erzählen wir eine wunderbar bewegende und witzi-
ge Geschichte. Hinterher möchte man die ganze Welt 
umarmen.

alexandra laMy  (CLAIRE)
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Wie sieht Ihr Engagement im Verein „Rêvons pour nos 
pitchounets“ aus?

Da kümmere ich mich um Frauen, die ihr Berufsleben 
und ihre Ehe hintenanstellen, um sich voll und ganz 
auf ihre schwer erkrankten Kinder zu konzentrieren. 
Es handelt sich um starke Frauen, deren Söhne und 
Töchter für sie an erster Stelle stehen. Klar, dass ich 
mich von dem, was ich dort erlebe und beobachte, 
inspirieren ließ, um meine Filmfigur zu spielen. Ich 
habe auch einen Dokumentarfilm über eine Frau ge-
dreht, deren Kind an einer seltenen Krankheit litt, 
und das, was diese Mutter durchmachte, hat mich 
natürlich ebenfalls in meiner Darstellung beein-
flusst.

Beschreiben Sie bitte Ihre Filmfigur.

Ich fand, dass Claire keine negative Eigenschaften 
haben und ständig zu allem Nein sagen sollte. Denn 
Mütter, die sich in einer vergleichbar schwierigen Si-
tuation befinden, zeichnen sich im Gegenteil durch 
ihren immensen Mut aus und dadurch, dass sie wah-
re Kämpfernaturen sind. Natürlich benehmen sie 
sich auch wie Glucken, aber nur, weil die Angst um 
das eigene Kind eine so große Rolle spielt.

Wie empfanden Sie den Dreh mit Fabien Héraud?

Fabien ist ein echter Schatz! Es ist ja nie ganz leicht, 
wenn man auf einen behinderten Menschen trifft, 
weil man nicht weiß, ob man die Behinderung an-
sprechen darf oder lieber ignorieren sollte. Aber 
Fabien selbst sieht die ganze Sache sehr locker: Er 
macht sich über seine Behinderung lustig, nimmt 
sie auf die leichte Schulter und war allen gegenüber 
sofort sehr offen. Die Rolle, die er spielt, hatte es 
in sich. Wenn er um acht Uhr vor der Kamera ste-
hen musste, bedeutete das für ihn, um halb sechs 
aufzustehen, um mit der Vorbereitung zu beginnen. 
Wenn er schließlich am Set erschien, war er schon 
ein bisschen müde, und im Lauf des Tages war ihm 
die Erschöpfung recht schnell anzumerken. Trotz-
dem bewahrte er sich seine gute Laune, weil er so 
glücklich war, da zu sein. Er hat als Schauspieler 

einfach alles gegeben und sogar ein wenig improvi-
siert. Bestimmte Szenen mit ihm waren ganz leicht 
zu spielen, weil er seine Gefühle mit Hilfe von Blicken 
und Körpersprache ausdrückte. Ich musste ihn nur 
ansehen, um zu begreifen, was er gerade empfand. 

Man spürt, dass er die Dreharbeiten sehr intensiv er-
lebt hat …

Wir hatten ihn vorher gewarnt, dass man bei Dreh-
arbeiten sehr eng aufeinander hängt, aber dass man 
sich anschließend wieder trennen muss, weil jeder 
neue Projekte hat und neue Familien bildet. Wir 
wollten auf keinen Fall, dass er sich nach Drehende 
irgendwie verlassen fühlt. Aber dann passierte ge-
nau das  Gegenteil, denn Fabien ist ein wunderbarer 
Mensch, der sein Bestes gab und den Menschen viel 
Liebe schenkte. Am Ende waren wir alle unendlich 
traurig, dass wir uns von ihm verabschieden muss-
ten. 

Sie und Jacques Gamblin bilden ein sehr glaubwürdi-
ges Paar.

Ja, die Chemie zwischen Jacques und mir stimmte 
sofort, aber weshalb das so war, könnte ich nicht sa-
gen. Ich denke, es lag auch an Fabien, der unser Trio 
vervollständigte, und so bildeten wir schnell eine Art 
Familie – er war quasi der Zement, der uns zusam-
menhielt. Dabei kannten wir uns vorher überhaupt 
nicht. 

Was halten Sie vom fertigen Film?

Ich mag es, wenn im Kino die Genres vermischt 
werden. Unser Film hätte auch als düsteres Drama 
erzählt werden können, doch er strahlt etwas sehr 
Optimistisches, Positives aus. Als ich ihn fertig ge-
schnitten sah, hat er mich – obwohl ich die Geschich-
te ja nun wirklich in- und auswendig kannte – total 
gepackt, einfach weil die Figuren sehr starke, schöne 
Emotionen durchleben. Deshalb könnte ich mir vor-
stellen, dass es auch anderen Menschen so geht und 
viele sich berühren lassen. 
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Wie würden Sie Ihre Filmfigur beschreiben?

Es handelt sich um einen Vater, der seine Arbeit 
nutzt, um nicht so oft zu Hause zu sein und seinem 
behinderten Sohn aus dem Weg zu gehen. Doch all-
mählich spürt er, dass er die verlorene Zeit aufholen 
muss, und deshalb lässt er sich auf das Abenteuer 
ein, gemeinsam mit seinem Sohn am Ironman teil-
zunehmen. Die Entschlossenheit seines Sohnes und 
die Ausdauer, mit der er trainiert, spornen auch den 
Vater an. Obwohl es wahnsinnig schwer ist, weiß 
meine Filmfigur, dass er keine andere Wahl hat, als 
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mitzumachen. Die Art, wie die beiden einander näher 
kommen, hat etwas Organisches, Körperliches, und 
das wirkt letztlich viel stärker, als wenn sie nur mit-
einander reden würden.

Was hat Sie an der Geschichte berührt?

Dass es der Sport ist, der Vater und Sohn wieder zu-
sammenführt. Ich selbst hatte den Eindruck, dass 
ich meinem Vater hauptsächlich bei körperlichen 
Aktivitäten „begegnete“, denn auf Sportplätzen kam 
ich ihm am nächsten. Der Film hat also auch eine 

Jacques gaMblIn  (PAUL)
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sehr persönliche Bedeutung für mich. Zu entdecken, 
was es heißt, behindert zu sein, hat mich ebenfalls 
bewegt. Meine Erfahrungen mit dieser Problematik 
waren bis dahin gleich Null, und angesichts meiner 
Ignoranz kam ich mir ziemlich hilflos vor. 

Wie haben Sie die sportlichen Aspekte der Rolle be-
wältigt?

Ich habe sehr viel trainiert, um in technischer Hin-
sicht überzeugend zu wirken – für den Zuschauer 
musste es schließlich glaubwürdig aussehen. Obwohl 
ich von Natur aus eher sportlich bin, trainierte ich 
mit einem Coach, der mich etappenweise vorberei-
tete. Dafür musste ich zum Beispiel ein mit Gewich-
ten beschwertes Schlauchboot hinter mir herziehen 
und auf einem Fahrrad 25 Kilogramm schwere Ze-
mentsäcke kilometerweit durch die Gegend fahren. 
Sich mit hoher Geschwindigkeit von irgendwelchen 
Bergpässen ins Tal zu stürzen, und das mit Fabien 
an Bord, war ja nun nicht gerade ungefährlich. Dabei 
musste ich einerseits vernünftig und sehr aufmerk-
sam sein, denn ich war ja für Fabien verantwort-
lich, und gleichzeitig absolut unerschrocken, denn 
der Zuschauer sollte spüren, welche Glücksgefühle 
Geschwindigkeit erzeugt. Fabien und ich arbeiteten 
ohne Netz und doppelten Boden, mussten einander 
vertrauen. Der Film hat uns so sehr beansprucht, 
und das in jeder Hinsicht, dass wir uns erst hinterher 
der Risiken bewusst wurden, die wir im Eifer des Ge-
fechts eingegangen waren.  

Der Film zeichnet sich durch sehr starke Gefühle aus, 
die aber gleichzeitig sehr zurückhaltend gezeigt wer-
den.

Was unserem Film sehr geholfen hat, ist die physi-
sche Dimension unserer Emotionen: Während des 
Trainings, während der Teilnahme an dem Wettbe-
werb, aber auch in vielen anderen Szenen musste ich 
Fabien tragen, ihn berühren… Dieses „Ich hab dich 
lieb“ drückt sich vor allem in Handlungen aus, in der 
gemeinsamen Anstrengung, in der Energie, die beide 
in die Vorbereitung stecken. Den richtigen Tonfall zu 
treffen war schwer, aber indem wir uns darum be-
mühten, in jeder Sekunde präsent zu sein und uns 
unseren körperlichen Gefühlen zu stellen, haben wir 
- glaube ich - die Stärke dieser Gefühle herausar-
beiten können. Gleich am ersten Drehtag filmten wir 

mit sieben Kameras den Start des Ironman, und das 
inmitten von 2700 Athleten, das war fantastisch! Je-
denfalls haben mich diese Menschen, die alles ge-
ben, um ihre Grenzen zu überschreiten, wahnsinnig 
beeindruckt. Es ist ein unbeschreiblich starker Mo-
ment zu sehen wie diese Athleten aus dem Wasser 
steigen, nachdem sie 3,8 Kilometer geschwommen 
sind. Weil man ja weiß, dass sie anschließend noch 
kilometerweit Fahrad fahren müssen, und dass dann 
noch ein Marathon auf sie wartet. Diese Sportler sind 
wirklich unglaublich: Sie setzen sich ein Ziel, sie be-
reiten sich vor, sie stürmen los, und dann begegeben 
sie sich auf eine reichlich mysteriöse, sehr persön-
liche Suche, die ihnen auf einer mystischen Ebene 
eine Begegnung mit sich selbst ermöglicht. Nils ist 
es gelungen, die 16 Stunden, die das Rennen dauert, 
und die Wucht des Ironman in der letzten Partie des 
Films sehr geschickt zu komprimieren. Ich finde, es 
funktioniert auf der Leinwand perfekt: Der Zuschau-
er leidet und fiebert an der Seite der Figuren mit. Für 
mich ist das eine der ganz großen Leistungen des 
Films.

Wie haben Sie die emotionale Nähe zu Fabien Héraud 
erarbeitet?

Je länger ich in diesem Beruf arbeite, desto mehr 
gelingt es mir, zu allem bereit zu sein, wenn ich ans 
Set komme, den Dingen zu vertrauen, die sich spon-
tan ergeben werden, den Augenblick einzufangen. 
Gerade bei diesem Film war diese Vorgehensweise 
ausgesprochen wichtig, und so ließen wir uns auf 
alles Unvorhergesehene und alle Überraschungen 
ein. Und das um so mehr, weil es sich ja um Fabiens 
ersten Film handelte. Fabien ist im Übrigen einfach 
wunderbar. Er hat nicht nur eine Präsenz, die jedes 
Bild erleuchtet und auf sein Umfeld abstrahlt, er hat 
auch richtige Schauspielerarbeit geleistet. 

Stimmte die Chemie zwischen Alexandra Lamy und 
Ihnen sofort?

Alexandra und ich haben schnell begriffen, dass wir 
unterspielen und unsere Beziehung sehr wahrhaftig 
darstellen mussten. Insofern fanden wir rasch eine 
gemeinsame Basis, und dann war die Zusammenar-
beit sehr, sehr angenehm. Immerhin teilen wir auch 
die selbe Art von Humor.
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Was hielten Sie von diesem Projekt, dessen Hauptfi-
gur – genau wie Sie – ein junger Behinderter ist?

Ich kannte Nils überhaupt nicht, denn wir sind uns 
erst beim Casting begegnet. Aber was mich schnell 
beruhigte, war die Tatsache, dass er bereits mit 
Behinderten zusammengearbeitet hatte und dass 
Alexandra Lamy einen Dokumentarfilm über die 
Schwierigkeiten gedreht hat, die manche Familien 
durchmachen, deren Kinder krank oder behindert 
sind. Und dass sie sich deshalb mit dem Kosmos 
auskannte, den unser Film schildert. Deshalb hatte 
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ich sofort das Gefühl, verstanden zu werden. 

Und wie fanden Sie das Drehbuch?

Sehr bewegend, denn viele Situationen sind ausge-
sprochen realistisch und treffend beschrieben. Die 
Geschichte spiegelt meine eigene wieder, und ich 
habe natürlich auch einiges mit meiner Filmfigur 
gemeinsam. Obwohl wir uns charakterlich total un-
terscheiden, hatte ich große Lust, am Casting teilzu-
nehmen, ganz egal, ob und was sich danach ergeben 
würde …

fabIen Héraud  (JULIEN)
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Wie würden Sie Julien beschreiben?

Er ist schon sehr eigen! Hat er sich erst mal was in 
den Kopf gesetzt, bleibt er dabei und zieht die Sa-
che durch. In dieser Hinsicht ähneln wir uns. Er ist 
ein Mensch, der viel Mut an den Tag legt, aber wenn 
man behindert ist, braucht man den auch. Abgese-
hen davon, sieht er seinen Vater äußerst selten, und 
deshalb haben die beiden kaum etwas gemeinsam. 
Er steht seiner Mutter viel näher, die sich für ihn auf-
opfert. Er weiß zwar, dass sie ihn mit ihrer Fürsorge 
erstickt, auf der anderen Seite ist ihm aber auch be-
wusst, dass sein Leben sehr viel komplizierter wäre, 
wenn sie nicht mehr für ihn da wäre. Denn er könnte 
gar kein selbstständiges Leben führen. Deshalb sagt 
er auch nichts, zumal er ihr nicht weh tun möchte. 
Ohne sie hätte er nämlich niemanden, der ihm zur 
Seite steht.

Welche Erinnerungen haben Sie an den Tag, an dem 
Sie den Start des Ironman in Nizza gedreht haben?

Am Vortag hatten Jacques und ich ein wenig geprobt, 
um uns mit allem vertraut zu machen. Aber als wir 
dann am Sonntag um 5 Uhr morgens aus unserem 
Hotel kamen, all die Athleten sahen, die schon ganz 
konzentriert waren, und die Atmosphäre rund um das 
Ironman-Gelände spürten, steckten wir sofort mitten 
drin in dieser unglaublichen Stimmung. Man konnte 
die Spannung, den Druck, all diese Gefühle spüren, 
man merkte, dass alle auf diesen Tag hingearbeitet 
hatten, und das hat mich wirklich umgehauen. Hinzu 
kam, dass es sich um meinen ersten Drehtag über-
haupt handelte. In physischer und mentaler Hinsicht 
war das alles sehr anstrengend für mich, aber auch 
ein Tag, den ich nie vergessen werde. 

Wie war die Zusammenarbeit mit Alexandra?

Wir stellten schnell fest, dass wir auf einer Wellen-
länge liegen. Ich hatte zwar Bedenken, wie sie auf 
meine Behinderung reagieren würde, aber sie ging 
ganz normal damit um. Sie war immer gutgelaunt, 
ein sehr fröhlicher Mensch. Vor den Aufnahmen ha-
ben wir immer geschwiegen, und das sorgte für po-

sitiven Druck, wenn die Kamera lief. 

Und wie lief es mit Nils?

Nils suchte in erster Linie nach einem Schauspieler, 
nicht bloß nach einem Jugendlichen mit Behinde-
rung. Während des Castings hatte er keine Skrupel, 
mich in die Enge zu treiben. Aber während der Dre-
harbeiten war es ihm wichtig, mir Vertrauen zu ge-
ben und den Mut, die Dinge anzupacken. Er hat mich 
gleichzeitig beschützt und hohe Anforderungen an 
mich gestellt.

Ließ er Sie manchmal improvisieren?

Ja, in einer Krankenhaus-Szene. Nils wollte, dass 
ich sie auf eine ganz bestimmte Weise spiele, aber es 
funktionierte nicht. Nach etlichen Versuchen sagte 
er schließlich: „Spiel es bitte, wie du es empfindest!“ 
Ich habe mich konzentriert und mir Dinge in Erinne-
rung gerufen, die mich geprägt haben, und dann hab 
ich mich in die Szene gestürzt. Ich glaube, dass es 
mir ganz gut gelungen ist, meine Gefühle auszudrü-
cken, denn das Team wirkte durchaus bewegt. Als 
wir diese Sequenz drehten, ist für mich ein Knoten 
geplatzt, denn in diesem Moment habe ich eine gan-
ze Menge begriffen.

Konnten Sie aus eigenen Erfahrungen schöpfen?

Klar. Wenn ich große Gefühle zeigen oder meiner 
Filmfigur Gestalt verleihen musste, habe ich mich 
auf mein Leben gestützt. Schließlich weiß ich am 
besten, was es heißt, nicht selbständig leben zu kön-
nen. Ich musste auch an meine Freunde denken, die 
es häufig noch schwerer haben als ich, und das half 
mir ebenfalls beim Spielen. Ich persönlich bin von 
Natur aus Optimist, und obwohl mir klar ist, dass ich 
behindert bin, sage ich mir auch, dass ich nur dieses 
eine Leben habe und es voll auskosten muss. Man 
muss kämpfen und Hindernisse überwinden. Ich bin 
überzeugt, dass es für Menschen, die mit einer Be-
hinderung leben, lebensnotwendig ist, mentale Stär-
ke zu entwickeln.
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nIls taVernIer (regIe und dreHburcH)

Nils Tavernier kommt am 1. September 1965 als 
Sohn des Filmregisseurs Bertrand Tavernier in Pa-
ris zur Welt, sein Patenonkel ist Volker Schlöndorff, 
den Tavernier senior als Schüler auf einem Pariser 
Gymnasium kennenlernte. Schon als Kind steht Nils 
für seinen Vater vor der Kamera, aus kleinen Auftrit-
ten wie in „Verwöhnte Kinder“ (1977) werden größere 
Rollen in „La passion Béatrice“ (1987) an der Seite 
von Julie Delpy oder „D’Artagnans Tochter“ (1993) 
mit Sophie Marceau. Auch andere namhafte Filme-
macher engagieren ihn für ihre Projekte, darun-
ter Claude Chabrol („Eine Frauensache“) und Milos 
Forman („Valmont“). Obwohl sich Nils Tavernier als 
Schauspieler einen Namen macht, hängt sein Herz 
am Dokumentarfilm. Ab Mitte der 90er Jahre dreht 
er erste eigene Kurzfilme und wechselt dann schnell 
zu abendfüllenden, dokumentarischen Produktionen 
fürs Fernsehen und das Kino, darunter Filme über 
die Balletttänzer der Pariser Oper oder algerische 
Frauen. Er dreht auch eine Doku über seinen Vater 
und realisiert mit ihm gemeinsam „Histoires de vies 
brisées: les ‚double peine‘ de Lyon“. 2006 debütiert 
er schließlich als Spielfilmregisseur mit „Aurore“, 
einem Märchen aus der Welt des Tanzes mit Carole 
Bouquet in einer der Hauptrollen. Nachdem er 2003 
mit seiner Rolle in dem Fernsehfilm „Comment devi-
ent-on capitaliste?“ die Schauspielerei endgültig an 
den Nagel gehängt hat, konzentriert sich Nils Taver-
nier auf die Arbeit hinter der Kamera. Mit der abend-
füllenden Dokumentation „Destins de familles, face 
à la maladie d‘un enfant“ beschäftigt er sich schon 
2011 mit dem Thema Kindheit und Behinderung. MIT 
GANZER KRAFT, in dem er das Sujet erneut aufgreift, 
ist Nils Taverniers zweiter Spielfilm. 

Jacques gaMblIn (paul)

Jacques Gamblin kommt am 16. November 1957 in 
Granville zur Welt. Der Sohn eines Eisenwarenhänd-
lers ist ein klassischer Quereinsteiger, denn seine 
berufliche Laufbahn beginnt mit einem Job als Büh-
nenhandwerker. Hinter den Kulissen steckt er sich 
allerdings mit dem Schauspielvirus an und studiert 
an der Schauspielschule Comédie de Caen. Seine 
ersten Schritte auf den Brettern, die die Welt be-

deuten, macht er am Théâtre Totem im bretonischen 
Saint-Brieuc, von dort wechselt er ans Théâtre Na-
tional in Rennes. Schließlich versucht er sein Glück 
in Paris und dreht 1985 seinen ersten Kinofilm. Nach 
kleineren Rollen unter Regie-Legende Claude Le-
louch (u. a. „So sind die Tage und der Mond“) wird 
man in der Branche auf den asketisch wirkenden 
Hobby-Sportler aufmerksam. Der Durchbruch beim 
großen Publikum gelingt ihm aber erst 1995 mit der 
international erfolgreichen Komödie „Manche Män-
ner mögen’s heiß“, in der er an der Seite von Fanny 
Ardant einen homosexuellen Geschäftsmann spielt, 
der sein Coming-Out hat. Während Ardant mit die-
sem Film einen César als beste Hauptdarstellerin 
gewinnt, wird Gamblin zum ersten Mal als bester 
Nebendarsteller nominiert; in der Folge erhält er für 
die Tragikomödien „C’est la vie – So sind wir, so ist 
das Leben“ (2008) und „Der Name der Leute“ (2010) 
César-Nominierungen als bester Hauptdarsteller. 
2002 wird Gamblin in Berlin für Bertrand Taverniers 
Kriegsdrama „Laissez-passer“ mit einem Silbernen 
Bären als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. 
Gamblin arbeitet mehrfach mit bedeutenden Regis-
seuren wie Claude Chabrol (u. a. „Kommissar Bell-
amy“), Bertrand Tavernier (u. a. „Holy Lola“), Jean 
Becker („Ein Sommer auf dem Lande“) oder Philippe 
Lioret („Mademoiselle“), wechselt regelmäßig zwi-
schen kleinen Debütfilmen und aufwändigen Pro-
duktionen, zwischen Drama („Wie in der Hölle“) und 
Komödien („Endlich Witwe“) hin und her. Abgedreht 
hat er zuletzt die Beziehungskomödie „Week-ends“ 
mit Karin Viard und Ulrich Tukur. Auch als Autor 
von bislang drei Romanen und als gefragter Hör-
buch-Sprecher hat sich Jacques Gamblin in seiner 
Heimat einen Namen gemacht. 

alexandra laMy (claIre)

Alexandra Lamy, geboren am 14. Oktober 1971 im 
südfranzösischen Alès, studiert am Konservatorium 
von Nîmes und an der legendären Pariser Schau-
spielschule Cours Florent. Ihre Laufbahn beginnt 
am Theater, unter der Regie von Jean-Luc Moreau 
und dem Schauspielerkollegen Michel Galabru. Sie 
spielt in populären Boulevardstücken, aber auch in 
den Klassikern der Bühnenliteratur. Doch es ist ihre 
Rolle in der TV-Sketchserie „Un gars, une fille“, in 
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„eIne fIlMIscHe
  glanzleIstung“ 
   MARIE FRANCE

der sie von 1999 bis 2003 an der Seite ihres späte-
ren Ehemanns Jean Dujardin („The Artist“) spielt, die 
sie zum Star macht. An der Seite von Dujardin fei-
ert sie 2005 auch ihren ersten großen Kinoerfolg in 
der Komödie „Brice de Nice“. Anschließend arbeitet 
sie mit bedeutenden Regisseuren wie François Ozon 
(„Ricky“) und Etienne Chatiliez („L‘Oncle Charles“) 
zusammen, dreht weitere Komödien mit Dujardin, 
darunter „Lucky Luke“ und „Männer und die Frau-

en“, und spielt ihre erste durch und durch dramati-
sche Rolle 2012 neben Hollywoodstar William Hurt 
in „J‘enrage de son absence“ von Sandrine Bonnaire 
über eine Frau, die ihr erstes Kind bei einem Auto-
unfall verliert. Lamy, die in London lebt und sich im 
Dezember 2013 von Jean Dujardin getrennt hat, er-
warb kürzlich die Filmrechte an einem französischen 
Roman und bereitet momentan ihre erste Regiear-
beit vor.
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