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KURZINHALT

Momo (Atmen Kelif),  Sohn algerischer Einwanderer,  und sein bester Freund und Mentor 

Jacky  (Gérard  Depardieu)  schlagen  sich  mit  Gelegenheitsjobs  und  als  Kleinkriminelle 

durchs  Leben.  Als  der  schmierige  Stéphane  Darcy  (Edouard  Baer)  eine  internationale  

Boule-Meisterschaft  mit 500.000 Euro Preisgeld ankündigt,  wittern Momo und Jacky ihre 

große  Chance.  Fortan  trainiert  Jacky  seinen  Zögling  Momo Tag  und  Nacht.  Trotz  aller  

Ressentiments und mit Hilfe der selbstbewussten Caroline (Virginie Efira) wird Momo ins 

französische Team gewählt und avanciert bald zum Star und Teamchef.  Als der Sponsor  

jedoch  Widerstand  gegen  den  algerisch-stämmigen  Momo  anmeldet  und  dieser  als 

vermeintlich  illegaler  Einwanderer  abgeschoben  wird,  sieht  sich  Momo am Ende  seiner 

Träume. Caroline und Jacky geben jedoch nicht auf und überzeugen Momo, sich noch mal 

ins Rennen zu begeben – diesmal als Chef des algerischen Teams…

PRESSENOTIZ

In EINE GANZ RUHIGE KUGEL brilliert der französische Superstar Gérard Depardieu als 

mürrisches Raubein mit großem Herz. Zusammen mit Comedy-Star Atmen Kelif („Asterix & 

Obelix  –  Im  Auftrag  ihrer  Majestät“)  zeigt  er  in  der  warmherzigen  Komödie  über  den  

französischen Nationalsport Boule, wie es zwei Freunden trotz vieler Widerstände gelingt, 

gemeinsam ihre Träume zu erfüllen  und dabei  ihre eigene  Identität  zu finden.  In dieser  

Liebeserklärung an Frankreich, die ebenso treffsicher auf die Lachmuskeln wie aufs Herz 

zielt,  begeistern neben den beiden Hauptdarstellern die hinreißende Virginie Efira („Mein 

liebster Alptraum“) und Edouard Baer („Asterix & Obelix – Im Auftrag ihrer Majestät“). 
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INHALT

Nur  die  Sonne  ist  Zeuge,  wenn  Momo  (Atmen  Kelif)  und  Jacky  (Gérard  Depardieu) 

zusammen mit einem dritten Komplizen auf den Dorfplätzen ihrer südfranzösischen Heimat 

ahnungslose  Boule-Spieler  abzocken.  Zur  Zeit  des  Apéritifs,  unter  schattigen  Platanen, 

läuft  jedes  Mal  dieselbe  bewährte  halbkriminelle  Wett-Nummer  ab:  Momo gibt  sich  als 

untalentierter, tumber Hobbyspieler aus, doch in Wahrheit ist er ein Meister der Stahlkugeln 

und gewinnt jede Partie, an der er teilnimmt, haushoch. Auf diese nicht ganz legale Weise  

halten sich Jacky,  der  früher  selbst  mal ein fitter  Boule-Champion war,  und der  jüngere 

Momo,  Sohn  algerischer  Einwanderer,  über  Wasser.  Die  beiden  kennen  sich  seit  einer 

halben Ewigkeit, und mit den Jahren ist Jacky zu einer Art Ersatzvater für Momo geworden,  

der bewundernd zu ihm aufschaut. 

    Richtig zufrieden sind sie dennoch nicht mit ihrem Leben. Jacky hat bei einem örtlichen 

Mafia-Typen  gewaltige  Schulden,  die  der  mit  immer  brutaleren  Methoden  einzutreiben 

versucht, und nebenher gibt er alles, um seine Ehe mit Isa (Carole Franck) zu retten. Doch 

die hat schon länger die Nase voll und droht damit, Jacky zu verlassen. Momo seinerseits 

ist  dauerarbeitslos,  während  seine  Beziehungen  zu  Frauen  nur  von  kurzer  Dauer  sind. 

Gerade erst hat ihn wieder eine verlassen. Was ihn am Leben hält, ist sein Traum, eines  

Tages ein gefeierter Boule-Champion zu werden.  Bis dahin hängt  er an den Rockzipfeln 

seiner  autoritären  Mutter,  die  ein  Couscous-Restaurant  führt  und  sich  ständig  darüber  

aufregt,  unter  welch schlechten Einfluss ihr guter  Junge geraten ist. Und weil  algerische 

Söhne  ihrer  Mama  gehorchen,  liefert  Momo,  wenn  er  nicht  gerade  Boule  spielt  oder 

tagträumt, für sie Couscous aus.

     Momo und Jacky sind Loser, wie sie im Buche stehen, doch als sie eines Tages im 

Fernsehen zufällig eine Sportsendung sehen, wähnen sie sich am Ziel ihrer Träume. Denn 

darin verkündet der smarte Geschäftsmann Stéphane Darcy (Edouard Baer), er wolle den 

Boule-Sport,  den  er  in  seiner  jetzigen  Form  für  eine  Alte-Männer-Veranstaltung  hält,  

revolutionieren – und zwar mit  einer von ihm organisierten Weltmeisterschaft,  Preisgeld: 

500.000 Euro. Außerdem werde er dafür eine brandneue französische Nationalmannschaft  

zusammenstellen.  Jacky  und  Momo  wittern  Morgenluft  und  schicken  sofort  Momos 

Bewerbung ab:  Jemand, der so perfekt  Boule spielen kann wie Momo, muss einfach an 

dieser WM teilnehmen – und natürlich auch den Titel holen.

     Beim Mannschaftscasting sticht Momo, wie zu erwarten, alle anderen Kandidaten mit 

seiner  Zielsicherheit  und  ruhigen  Hand  aus,  doch  der  designierte  Trainer  René  (Daniel 

Prévost) ist ein ausgemachter Rassist und weigert sich – obwohl selbst ein Blinder sehen 

kann,  wie  genial  Momo  spielt  –,  den  gebürtigen  Nordafrikaner  in  die  Mannschaft  

aufzunehmen.  Zum Glück  haben  Organisator  Stéphane  und  dessen  patente  Assistentin 

Caroline (Virginie Efira) ein Wörtchen mitzureden. Ihnen ist es zu verdanken, dass Momo 
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letztlich doch noch ein Teamplayer wird; allerdings macht er sich damit René zum ewigen 

Feind. Es folgt ein intensives Training unter Jackys Anleitung – für ihn eine willkommene 

Ablenkung,  denn inzwischen hat  Isa ihn verlassen.  Der Tropfen,  der das Fass für  seine 

Frau zum Überlaufen brachte, war der Moment, als die Ganoven, die hinter Jackys Geld her 

sind, kurzen Prozess machten und einfach ihr Haus leer räumten. 

     Auf einer Promotour durch Südfrankreich, bei der für die kommende Weltmeisterschaft  

geworben  wird  und  die  französische  Mannschaft  populär  gemacht  werden  soll,  müsste 

Momo eigentlich im Mittelpunkt des Interesses stehen. Doch Trainer René sorgt dafür, dass 

er bei  der Vorstellung des Teams grundsätzlich als letzter  genannt  und schließlich ganz 

vergessen wird, und bei Interviews kaum zu Wort kommt. Schließlich darf  Momo bei den 

Show-Wettbewerben  nicht  mal  mehr  antreten,  sondern  muss  –  wie  ein  gewöhnlicher 

Tennis-Balljunge – seinen Mannschaftskameraden die Stahlkugeln zurückspielen. Immerhin 

kommen sich Momo und Caroline auf der Promotour näher; wirklich etwas ausrichten kann 

sie jedoch nicht, obwohl sie mehr als einmal mit Stéphane und René Klartext redet.

     Unterdessen rückt die Weltmeisterschaft näher, und nachdem Stéphane endlich doch 

ein Machtwort gesprochen wurde, scheint sich alles zum Guten zu wenden: Momo wird auf  

den verbleibenden Stationen der Promotour zum umjubelten Star der Mannschaft.  Wo er 

hinkommt, wird er von Fans und Autogrammjägern belagert. In seinem Heimatdorf wird er  

gefeiert, als wäre er schon Weltmeister, und selbst seine skeptische Mutter sieht ein, dass 

der Weg, den ihr Sohn eingeschlagen hat, vielleicht doch der richtige war. Doch zwischen 

Momo und Jacky kommt es völlig unerwartet zum Zerwürfnis, nachdem der Ältere seinen 

Zögling zwingt, bei einem Spiel gegen die Ganoven anzutreten, die ihm bei einem Sieg von 

Momo in Aussicht stellen, seine Schulden zu tilgen. Tatsächlich gewinnt Momo, doch die 

Freundschaft der alten Kumpel geht dabei kaputt.

     Als wäre das nicht schlimm genug, lässt sich der Sponsor der französischen Mannschaft  

zum ersten Mal blicken,  ein Ölprinz aus dem Nahen Osten,  und erweist sich als größter 

Rassist von allen: In einem Sport, der durch und durch ein Symbol für Frankreich sei und 

die  Grande  Nation  sinnbildlich  spiegele,  wolle  er  auf  gar  keinen  Fall  einen 

algerischstämmigen Spieler in der Mannschaft haben. Stéphane ist zwar ein Schmierlappen 

und Großmaul, hat aber meistens das Herz auf dem rechten Flecken – seinem Sponsor zu 

widersprechen,  das  traut  er  sich  allerdings  nicht.  Obwohl  er  genau  weiß,  dass  diese 

Entscheidung falsch ist, lässt er, um die Boule-WM nicht zu gefährden, dem besten Mann 

im Team von Caroline mitteilen, dass er – Vertrag hin oder her – seine Sachen packen und 

gehen muss. Caroline ist entsetzt, wie sich die Dinge entwickeln, und kündigt ihren Job bei 

Stéphane, um sich um Momo zu kümmern, in den sie sich zwischenzeitlich mit Haut und  

Haaren verliebt hat.

     Um ganz sicher zu gehen, dass Momo nie wieder in sein Team zurückkehrt, schmuggelt  

René Drogen in sein Fahrzeug. Momo und Caroline geraten in eine Polizeikontrolle, bei der 
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nicht nur die Drogen entdeckt werden, sondern auch noch herauskommt, dass etwas mit 

Momos Papieren nicht  stimmt und er als  Ausländer  ohne gültige  Aufenthaltserlaubnis  in 

seine Heimat Algerien abgeschoben werden muss. Ehe man sich’s versieht, landet Momo 

in Algier, einer Stadt, mit der ihn nichts verbindet außer der Tatsache, dass von dort seine 

Vorfahren stammen. Verzweifelt setzt er Himmel und Hölle in Bewegung, um wieder nach  

Frankreich  zurückzukehren,  doch  ohne  Erfolg.  Da  steht  unerwartet  Jacky  vor  ihm,  der 

seinen alten Freund natürlich doch nicht im Stich lässt. Und wie immer, hat er eine geniale  

Idee im Gepäck: Wie wär's, wenn er die algerische Staatsangehörigkeit annimmt und beide  

für  Algerien  bei  der  Boule-Weltmeisterschaft  antreten?  Eine  Schnapsidee,  doch  ein 

Ertrinkender greift bekanntlich nach jedem Strohhalm… 

   Begleitet  von  großem  Medien-  und  Publikumsinteresse  wird  die  Weltmeisterschaft  

eröffnet.  Stéphane  und  René staunen  nicht  schlecht,  als  beim Einmarsch  der  Nationen 

Momo und Jacky als algerische Mannschaft ins Stadion einziehen – mit stolzgeschwellter  

Brust  und  reichlich  optimistisch,  denn  sie  haben  nicht  vor,  sich  den  Titel  und  die  fette 

Siegprämie  durch die  Lappen  gehen  zu lassen.  Doch René gibt  nicht  auf  und  hat,  um 

Momo die Tour zu vermasseln, ein letztes Ass im Ärmel, das er im Verlauf  des Turniers 

gnadenlos ausspielen will…
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INTERVIEW  ATMEN KELIF  (Momo/Drehbuch) 

Wie kam es zu diesem Projekt?

Die Idee zu dem Film hatte ich, als mir auffiel, wie sich ein paar tunesische Boule-Spieler  

während  eines  Turniers,  das  auf  einem  Sportsender  übertragen  wurde,  permanent 

anschnauzten. Den Werdegang dieser Spieler zu erzählen und das Boule-Spiel wie einen 

Boxkampf  zu  schildern,  quasi  als  Kampf  ihres  Lebens,  könnte  eine  schöne  Geschichte 

ergeben,  fand  ich.  Für  mich  ist  das  Boule-Spiel  der  Basketball  der  Franzosen,  und  für 

Franzosen,  die  ursprünglich  aus  Nordafrika  stammen,  eignet  sich  Boule  ideal  als 

Schuhlöffel zur Integration, vor allem im Süden Frankreichs. Es müssen sich nur ein paar 

Leute  zum Boulespielen zusammen finden,  schon verbrüdern sie sich – selbst  wenn sie 

ständig streiten oder sich rassistisch beschimpfen. Wenn Momo, unser Held, beim Boule-

Spiel glänzt,  fühlt  er sich restlos integriert, dann gibt es keine Weißen,  keine Schwarzen  

und  keine  Araber  mehr  –  nur  noch  sportliche  Konkurrenten,  die  sich  auf  faire  Weise 

miteinander messen. Und das war es, wovon ich in erster Linie erzählen wollte. 

Ihren eigenen Werdegang haben Sie in die Geschichte einfließen lassen…

Das stimmt. Würde  man das Boule-Spiel  durch die Bühne  ersetzen,  könnte  es sich um 

meine eigene Geschichte handeln.  Ich wollte keine Geschichte eines Nordafrikaners aus 

der Vorstadt erzählen, der Rapmusik macht oder sich als Stand-up-Komiker ausprobiert – 

ich wollte von einem unscheinbaren Typen aus dem Süden Frankreichs erzählen,  der in 

seinem Dorf  vor sich hin  lebt,  Boule  spielt  und darauf  wartet,  dass endlich  ein  Wunder 

geschieht.

Momo ist also gewissermaßen Ihr Alter ego? 

Meine Mutter besaß – wie die Mutter im Film – ein Restaurant in einem Dorf im Südwesten 

Frankreichs,  und  dort  lernte  ich  eine  Theatertruppe  kennen,  die  häufig  bei  uns  aß.  

Ihretwegen ließ ich meine Freunde und Familie zurück und ging nach Paris, um Theater zu 

machen. Dort lernte ich einen Schauspieler kennen, der mich sehr unterstützte und mich 

endgültig  mit  dem  Theatervirus  infizierte.  Die  Figur  des  Jacky  ist  von  ihm  inspiriert.  

Irgendwann wurde ich Ensemblemitglied bei einer nicht ganz unbedeutenden Truppe, doch 

im  ersten  Jahr  ließen  sie  mich  eher  links  liegen.  Erst  als  ich  spontan  für  jemanden 

einspringen  musste,  war  das  die  Chance,  auf  die  ich  so  lange  gewartet  hatte.  Es  gibt  

zwischen  meinem  Werdegang  und  dem  von  Momo also  durchaus  Parallelen;  auch  ich 

musste  mich  mit  meiner  Identität  arrangieren,  musste  akzeptieren,  dass  ich  faktisch 

Franzose bin, aber in Algerien zur Welt kam. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass unser 

Film autobiografisch ist. Momo ist eher wie ein Cousin, der ähnliche Sachen wie ich erlebt  

hat…
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Wie sind Sie beim Schreiben vorgegangen?

In meinem ersten Drehbuchentwurf ging es um zwei Spieler. Aber dann konzentrierte  ich 

mich  auf  einen,  weil  wir  uns  beim Erzählen  des  Schicksals  zweier  Figuren  irgendwann 

verzettelt  hätten.  Die Figur des Momo habe ich mit ein paar Drehbuchautoren,  die viele 

konkrete  Ideen  hatten,  herausgearbeitet.  Dabei  wurde  mir  auch  klar,  dass  wir  meinen 

Boule-Partner durch eine ältere Figur ersetzen mussten, eine Art Ersatzvater, und so wurde 

die Figur des Jacky geboren. Um diesen Mentor zu verkörpern, brauchte ich jemanden, der 

sehr „französisch“ ist. Nachdem Gérard Depardieu das Drehbuch gelesen hatte, gab er uns 

sofort seine Zusage.

Hätten Sie gern Regie geführt?

Ja, eigentlich schon. Aber mir wurde klar, dass die Dreharbeiten kein Zuckerschlecken sein 

würden und dass ich unmöglich vor und hinter der Kamera stehen könnte. Frédéric Berthe  

und  ich  haben  schon  viel  zusammen  fürs  Fernsehen  gemacht,  und  wir  schrieben  das 

Drehbuch  gemeinsam. Da uns für  die  Dreharbeiten  nicht  viel  Zeit  zur  Verfügung  stand, 

wollte  ich,  dass  jemand  Regie  führt,  der  sich  mit  dem  Job  auskennt.  Ganz  klar,  dass 

Frédéric unser Mann war.

Momo ist ein Mann, der ziemlich frustriert ist…

Ja, obwohl er studieren wollte, hat er es nicht getan. Seine Integration in den 1980er Jahren 

ist weitgehend gescheitert. Damals musste man sich still verhalten – insofern ist er zu früh 

zur Welt gekommen. Denn nur ein paar Jahre später gab es plötzlich Khaled, Zidane und 

Jamel Debbouze, die dabei mithalfen, dass sich Nordafrikaner im öffentlichen Bewusstsein 

ihren Platz erobern. Wer heute in Frankreich unterwegs ist, stellt fest, dass unterschiedliche  

Gemeinschaften  friedlich  nebeneinander  leben,  und  das  häufig  dank  der  Kultur  oder 

anderer Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel dem Sport. Aber wir haben keinen Film über 

das Boule-Spiel gedreht, sondern erzählen unsere Geschichte anhand des Boule-Spiels. 

Nach welchen Kriterien wählten Sie ihre Schauspieler aus?

Das ergab sich eigentlich auf ganz natürliche Weise. Edouard Baer ist ein Freund von mir,  

dessen moralische Unterstützung bei der Realisierung dieses Projekts ganz entscheidend 

war. Wir spielen regelmäßig zusammen Theater, und deshalb haben wir auch gemeinsam 

an  seinen  Dialogen  gefeilt.  Ich fand,  dass  er  der  einzige  ist,  der  einen  Geschäftsmann 

spielen kann, der gleichzeitig charmant, feige und ein Frauenheld ist, und dem man seine 

Betrügersprüche abnimmt, obwohl er einen Anzug trägt. Hier läuft er zu Hochform auf, und 

ich bin stolz, dass er in unserem Film so überzeugend ist. Gérard Depardieu ist für mich der  

Yoda unter den Schauspielern. Wer ihn sieht, zweifelt  keine Sekunde daran, dass er ein 

Boule-Spieler ist. Gérard ist es zu verdanken, dass das Projekt umgesetzt werden konnte. 



12

Wir warteten auf  ein Wunder,  und dieses Wunder hieß Gérard: Er ist wie ein Ufo,  einer 

dieser Menschen,  denen man einmal in seinem Leben begegnet  und die alles auf  ihrem 

Weg verändern.

Wie kamen Sie auf Virginie Efira?

Wir suchten nach einer Frau, die genau weiß, was sie will. Ihre Filmfigur fühlt sich zu Momo 

hingezogen, aber sie interessiert sich zunächst für das, was in seinem Kopf vorgeht, und 

dafür,  wie  er  sich  beim Spielen  verändert,  nicht  für  sein  Äußeres.  In  mancher  Hinsicht  

ähnelt  unser  Film den  Komödien  von Frank Capra:  Vieles  bleibt  unausgesprochen,  und 

man  muss  auch  nicht  gleich  mit  seinem  Partner  schlafen  oder  ihn  küssen,  um  eine 

Liebesgeschichte zu erzählen. Momo und sie verstehen sich gut, weil sie ebenfalls einer Art  

Rassismus  ausgesetzt  ist  –  dem,  der  sich  gegen  Frauen  richtet.  Virginie  ist  eine 

unerschütterliche  Schauspielerin,  die  eine  differenzierte  Figur  darstellt  –  so  wie  einst 

Marlène Jobert und Annie Girardot: eine intelligente Frau in Minirock und High Heels, die 

außerdem mit scharfem Humor gesegnet ist.

In welcher Gegend wurde der Film gedreht?

Ich  wollte  den  Anschein  vermeiden,  als  wäre  unser  Film  in  einer  Postkartenidylle 

entstanden.  Es  sollte  ein  Süden  sein,  in  dem  die  Krise  zu  spüren  ist,  ein  Süden  der  

verlassenen  Dörfer  und  stillgelegten  Fabriken,  zwischen  Campingplatz  und  Meer.  Das 

Boule-Spiel ist bei uns ein Nationalsport, der im Norden, Süden, Osten und Westen gespielt 

wird, aber ich wollte auch von diesem anderen allgegenwärtigen „Phänomen“ erzählen: der 

Arbeitslosigkeit – sie ist ebenfalls in allen Ecken des Landes anzutreffen. Charles Aznavour 

hat  einmal  gesagt:  „Im  Sonnenschein  wirkt  das  Elend  nicht  ganz  so  schlimm“.  Eine 

Beobachtung, die perfekt zu unserer Komödie passt.
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INTERVIEW MIT FRÉDÉRIC BERTHE (Regie)

Wie sind Sie an dieses Projekt gekommen?

Atmen und ich kennen uns schon lange. Für ein Kurzfilmprogramm von Canal+ haben wir 

80 Episoden von „Kelif et Deutsch à la recherche d'un emploi“ produziert. Atmen schrieb die  

Sketche, die rund drei Minuten dauerten, für Lorànt Deutsch und sich selbst, und ich führte 

Regie. Damals hatten wir jede Freiheit, und so einigten wir uns darauf, dass wir die Sketche 

ganz ohne Schnitt drehen würden.  Wir schlossen uns in einem 20 Quadratmeter großen 

Waschsalon ein, und während sie drauflos spielten, ließ ich die Kamera laufen. Wir hatten 

viel Spaß dabei.  Damals nahm die Idee zu EINE GANZ RUHIGE KUGEL bereits Gestalt 

an…

Und was gefiel Ihnen an Atmens Idee?

Er  wollte  das  Thema  Integration  behandeln,  ohne  sich  selbst  bierernst  zu  nehmen. 

Außerdem  hatte  ich  gerade  „Hollywoo“  gedreht  und  war  auf  der  Suche  nach  einer 

Sozialkomödie.  Die  Geschichte,  die  Atmen erzählt,  spiegelt  seinen  eigenen  Werdegang 

wieder,  und  das Drehbuch  steckt  voller  Figuren,  die  von Menschen  aus seinem Umfeld 

inspiriert sind.  

Das  Drehbuch  schrieben  sie  gemeinsam  mit  Atmen.  Wie  gestaltete  sich  diese 

Zusammenarbeit?

Es war das erste Mal, dass ich am Drehbuch zu einem meiner Filme mitwirkte, und deshalb  

kam ich mir nicht besonders souverän vor. Aber Atmen sorgte dafür, dass ich mich schon 

bald wohl fühlte. Wir fanden auch schnell zu alten Gewohnheiten zurück, so als hätten wir 

unsere  Zusammenarbeit  nur  für  kurze  Zeit  unterbrochen.  Das  Schreiben  war  eine  sehr 

angenehme, ausgesprochen kreative Phase.

Der Film handelt auch vom Zusammenleben verschiedener Kulturen.

Das Thema Integration interessiert mich sehr. Es war bereits aktuell, als ich zur Welt kam,  

und rückblickend muss ich feststellen, dass sich diesbezüglich nicht viel getan hat. Deshalb 

war  es  mir  wichtig,  diese  Thematik  aufzugreifen.  Atmen  wollte  sie  durch  seine  eigene  

Geschichte, seine Enttäuschungen und Niederlagen erzählen, aber ganz ohne Pathos und 

Nabelschau. Ich finde, dass es sich um ein sehr löbliches Projekt handelt.

Erzählen Sie ein wenig von den Kulissen und den Drehorten…
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Ich wollte vermeiden, dass unser Film die üblichen Klischees vom Süden verbreitet. Bei mir 

sieht er nicht sonderlich glamourös aus; die Gegend, die wir zeigen, gibt es wirklich, und 

auch  die  Menschen,  die  dort  leben  –  es  ist  nicht  dieser  Touristen-Süden  mit  seinen 

schicken  Ferienhäusern.  Ich habe die Geschichte  im Westen der Provence angesiedelt 

und die Figuren mit einer Vergangenheit, Erinnerungen, einem Leben ausgestattet, und ich 

finde, das macht sie so authentisch. 

Im Film treffen großartige Darsteller aufeinander. Wie verlief das Casting?

Offen  gestanden  war  es  Atmen,  dem  es  auf  Grund  seines  Charmes  und  seiner 

Hartnäckigkeit  gelang,  Leute  wie  Gérard  Depardieu,  Edouard  Baer,  Daniel  Prévost  und 

Michel Galabru für dieses Projekt zu gewinnen. Als ich dazu stieß, gab es zwar noch kein 

endgültiges Drehbuch, aber die außergewöhnliche Besetzung stand bereits fest. Und das 

haben wir allein Atmen zu verdanken.

Muss man Profis wie u.a. Depardieu, Baer, Galabru am Set wirklich noch sagen, was 

sie tun müssen?

Na ja, sie wissen schon am besten, wie es geht. Deshalb bestand meine Arbeit vor allem 

darin,  ihnen  klarzumachen,  dass  sie  mir  jederzeit  Vorschläge  unterbreiten  und  Dinge 

ausprobieren können. Unser Film ist eine echte Gemeinschaftsarbeit. Meine Schauspieler 

sind unvergleichliche Profis, sie kennen sich in- und auswendig, und wenn sie spielen, wirkt 

alles so einfach und selbstverständlich.  Aber der Eindruck täuscht – dahinter steckt sehr 

viel Arbeit.

Virginie  Efira  behauptet  sich  mühelos in dieser  Männerwelt,  in  der  sich  durchaus 

etliche Machos tummeln…

Virginie zeichnet sich auch im wahren Leben dadurch aus, dass sie Klartext redet, und ihre 

Figur spielte sie mit der gleichen Energie, was übrigens gar nicht so einfach ist. Sie ist eine 

wunderbare Schauspielerin,  die das Komödientiming perfekt  beherrscht.  Außerdem sieht 

sie hinreißend aus, was ja auch nicht schlecht ist…

Atmen hatte nicht nur die Idee zu diesem Film, er spielt darin auch die Hauptrolle. Ließ 

er sich am Set etwas von Ihnen sagen?

Oh ja, er war immer ganz Ohr und sehr „fügsam“, brachte sich ausgesprochen freundlich  

und begeistert ein. Obwohl ich annehme, dass er sich manchmal schon bremsen musste – 

immerhin hatte er sich diesen Film ausgedacht, und auf einmal war ich derjenige, der ihn 

inszenierte. Aber er vertraute mir voll und ganz und war einfach großartig.

Und wie war die Stimmung am Set?
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Fabelhaft!  Wir bildeten eine verschworene Gemeinschaft, und Atmen war unser Anführer.  

Es machte ihn so glücklich, dass sein Traum endlich wahr wurde. Auch Gérard fand es toll,  

in unserem Film mitzuspielen. Er war Atmen eine große Hilfe, und er brachte uns ständig 

zum Lachen. Kein Wunder, dass die ganze Crew extrem viel Spaß hatte.

Wo drehten Sie die Szenen, die in Algerien spielen?

In Alger. Atmen und ich sind allein hingefahren, mit einer kleinen 5D-Kamera. Das war sehr 

bewegend,  denn  Atmen  erlebte  dort  praktisch  all  die  Dinge,  die  seine  Figur  im  Film 

ebenfalls erlebt. Obwohl wir nicht lange geblieben sind, habe ich mich in die Stadt verliebt.  

Und mir geschworen, eines Tages zurückzukehren…

Der Film hat ein irres Tempo, gönnt sich keine Pause. Wie haben Sie diesen Rhythmus 

hinbekommen?

Das Tempo geben in erster Linie die Darsteller vor, aber natürlich kommt es auch darauf  

an,  wie  man  sie  filmt.  Letztlich  wird  der  Rhythmus  jedoch  beim  Feinschnitt  gestaltet:  

Während der Filmmontage gibt man einerseits Gas, tritt aber auch auf die Bremse… und 

legt so die  Dynamik fest. Ich liebe diese Arbeit!

Welcher Soundtrack schwebte Ihnen für den Film vor?

Er sollte an die Musik erinnern, die man in den italienischen Komödien der 1960er Jahre 

hörte  –  als  hätte  ein  Nino  Rota  sie  komponiert.  Die  Galperine-Brüder  hielten  sich 

netterweise an meine Vorgabe, und an den passenden Stellen haben sie der Musik sogar  

einen modernen Touch verpasst… 

FRÉDÉRIC BERTHE  (Regie)

Frédéric Berthe wurde 1993 für die TV-Serie „Les yeux d'Hélène“ mit Mireille Darc als erster 

Regieassistent  engagiert.  Es  folgten  weitere  Engagements  als  Regieassistent,  die 

schließlich  zu  einer  Mitarbeit  beim  Privatsender  Canal+  führten,  wo  er  verschiedene 

Formate inszenierte, darunter die Sketchserie „Kelif et Deutsch à la recherche d'un emploi“,  

bei der er erstmals mit Atmen Kelif  zusammenarbeitete.  Parallel zu seiner Fernseharbeit  

wandte  sich  Berthe  dem  Kino  zu  und  fing  auch  dort  ganz  unten  an:  Nach  etlichen 

Regieassistenzen inszenierte er 2004 seinen ersten Film „Alive“ mit Richard Anconina und 

Valeria Golino in den Hauptrollen, zu dem er auch das Drehbuch schrieb. Es folgten die  

Schülerkomödie „Nos 18 ans“ mit  Michel Blanc,  der fürs Fernsehen gedrehte  Politthriller 
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„Silences d'état“ mit Thierry Neuvic und Richard Berry sowie die Komödien „RTT“ mit Kad  

Merad und „Hollywoo“ mit Jamel Debbouze.

Filmografie (Auswahl)

Filmtitel

2014 LES INVINCIBLES
(„EINE GANZ RUHIGE KUGEL“)

2011 HOLLYWOO

2009 RTT
 
2008 NOS 18 ANS

(School‘s Out – Schule war gestern)

2004 ALIVE

ATMEN KELIF (Momo/Drehbuch)

Atmen Kelif wurde am 1. April 1968 im französischen Albi als Sohn algerischer Einwanderer  

geboren. Von klein auf begeisterte er sich fürs Theater und machte sich erstmals Anfang  

der  1990er  Jahre  einen  Namen  als  Mitglied  der  Komiker-Truppe  Les  Deschiens.  1997 

erfolgte sein Filmdebüt in der schwarzen Thriller-Komödie „Barracuda – Vorsicht Nachbar“ 

mit  Jean  Rochefort  und  Guillaume  Canet.  Nach  weiteren  Filmkomödien  wie  „Vive  la 

République!“  und  „La Bostella“,  den  sein  Freund  Edouard  Baer  inszenierte,  kehrte  Kelif  

2000  zum  Fernsehen  zurück  und  spielte  mit  Lorànt  Deutsch  in  der  Kultserie  „Kelif  et 

Deutsch à la recherche d'un emploi“,  von der mehrere Staffeln  gedreht  wurden.  Im Kino 

überzeugte  Atmen  Kelif  schließlich  auch  in  dramatischen  Rollen,  unter  anderem in  „Le 

Harem de Mme Ousmane“ oder „Il était une fois dans l'Oued“. Die Idee zur autobiografisch  

inspirierten Komödie EINE GANZ RUHIGE KUGEL stammt von Atmen Kelif,  der auch am 

Drehbuch mitschrieb.

Filmografie (Auswahl)

Filmtitel Regie

2013 LES INVINCIBLES Frédéric Berthe

 („EINE GANZ RUHIGE KUGEL“)

2012       ASTÉRIX ET OBÉLIX: 
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      AU SERVICE DE SA MAJESTÉ  Laurent Tirard

      (Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät)

2011       MIDNIGHT IN PARIS Woody Allen

      (Midnight in Paris)

2001       ORIGINE CONTROLÉE Ahmed Bouchaala, Zakia Tahri

      (Garantiert französisch)

1997       BARRACUDA Philippe Haïm

      (Barracuda – Vorsicht Nachbar!)

GÉRARD DEPARDIEU (Jacky)

Am 27. Dezember 1948 kam Gérard Depardieu in Châteauroux zur Welt und wuchs mit fünf  

Brüdern  und  Schwestern  als  Sohn  eines  Blecharbeiters  auf.  Nach  einer  schwierigen 

Jugend,  in der er beinahe auf  die schiefe Bahn geraten wäre,  entdeckte Depardieu,  der 

eine Druckerlehre abbrach, während einer Paris-Reise seine Leidenschaft fürs Theater. Er 

nahm  Schauspielunterricht  unter  dem  renommierten  Lehrer  Jean-Laurent  Cochet  und 

wurde 1970 erstmals für einen Spielfilm engagiert, Michel Audiards „Le cri du cormoran“.  

1974 machte ihn seine Rolle in Bertrand Bliers erotischem Road-Movie „Die Ausgebufften“  

über Nacht zu Frankreichs neuem Superstar. Doch erst mit seiner Leistung ein Jahr später  

als Mediziner in dem Thriller „Sept morts sur ordonnance“ überraschte er viele mit seiner  

Bandbreite. Gab er bislang den Rüpel vom Dienst, unterstrich er mit diesem Film, dass er 

alles spielen konnte. Und bewies es in den folgenden Jahrzehnten, indem er mühelos von 

Bernardo Bertolucci („1900“) über Marguerite Duras („Le camion“) zu Claude Zidi („Inspektor 

Loulou“)  wechselte,  in  populären  Komödien ebenso  zu Hause war  wie  im intellektuellen  

Autorenkino,  in  Thrillern  ebenso  wie  in  Liebesfilmen  von  François  Truffaut  („Die  Frau 

nebenan“).  Schon  bald  war  er  aus  dem  französischen  Kino  nicht  mehr  wegzudenken,  

wurde bereits zu Lebzeiten zur Schauspiellegende und in einem Atemzug mit Größen wie 

Jean  Gabin,  Lino  Ventura,  Jean-Claude  Belmondo  und  Alain  Delon  genannt.  Als 

Preisträger von u.a. zwei Césars (für „Die letzte Metro“ und „Cyrano von Bergerac“) und 

einem Golden Globe für „Green Card“, als Weingut- und Restaurantbesitzer, Vater von drei  

Kindern (Schauspieler Guillaume Depardieu start 2008) und nach mehr als 170 Filmen, gab 

Depardieu 2005 bekannt,  dass er Abschied nehmen wolle von der Schauspielerei – eine 

Drohung,  die er letztlich nicht in die Tat umsetzte. Im Gegenteil:  Es gelang ihm auch im 

vierten  Jahrzehnt  seiner  Karriere,  Kritiker  und  Publikum  weiter  zu  begeistern  und  zu 

überraschen.  Etwa  mit  seiner  Rolle  als  abgehalfterter  Provinz-Sänger  in  „Chanson 
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d'amour“, als Piaf-Entdecker im Welterfolg „La vie en rose“, als verliebter Gewerkschafter in 

François Ozons „Das Schmuckstück“ (sein siebter Film mit Catherine Deneuve) oder in Ang 

Lees  Bestsellerverfilmung  „Life  of  Pi:  Schiffbruch  mit  Tiger“.  Zuletzt  drehte  Gérard 

Depardieu das Drama „Welcome to New York“, in dem er unter der Regie von Abel Ferrara 

die Rolle des ehemaligen Weltbankchefs Dominique Strauss-Kahn übernahm. 

Filmografie (Auswahl)

Filmtitel Regie

2013 LES INVINCIBLES Frédéric Berthe

(„EINE GANZ RUHIGE KUGEL“)

2012 LIFE OF PI Ang Lee

(Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger)

2010 JE N'AI RIEN OUBLIÉ Bruno Chiche

(Small World)

2010 POTICHE François Ozon

(Das Schmuckstück)

2009 BELLAMY Claude Chabrol

(Kommissar Bellamy)

2006 BABYLON A.D. Mathieu Kassovitz

(Babylon A.D.)

2007 LA MÔME Olivier Dahan

(La vie en rose)

2006 QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR Xavier Giannolis

(Chanson d'Amour ) 

2004 36, QUAI DES ORFÈVRES Olivier Marchal

(36 – Tödliche Rivalen)

2002 CITY OF GHOSTS Matt Dillon

(City of Ghosts)

2001 LE PLACARD Francis Veber

(Ein Mann sieht rosa)

1999 ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE CÉSAR 

Asterix & Obelix gegen Caesar Claude Zidi

1996 UNHOOK THE STARS 

(Ein Licht in meinem Herzen) Nick Cassavates

1995 ELISA Jean Becker

(Elisa)
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1992 1492 Ridley Scott

(1492 – Die Eroberung des Paradieses)

1991 MON PÈRE CE HÉROS Gérard Lauzier

(Mein Vater der Held)

1990 GREEN CARD Peter Weir

(Green Card – Schein-Ehe mit Hindernissen)

1990 CYRANO DE BERGERAC Jean-Paul Rappeneau

(Cyrano von Bergerac)

1989 TROP BELLE POUR TOI Bertrand Blier

(Zu schön für dich) 

1988 CAMILLE CLAUDEL Bruno Nuytten

(Camille Claudel)

1986 TENUE DE SOIRÉE Bertrand Blier

(Abendanzug)

1983 DANTON Andrzej Wajda

(Danton)

1983 LE CHOIX DES ARMES Alain Corneau

(Die Wahl der Waffen)

1981 LA CHÈVRE Claude Zidi

(Der Hornochse und sein Zugpferd)

1980 LE DERNIER METRO François Truffaut

(Die letzte Metro)

1978 DIE LINKSHÄNDIGE FRAU Peter Handke

(Die linkshändige Frau)

1978 PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS Bertrand Blier

(Frau zu verschenken)

1976 BAROCCO André Téchiné

(Barocco)

1976 NOVECENTO Bernardo Bertolucci

(1900)

1974 LES VALSEUSES Bertrand Blier

(Die Ausgebufften)
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EDOUARD BAER (Stéphane)

Edouard Baer wurde am 1. Dezember 1966 als Sohn einer jüdisch-elsässischen Familie in 

Paris geboren.  Mit 18 Jahren schrieb er sich an der Schauspielschule Cours Florent ein. 

Anfang der 1990er Jahre machte er sich zusammen mit seinem Freund Ariel Wizman einen 

Namen als Moderator bei Radio Nova und später mit Sketch- und Improvisationssendungen 

beim Privatsender Canal+. Weil er sich selbst jedoch in erster Linie als Schauspieler sah, 

zog es ihn vor die Filmkameras, wo er 1994 in dem Film „La folie douce“ debütierte. Schnell  

machte er sich einen Namen als Darsteller in Komödien und Dramen, spielte an der Seite  

von Sandrine  Kiberlain  und Audrey Tautou  und feierte  einen  seiner  größten  Erfolge  mit 

„Asterix & Obelix: Mission Kleopatra“, in dem er neben Alain Chabat und seiner ehemaligen 

Schauspiellehrerin  Isabelle  Nanty  zu  sehen  war.  Mit  seiner  Auszeichnung  als  bester 

Schauspieler in dem Stück „Cravate Club“, das 2002 mit ihm in der Hauptrolle auch verfilmt  

wurde,  zementierte  Baer  seinen  Ruf  als  ernst  zu nehmender  Schauspieler,  der  im Lauf  

seiner Karriere mit allen wichtigen Regisseuren seiner Heimat arbeitete, darunter Bertrand 

Blier, Claude Chabrol, Alain Resnais und Laurent Tirard. Edouard Baer, der bis heute an 

Pariser  Bühnen  auftritt,  drehte  als  Regisseur  zwei  eigene  Filme,  zu  denen  er  auch  die 

Drehbücher  schrieb,  und  wird  regelmäßig  als  Moderator  bedeutender  Veranstaltungen 

engagiert, darunter die Filmfestspiele in Cannes oder die César-Verleihung. 

Filmografie (Auswahl)

Filmtitel Regie

2013 LES INVINCIBLES Frédéric Berthe

(EINE GANZ RUHIGE KUGEL)

2011  POULET AUX PRUNES Marjane Satrapi, Vincent 

(Huhn mit Pflaumen) Paronnaud

2010 LE PETIT NICOLAS Laurent Tirard

(Der kleine Nicolas)

2008 LES HERBES FOLLES Alain Resnais
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(Vorsicht Sehnsucht)

2007 LA FILLE COUPÉE EN DEUX Claude Chabrol

(Die zweigeteilte Frau)

2006 JE PENSE À VOUS Pascal Bonitzer

(Ich denk an euch)

2005 COMBIEN TU M'AIMES? Bertrand Blier

(Wie sehr liebst du mich?)

2001 ASTÉRIX ET OBLÉLIX: MISSION CLÉOPATRE Alain Chabat

(Asterix & Obelix: Mission Kleopatra) 

1996 L'APPARTEMENT Gilles Mimouni

(Lügen der Liebe)

VIRGINIE EFIRA  (Caroline)

Virginia  Efira  kam am 5.  Mai 1977  in  Brüssel  in  einer  Arztfamilie  zur  Welt.  Obwohl  sie 

zunächst  Mathematik,  Psychologie  und Sozialwissenschaften  studierte,  wendete  sie sich 

bald der Schauspielerei zu und schrieb sich am Brüsseler Konservatorium ein. Ihre Karriere 

begann  1998  als  Moderatorin  von  „Megamix“,  einer  Kindersendung  des  belgischen 

Fernsehens.  Erste  Aufgaben  als  Schauspielerin  übernahm  sie  ab  2004  im  Fernsehen 

ebenso wie am Theater, blieb aber der Fernsehmoderation treu und führte in Frankreich 

durch  quotenträchtige  Sendungen  beim  Privatsender  TF1  („Nouvelle  Star“)  und  dem 

Bezahlsender Canal+. Ihre erste bedeutende Filmrolle spielte sie 2010 in der Komödie „Le 

siffleur“  an  der  Seite  von  Thierry  Lhermitte  und  François  Berléand.  Virginie  Efiras  

Liebeskomödie  „It-Boy“  begeisterte  2013  allein  in  Frankreich  fast  1,4  Millionen 

Kinozuschauer. Zuletzt war sie in dem erfolgreichen Segeldrama „Zwischen den Wellen“ mit 

François Cluzet und Guillaume Canet zu sehen.

Filmografie (Auswahl)

Filmtitel Regie

2013 LES INVINCIBLES Frédéric Berthe
(EINE GANZ RUHIGE KUGEL)

2013 EN SOLITAIRE Christophe Offenstein

(Zwischen den Wellen)

2012 20 ANS D'ÉCART David Moreau

(It-Boy)

2011 MON PIRE CAUCHEMAR Anne Fontaine

(Mein liebster Alptraum)
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2011 LA CHANCE DE MA VIE Nicolas Cuche

(Glück auf Umwegen)

DANIEL PRÉVOST (René)

Am  20.  Oktober  1939  als  Sohn  einer  Arbeiterfamilie  geboren,  wuchs  Daniel  Prévost 

(eigentlich: Denis Forestier) im Pariser Vorort Garches auf; erst viele Jahre später erfuhr er, 

dass sein Vater aus der algerischen Kabylei-Region stammte, die Prévost in den 1990er 

Jahren erstmals besuchte. Nach einem Schauspielstudium, das er mit einem ersten Preis 

abschloss, debütierte er 1964 an der Seite von Michel Serrault am Theater und drehte zwei  

Jahre  später  mit  Philippe  de  Brocas  „Herzkönig“  seinen  ersten  Spielfilm.  In  Frankreich 

häufig als ungekrönter König der (wichtigen) Nebenrollen apostrophiert, drehte Prévost mit 

den bedeutendsten Filmemachern seiner Zeit, darunter Jean Yanne, Michel Audiard, Jean-

Pierre Mocky oder  Raoul  Ruiz.  Kurz vor der  Jahrtausendwende  war  Prévost  in  drei  der 

erfolgreichsten  französischen  Filme  zu  sehen:  „Asterix  &  Obelix  gegen  Caesar“,  dem 

Sequel „La vérité si je mens! 2“ und „Dinner für Spinner“, der ihm einen César als bester  

Nebendarsteller  einbrachte.  Im  Fernsehen  ebenso  beliebt  wie  im  Kino,  setzte  Daniel 

Prévost seine Karriere zuletzt mit Rollen in der Fortsetzung „Les vacances du petit Nicolas“ 

und in der Komödie „Du goudron et des plumes“ mit Isabelle Carré fort. 

Filmografie (Auswahl)

Filmtitel Regie

2013 LES INVINCIBLES Frédéric Berthe
(EINE GANZ RUHIGE KUGEL)

2009 LE PETIT NICOLAS Laurent Tirard

(Der kleine Nick)

2006 LA MAISON DU BONHEUR Dany Boon

(Trautes Heim, Glück allein)

2002 MON IDOLE Guillaume Canet

(Bad, bad things)

1999 ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE CÉSAR

(Asterix & Obelix gegen Caesar) Claude Zidi
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1998 LE DÎNER DES CONS Francis Veber

(Dinner für Spinner)

1994 LE COLONEL CHABERT Yves Angelo

(Die Auferstehung des Colonel Chabert)

1981 FAIS GAFFE À LA GAFFE! Paul Boujenah

(Alles im Griff)

1974 JULIETTE ET JULIETTE Rémo Forlani

(Der große Blonde mit dem blauen Auge)


