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KURZINHALT

Die Welt der Reisenden kämpft mit einer gigantischen Aschewolke. Noch brodelnder 

als der isländische Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen EYJAFJALLAJÖKULL 

ist  allerdings  die  Beziehung  zwischen  Alain  (Dany  Boon)  und  Valérie  (Valérie 

Bonneton):  Seit  20  Jahren  geschieden,  verbindet  das  Ex-Ehepaar  nur  noch  der 

abgrundtiefe Hass füreinander. Im Flugzeug unterwegs zur Hochzeit ihrer Tochter in 

Griechenland  müssen  die  beiden  aufgrund  des  Ausbruchs  des 

EYJAFJALLAJÖKULL in München notlanden. Die restlichen 2.100 Kilometer ihrer 

Reise nach Athen sind sie gezwungen, im einzig verbliebenen und heiß umkämpften 

Mietwagen gemeinsam anzutreten. Ein nicht ganz reibungsloser Roadtrip und ein 

aberwitziger Beziehungskrieg beginnen…

PRESSENOTIZ

Frühling 2010, der isländische Vulkan EYJAFJALLAJÖKULL bricht aus und seine 

Aschewolke legt den Flugverkehr in großen Teilen Europas lahm. Pech, wenn man 

zur Hochzeit der einzigen Tochter von Paris nach Athen fliegen will. Doppelt Pech, 

wenn die Maschine in München notlandet und die feindlich gestimmten Ex-Partner 

nur gemeinsam den Weg zum plötzlich sehr weit entfernten Ziel bewältigen können.  

Was  sich  dabei  zwischen  Valérie  und  Alain  abspielt,  ist  ein  lodernd-witziger 

Schlagabtausch  mit  sprühenden  Wortgefechten  und  einer  Menge  explosiver  

Situationen. 

Produziert  wurde  EYJAFJALLOJÖKULL  –  DER  UNAUSSPRECHLICHE 

VULKANFILM von Quad Productions, die unter anderem „Ziemlich beste Freunde“ 

und „Der Nächste, bitte!“ produzierten, sowie der deutschen Produktionsfirma Film-

Line  Productions.  Mit  Dany  Boon  („Willkommen bei  den  Sch’tis",  „Der  Nächste, 

bitte!“)  ist  einer  der  bekanntesten  und  beliebtesten  französischen  Darsteller  in 

bester  Spiellaune  mit  an Bord  der  Komödie.  In  Valérie  Bonneton  („Kleine  wahre 

Lügen“,  „Sie sind ein schöner Mann“) hat er eine Gegenspielerin  auf Augenhöhe 

gefunden für einen rasanten Rosenkrieg à la française – mit bitterbösem Wortwitz  

und umwerfendem Humor.
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LANGINHALT

Alain  (Dany  Boon)  und  Valérie  (Valérie  Bonneton)  sind  seit  rund  20  Jahren 

geschieden  und  unabhängig  voneinander  auf  dem Weg  zur  ihrer  gemeinsamen 

Tochter Cécile, die in drei Tagen auf Korfu heiraten wird. Wie es das Schicksal aber 

so will, buchen sie beide unbeabsichtigt den gleichen Flug. Als sie in 10.000 Meter  

Flughöhe aufeinander treffen, wird sofort klar, wie sie zueinander stehen und was 

sie noch füreinander empfinden: es herrscht abgrundtiefer Hass! Das beweisen die 

alten Familienfotos, die sie stolz ihren jeweiligen Mitreisenden zeigen: Das Gesicht  

des  jeweils  anderen  fehlt,  sorgfältig  heraus  geschnitten  oder  mit  Hilfe  einer  

glühenden  Zigarette  beseitigt.  Ihre  Feindseligkeit  und  Abneigung  füreinander  ist  

deutlich, und von der ersten Sekunde ihres Zusammentreffens beschäftigt beide nur  

noch ein Gedanke: wie kann man den anderen am besten ärgern, provozieren und 

triezen. Ihre Kreativität ist dabei schier grenzenlos: als Valérie auf der Bordtoilette  

verschwindet, blockiert Alain die Tür mit einem Geschirrwagen - nur so zum Spaß,  

versteht  sich.  Dass Valérie  diesen  Jux kein  bisschen  lustig  findet,  versteht  sich  

ebenfalls von selbst. Doch die harmlosen Scharmützel sind lediglich der Auftakt für  

Feindseligkeiten,  die  mit  jedem  Kilometer  an  Heftigkeit  zunehmen.  Zumal  eine 

unerwartete Lautsprecherdurchsage dem Ex-Paar einen Strich durch den bequemen 

Flug nach Griechenland macht: In Island ist ein unaussprechlicher Vulkan namens 

Eyjafjallajökull  ausgebrochen,  und  seine  gigantische  Aschewolke  bringt  den 

weltweiten Flugverkehr nachhaltig durcheinander. Die Maschine, in der sich Alain  

und  Valérie  befinden,  ist  jedenfalls  zur  außerplanmäßigen  Landung  in  München 

gezwungen. Und an einen baldigen Weiterflug ist überhaupt nicht zu denken. Wie 

zu erwarten, herrschen in der Abflughalle chaotische Zustände. Trotzdem gelingt es 

Alain,  den  letzten  VIP-Mietwagen  zu  ergattern:  einen  Porsche.  Valérie  hat  sich 

ihrerseits bereits damit abgefunden, früher oder später (also eher später) nach Paris  

zurückkehren zu müssen. Doch dann bekommt sie in letzter Sekunde mit, welches 

Glück  ihr  Ex  hatte  und  gesellt  sich  ungefragt  und  ungebeten  zu  „seiner“ 

Reisegesellschaft,  bestehend  aus  ihm  selbst  und  seinem  Onkel  Roger  (Albert 

Delpy),  dazu.  Doch  Onkel  Roger  kennt  die  beiden  Streithähne  nur  zu  gut  und  

weigert sich mit Valérie in ein Auto zu steigen, geschweige denn, auch nur ein paar 

Kilometer  mit  beiden  gemeinsam zurückzulegen.  Ein  mit  der  Braut  befreundetes 

junges Paar begeht jedoch genau diesen Fehler. Endlich kann die Reise für die vier  

weitergehen, doch die Kabbeleien zwischen Valérie und Alain eskalieren innerhalb 
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kürzester  Zeit  so dramatisch, dass das Pärchen bei  der nächsten sich bietenden 

Gelegenheit entnervt aus dem Auto flüchtet. Ohne Mitfahrer wird das Ex-Paar aber 

immer skrupelloser. Als Alain nach einem Tankstopp nichtsahnend bezahlen geht, 

nutzt Valérie sofort die Chance, um sich ohne ihn aus dem Staub zu machen. Doch 

wer hätte  geahnt,  dass man für  so einen modernen Sportwagen nicht  nur  einen 

Schlüssel  braucht,  sondern  auch  noch  einen  sogenannten  Mietwagen-Startcode. 

Und  weiter  gehen  die  Streitigkeiten  bis  Alain  schließlich  in  voller  Fahrt  Valéries  

Smartphone aus dem Fenster wirft. Sie steigt sofort in die Bremsen, um zu retten,  

was noch zu retten ist. Doch während beide auf dem Seitenstreifen weiter streiten,  

rollt  der Porsche rückwärts  in  den Gegenverkehr.  Die ersten Autos können noch 

ausweichen, doch von einem heran rasenden LKW wird der Porsche gnadenlos platt  

gewalzt.  Die Polizei  in Salzburg kennt keine Gnade und nimmt Alain  an Ort  und 

Stelle den Führerschein ab. Und nun? Zum Glück befindet sich ein Busbahnhof in 

der Nähe und Alain besorgt zwei Tickets nach Athen. Doch als Valérie einsteigt und 

ihren  Fahrschein  vorzeigt,  meint  der  Fahrer  lapidar:  „Das  ist  ein  Ticket  nach 

Amsterdam.“  Sie  durchschaut  sofort  Alains  Plan  und bittet  um kurzen  Aufschub, 

damit  sie  den  Fahrschein  umtauschen  kann,  doch  Alain  beschwört  den  Fahrer 

loszufahren. Zufrieden lässt sich Alain in seinen Sitz fallen, überzeugt davon, dass 

es ihm gelungen ist, Valérie loszuwerden. So leicht lässt sich Valérie jedoch nicht  

abschütteln  und macht  sich  einfach  per  Anhalter  auf  den Weg.  Und Alain  gerät  

bereits beim nächsten Bus-Stopp vom Regen in die Traufe, denn eine Horde wild 

gewordener  Fußballfans  steigt  ein  und  verwandelt  den  Bus  im  Nu  in  eine 

alkoholisierte Kampfzone. Während Valérie von Ezéquiel, einem Jesusanhänger mit 

seinem zur Kapelle  umgebauten Campingwagen mitgenommen wird,  kämpft Alain 

gegen  die  betrunkenen  Randalierer  förmlich  ums  Überleben  und  muss  sich 

schließlich mit einem beherzten Sprung ins Freie retten. Das würde Valérie auch zu  

gerne  tun,  denn  der  scheinbar  so  nette  Hippie  am  Steuer  entpuppt  sich  als  

ausgewachsener  Psychopath.  Zu  allem Unglück  sieht  dieser  ein  paar  Kilometer 

weiter  Alain  mit  hochgerecktem Daumen  am Straßenrand  stehen  und  lässt  ihn 

ebenfalls  einsteigen,  ohne zu ahnen,  welchen  Ärger  er  sich  damit  an  Bord  holt.  

Schließlich beendet Ezéquiel mit einem gezielten Schuss aus seiner Armbrust das 

Kampfgetümmel  zwischen  den  beiden  offensichtlich  wahnsinnig  gewordenen 

Anhaltern, die anscheinend fest entschlossen sind, sich gegenseitig das Lebenslicht  

auszublasen.  Jetzt  steckt  zwar ein  Pfeil  in  Alains Schulter,  aber  ihm und Valérie  

gelingt die Flucht in den angrenzenden Wald und sie schlagen sich zu Fuß weiter  
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durch  bis  sie  mitten  in  der  Nacht,  völlig  erschöpft  und  hundemüde,  ein  Hotel 

erreichen. Bargeld oder Kreditkarten haben mittlerweile beide nicht mehr und somit  

versetzt  Valérie  eine  Goldkette  von  Alain  -  an  der  sein  Herz  hängt  -  für  das 

Hotelzimmer.  Zum  ersten  Mal  seit  ihrem  überraschenden  Zusammentreffen  im 

Flugzeug gehen Alain und Valérie wie normale Menschen miteinander um. Er reißt  

sich tapfer den Pfeil aus der Schulter, sie versorgt seine Wunde liebevoll.  Und ob 

nun die Strapazen, die hinter ihnen liegen, Schuld sind oder die Tatsache, dass sie  

bereits  ihr  gesamtes  Hass-Pulver  verschossen  haben:  In  den  Stunden  bis  zum 

Morgengrauen kommen sich die beiden so nahe, wie sie es kaum noch für möglich  

gehalten  hätten.  Und  als  die  Sonne  aufgeht,  huscht  nicht  nur  ein  befriedigtes  

Lächeln über Valéries Gesicht, es scheint auch, als hätten sie das Kriegsbeil endlich 

begraben.  Und es gibt  noch eine  gute Nachricht.  Im Fernsehen wurde berichtet,  

dass  sich  der  Flugverkehr  am Himmel  über  Europa  wieder  normalisiert  hat.  Mit  

einem Lieferwagen, der praktischerweise in der Hoteleinfahrt auf sie „wartet“, rasen  

sie zum nächsten Flughafen. Dort wird jedoch die Polizei auf sie aufmerksam und 

Valérie werden, da sie nicht erklären kann, wie sie an das Fahrzeug gekommen ist, 

umgehend  Handschellen  angelegt.  Doch  bevor  man sie  auf  die  Wache  bringen 

kann, schnappt sich Alain das Polizeiauto - mitsamt Valérie auf dem Rücksitz - und 

nach einer wilden Verfolgungsjagd quer übers Flughafengelände kapern die beiden 

als letzten Ausweg ein kleines zweisitziges Flugzeug. Alain ist so etwas schon zig 

Mal geflogen, zumindest am heimischen Computer. Wider Erwarten gelingt ihm fast 

schon  ein  Bilderbuchstart,  und  so  fliegen  sie  denn  relativ  entspannt  die  Küste 

entlang  Richtung  Süden  –  bis  zu  jener  Schrecksekunde  jedenfalls,  als  der 

Hobbypilot  entsetzt  feststellt,  dass  der  kleinen  Maschine  offenbar  das  Benzin 

ausgeht.  Da stellt  sich nicht  mehr nur die  bange Frage, ob Alain  und Valérie  es 

rechtzeitig zur Hochzeit ihrer Tochter schaffen werden. Plötzlich geht es wirklich um 

Leben und Tod…
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INTERVIEW MIT ALEXANDRE COFFRE (Regie)

EYJAFJALLOJÖKULL  –  DER  UNAUSSPRECHLICHE  VULKANFILM ist  nach 

„Une pure affaire“ Ihr zweiter Spielfilm. Wie kam es zu diesem Projekt?

Paare sind für mich eine unerschöpfliche Inspirationsquelle.  In „Une pure affaire“  

wollte ich ein normales, nicht mehr ganz taufrisches Paar zeigen, das plötzlich etwas 

erlebt, was seinen Alltag völlig auf den Kopf stellt. Sozusagen eine Prüfung, aus der 

es am Ende gestärkt hervorgeht. Ich hatte große Lust, in dieser Richtung weiter zu 

arbeiten.  Die  meisten Märchen enden bekanntlich  mit  dem Satz  „Und sie  lebten 

glücklich  bis  an  ihr  Lebensende  und  bekamen  viele  Kinder“,  aber  ich  bin  der  

Meinung, dass Liebesgeschichten erst danach so richtig losgehen, und das ist es, 

was mich interessiert.  Außerdem träume ich schon seit  vielen  Jahren davon,  ein 

Roadmovie zu drehen. Ich hatte also bestimmte Wünsche und Vorstellungen, aber 

genau  genommen  keine  Geschichte.  Als  mir  Yoann  Gromb  vorschlug,  ein 

Roadmovie  über  ein  geschiedenes  Paar  um  die  40  zu  drehen,  das  vor  dem 

Hintergrund  der  Eruption  des isländischen  Vulkans  Eyjafjallajökull  spielt,  war  ich 

sofort Feuer und Flamme. Natürlich gibt es schon zahllose Filme über Paare und 

Ehepaare  die  sich  scheiden  lassen,  aber  noch  nicht  sehr  viele  über  Paare,  die  

bereits geschieden sind. Dabei ist das nichts Besonderes mehr, sondern heutzutage 

gesellschaftliche Realität. Daraus eine fiktive Geschichte zu spinnen, fand ich sehr  

interessant.

Und wie sind Sie dabei vorgegangen?

Ich  würde den Film als  antiromantische  Komödie  bezeichnen,  mit  einem Schuss 

Abenteuer.  Klar,  dass meine Drehbuchautoren und ich bestimmte Filme aus den 

1980er Jahren im Kopf hatten, die uns alle  inspirierten. An erster Stelle  natürlich  

„Auf  der  Jagd  nach  dem grünen  Diamanten“  mit  Michael  Douglas  und  Kathleen 

Turner, die ganz wunderbar ein Pärchen spielten, das sich liebt und hasst und dabei  

auch noch die verrücktesten Abenteuer erlebt. Beim Schreiben hatten wir auch „Der 

Rosenkrieg“ und sogar „Little Miss Sunshine“ vor Augen. Das Schwierigste war, die  

Balance zwischen ihm und ihr zu wahren. Wir wollten nicht, dass einer von beiden  

der „Böse“ und der andere der „Gute“ ist – immerhin geben sich beide größte Mühe,  

dem anderen zu schaden, manchmal schön der Reihe nach, manchmal gleichzeitig.  

Uns lag daran, dass sich der Zuschauer jederzeit seine eigene Meinung über dieses  
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Paar  bilden  kann.  Bei  alldem durften  wir  aber  nicht  vergessen,  dass  wir  ja  ein 

Roadmovie schreiben wollten. Bei der Entwicklung der Handlung half uns ungemein, 

dass die beiden sich einen Wettlauf mit der Zeit liefern. Unser Paar musste ständig  

in Bewegung sein, damit es pünktlich zur Hochzeit seiner Tochter kommt. Um die 

Handlung zu strukturieren, hatten wir die Landschaften und die Menschen, denen 

unser Paar begegnet, sie geben der Story Sinn und verändern sich, genau wie die  

Hauptfiguren. Und je länger die Geschichte dauert, desto abenteuerlicher wird das 

Ganze.

Wussten Sie schon beim Schreiben, wie aufwändig das Projekt werden würde?

Nein, das zeigte sich so nach und nach. Unsere Helden begeben sich ja auf eine 

wahnwitzige Odyssee und benutzen unterwegs die verschiedensten Transportmittel.  

Ich wollte sie auf eine Reise quer durch Europa schicken, die einerseits plausibel  

wirkt, aber für den Zuschauer durchaus Neuland ist. Erst bei der Schauplatzsuche 

wurde mir so richtig klar, was da auf uns zukommen würde, welche Entfernungen es 

zu überbrücken, welche logistische Probleme es zu bewältigen und welche Stunts 

es zu realisieren galt.  Rückblickend muss ich sagen, dass es mit Sicherheit  nicht  

einfach war, aber immer ganz schön aufregend.

Für die Hauptrollen engagierten Sie Dany Boon und Valérie Bonneton. Wie sind 

Sie auf die beiden gekommen?

Um ein Paar zu spielen, das sich schon lange kennt, gibt es nichts Besseres, als ein 

Paar,  das sich  schon  lange  kennt  –  und  Dany und Valérie  kennen  sich  seit  20 

Jahren,  haben  gemeinsam am Theater  debütiert,  und  zu  Beginn  ihrer  Karriere 

drehten sie  Sketche fürs  Fernsehen.  Beide stammen aus Nordfrankreich,  es gibt 

also viele Überschneidungen, was ihre Herkunft und ihren Werdegang betrifft, und 

all  das kam ihrem Spiel  zugute,  als  sie  jetzt  wieder  gemeinsam vor  der  Kamera 

standen.  Jedenfalls  wusste  ich  gleich  bei  der  ersten  Leseprobe,  dass  ich  mein 

Traumpaar gefunden hatte.

Wie haben Sie mit Ihnen gearbeitet?

Als  Schauspieler  sind  sie  absolute  A-Klasse!  Dany  erleben  wir  von  einer 

überraschend  neuen  Seite.  Ich  glaube,  dass  es  ihm einen  Heidenspaß  machte, 

Dinge zu spielen, die man so von ihm nicht erwartet hätte. Denn in der Rolle des 
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wütenden,  ein  wenig  hinterhältigen  Manipulators  kennt  man ihn  eigentlich  kaum. 

Valérie  ihrerseits  ist  so natürlich,  unglaublich spontan und komödiantisch perfekt,  

dass man ihre Filmfigur mag, obwohl sie schlimme Dinge sagt und tut. Die beiden 

sind  unglaublich  dynamische  Schauspieler,  und  ich  nutzte  ihre  Energie,  um 

Rhythmus und Tonfall  zu halten. Die ganze Arbeit bestand darin, auf der Klaviatur 

einer Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau zu spielen, die sich früher 

einmal geliebt haben und sich inzwischen hassen; die sich vor allem aber in- und 

auswendig kennen. Ich wollte keine Karikaturen aus ihnen machen, doch weil  wir  

eine Komödie drehten, mussten die Figuren durchaus expressiv sein. Um das zu 

erreichen, haben wir es aber nicht mit der Darstellung übertrieben, sondern mit dem, 

was die Figuren beabsichtigen, ohne allerdings völlig unrealistisch zu werden. Weil  

unser Film in erster Linie von der Interaktion zwischen zwei Menschen handelt, war  

es mir wichtig, dass die Dinge wahrhaftig wirken, stimmig und halbwegs realistisch.  

Es ist nicht alles immer nur Spaß, manchmal geht es eben auch sehr emotional zu. 

Wenn  Dany und  Valérie  etwas vorschlagen,  hat  das stets  Hand  und  Fuß,  nicht 

darauf  einzugehen,  wäre  also  töricht  gewesen.  Ich  bestehe  beispielsweise  nie 

darauf, dass die Dialoge exakt so gesprochen werden, wie es im Drehbuch steht. Ich 

weiß, dass es für Schauspieler sehr befreiend sein kann, über das Geschriebene 

hinauszugehen,  wenn  sie  ihre  Filmfiguren  erst  einmal  beherrschen.  Jedenfalls  

waren die beiden stets bereit, sich auszutauschen, um noch besser und treffender  

zu spielen.

Nämlich ein klischeefreies Paar…

Die Beziehungen zwischen Männern und Frauen haben sich in den letzten Jahren 

stark verändert, deshalb wollten meine Drehbuchautoren und ich auf keinen Fall ein  

Paar  zeigen,  wie  es  schon  vor  20  Jahren  existierte.  Sie  ist  diejenige,  die  ihre 

Karriere über alles gestellt und den sozialen Aufstieg geschafft hat, während er sich  

mehr um die  Familie  kümmerte.  Darum ist  er  auch verletzlicher.  Ich  mag starke 

Frauenfiguren. Ich finde es spannend, Frauen Dinge sagen und tun zu lassen, die  

man eher von einem Mann erwarten würde – die Wirkung ist eine ganz andere, und 

weil man nicht damit rechnet, wirkt es meistens auch witziger und emotionaler. Was 

Danys Filmfigur betrifft:  Am Anfang wirkt sie ziemlich sanftmütig, aber Vorsicht ist  

geboten,  denn häufig  trügt  der  Schein.  Was  mir bei  diesem Film besonders  viel  
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Spaß gemacht hat, war, mit dem Image meiner Hauptdarsteller zu spielen und ihnen 

die Chance zu geben, den Zuschauer zu überraschen.

Wie sind Sie bei der Besetzung der Nebenrollen vorgegangen?

Bérangère McNeese spielt Cécile, die Tochter des Filmpaars. Sie taucht zwar erst 

ganz zum Schluss auf, aber es ist schon vorher ständig von ihr die Rede. Es ist nicht  

leicht,  eine  Figur  zu  spielen,  die  ihren  ersten  Auftritt  so  spät  hat,  weil  man ihr  

innerhalb  kürzester  Zeit  Gestalt  verleihen  muss.  Wir  mussten  also  eine  junge 

Schauspielerin finden, die auf Anhieb sehr präsent wirkt. Bérangère hat diese Gabe,  

ist eine echte Persönlichkeit. Und sie sieht Valérie sogar ein bisschen ähnlich. Wir  

wussten sofort, dass für diese Rolle nur sie und keine andere in Frage kommt. Albert  

Delpy spielt die Art von Onkel, die wir alle kennen, eine dieser Figuren, die nichts 

mehr  beweisen  müssen  und  schon  alles  erlebt  haben.  Ihm  haben  wir  es  zu 

verdanken,  dass  wir  gleich  zu  Beginn  des  Films  begreifen,  inwieweit  Alain  und 

Valérie dem Rest der Familie das Leben zur Hölle gemacht haben. Denis Ménochet 

nimmt eine Sonderstellung ein,  denn seine Filmfigur lenkt die Geschichte in eine 

andere Richtung. In der ersten Hälfte wird sie von dem Hass, den unsere Helden 

füreinander empfinden, vorangetrieben. Doch dann taucht Denis' Filmfigur auf, und 

plötzlich  kämpfen  die  beiden  zum  ersten  Mal  miteinander,  nicht  mehr 

gegeneinander. Dass sie nicht alle Tassen im Schrank haben, steht ja fest, aber was  

passiert, wenn sie jemandem über den Weg laufen, der noch wahnsinniger ist als  

sie?  Denis  spielt  einen  völlig  durchgeknallten  Typen,  der  ohne  weiteres  extrem 

beklemmend oder extrem lächerlich hätte wirken können. Deshalb mussten wir die 

Figur ausbalancieren und durften sie nicht allzu unrealistisch zeichnen. Als wir die  

Szenen mit Denis an drei, vier Tagen am Stück drehten, herrschte eine euphorische 

Stimmung am Set. Denn er brachte uns zum Lachen, und zwischen ihm und Dany 

und Valérie  funkte es auch sofort.  Das war einer der verrücktesten Momente der 

Dreharbeiten.

Im Film wechseln sich Actionszenen, Stunts und sehr intime komödiantische 

Momente  ab.  Wie  haben  Sie  diesen  Mix  in  den  Griff  bekommen,  ohne den 

Rhythmus aus den Augen zu verlieren?

Wenn ich eine Komödie drehe, nehme ich den Job sehr ernst. Denn das A und O 

sind die Figuren. Und weil sich alles um sie dreht, dürfen sie nie in den Hintergrund  
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geraten.  Mag die  Geschichte,  die  man erzählt,  auch noch so gut sein,  wenn die 

Figuren banal  sind,  interessiert  sich  niemand für  die  Handlung.  Der  menschliche 

Faktor  und die  Wahrhaftigkeit  der  Darsteller  stehen für  mich immer im Zentrum, 

egal,  um was für  eine Art  von Szene – einen Stunt oder  einen Dialog – es sich  

handelt.  Und deshalb  macht es mir genauso viel  Spaß,  eine schlichte  Szene zu 

drehen,  in  der  geflüstert  wird,  wie einen Flugzeugabsturz.  Man muss sich immer 

wieder überlegen, wie man das, was den Figuren widerfährt,  am interessantesten 

filmt. Und weil es sich bei unserem Film um eine Komödie handelt, durften wir uns 

nicht zu ernst nehmen. Konkret heißt das, es durfte nichts wirklich angsteinflößend 

wirken, nicht mal dann, wenn alles auf der Leinwand zu Bruch geht oder es richtig  

brenzlig wird. Ich wollte erreichen, dass der Zuschauer diese Reise gemeinsam mit 

unseren  Helden  unternimmt,  dass  er  den  Eindruck  hat,  auf  der  Rückbank  ihres 

Autos zu sitzen und zusammen mit ihnen ein verrücktes Abenteuer zu erleben.

Erzählen Sie ein wenig von den Dreharbeiten.

Sie dauerten insgesamt zwölf  Wochen,  und wir  drehten in  fünf  Ländern.  Bei  der  

Schauplatzsuche legten wir 10.000 Kilometer zurück, während des Drehs noch mal 

5.000. Sämtliche Kulissen, die im Film vorkommen, hatten wir vorher in Augenschein 

genommen.  Wir  fingen  in  München  an  zu  drehen,  dann  durchquerten  wir  

Deutschland und Österreich bis nach Kroatien. Jeder Tag ein anderer Schauplatz, 

24 Schauplätze an 25 Drehtagen. Es war genauso aufregend wie strapaziös, und es 

hat  unser  Team  zusammen  geschweißt.  Wir  sind  fern  der  Heimat  zu  einem 

gemeinsamen  Abenteuer  aufgebrochen,  wir  haben  jeden  Abend  zusammen 

verbracht, wir waren eine echte Truppe. Natürlich ist dies ein sehr aufwändiger Film,  

mit einem prall gefüllten Drehplan und großer Logistik. Aber irgendwie war es auch 

so, als würden wir jeden Tag einen kleinen Film in einer anderen Kulisse drehen. 

Erst eine Tankstelle, dann eine Raststätte – und nirgendwo konnten wir länger als 

einen  Tag  bleiben,  dafür  hätten  wir  gar  nicht  die  Genehmigung  bekommen. Wir  

haben in einer Flughafenhalle gedreht, auf Rollfeldern, auf gesicherten Start- und 

Landebahnen. Die Dreherlaubnis für solche Orte zu erhalten ist ziemlich kompliziert.  

Und wir hatten nie viel Zeit, um unsere Aufnahmen in den Kasten zu bekommen. Wir  

mussten uns täglich mit neuer Energie an die Arbeit machen, und wir konnten es uns 

nicht erlauben, Aufnahmen zu verpatzen, erst recht nicht, wenn Actionszenen auf 

dem  Plan  standen.  Wir  drehten  zunächst  die  ersten  20  Minuten  des  Films, 

anschließend  die  letzten  20.  Für  die  Hochzeitssequenz  brauchten  wir  nicht  sehr  
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lange. So hatten wir die gesamten Begleitumstände im Kasten und wussten, was 

von  A bis  Z  mit  den  Figuren  geschieht.  Anschließend  drehten  wir  all  das,  was 

dazwischen passiert. Sämtliche Szenen, die vorgeblich in Albanien, Slowenien und 

Griechenland spielen, wurden übrigens in Kroatien aufgenommen – ein traumhaft 

schönes  Land,  das  ungeheuer  abwechslungsreich  ist.  Nicht  umsonst  heißt  es,  

Kroatien wäre Europa im Kleinformat. Die Stunts und Studioaufnahmen entstanden 

schließlich komplett in Belgien, und erst ganz zum Schluss war der Flugzeugabsturz 

dran, den wir in Frankreich drehten.

Ihr Film zeichnet sich durch ausgesprochen schöne Bilder aus. Wie sah Ihr 

visuelles Konzept aus?

Mein Chefkameramann Pierre Cottereau und ich fanden,  dass es angesichts der 

Landschaften  und  Schauplätze  angebracht  wäre,  im  Cinemascope-Format  zu 

drehen.  In  unserem Film wird  viel  gereist,  gibt  es  tausend  Dinge  zu  entdecken. 

Bayern  ist  auf  überraschende  Weise  wunderschön,  und  auch  Kroatien  ist 

zauberhaft. Es wäre schade gewesen, wenn wir diese Kulissen nicht entsprechend 

gewürdigt  hätten.  Wenn es um intimere Szenen geht,  ist  es allerdings  gar  nicht  

leicht,  mit  Cinemascope  zu  arbeiten.  Pierre,  mein  Produktionsdesigner  und  ich 

haben  uns  wirklich  Mühe  gegeben,  stimmungsvolle  Bilder  jenseits  von  08/15  zu 

erzeugen. Egal ob es sich um Innen- oder Außenaufnahmen handelte, es war uns 

immer wichtig, besondere Stimmungen einzufangen, uns nicht zu wiederholen, die 

Geschichte voranzutreiben. Der Anfang des Films mag noch einigermaßen klassisch 

wirken – wir befinden uns an einem Flughafen, dann an einer Tankstelle, schließlich 

auf der Autobahn –, doch je länger die Geschichte dauert, desto eigentümlicher wird  

alles,  vieles  geschieht  nachts,  die  Landschaften  sind  wunderschön,  die  Orte 

überraschend.  Mir  schwebte  ein  ästhetischer  Realismus  vor,  der  eine  schön 

anzusehende Komödie ergibt.

Auch die Musik trägt zur Dynamik des Films bei.

Sich auf eine bestimmte Filmmusik festzulegen ist nie ganz einfach, denn man darf 

sich  ja nicht  für  die  Musik  entscheiden,  die  man selber  mag,  sondern  muss die 

wählen, die am besten zum Film passt. Zum Beispiel die Actionszenen: Da durften 

wir keine ausgesprochene Actionfilm-Musik drunter mischen, weil die Szenen sonst 
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so gewirkt hätten, als meinten wir es „bierernst“. Auch in Sachen Musik mussten wir 

das  Gleichgewicht  zwischen  Realismus  und  Komödie  finden.  Ich  musste  einen 

Schritt  zurück treten  und mich fragen,  wie man in  einer  Actionszene oder  einem 

angespannten Moment die Leichtigkeit  der Komödie bewahrt. Mir schwebte Musik 

vor, die raumgreifend klingt und von einem großen Orchester eingespielt wird, dabei 

aber trotzdem modern ist. Mein musikalischer Leiter stellte mir Thomas Roussel vor.  

Für uns hat er seinen ersten Soundtrack komponiert, und dabei traf er den Nagel auf  

den  Kopf!  Er  wurde  am  Konservatorium  ausgebildet,  ist  äußerst  talentiert  und 

versteht sich darauf, für große Orchester zu schreiben, aber gleichzeitig hat er eine  

Electro-Band!  Er  brauchte  nur  drei,  vier  Stücke,  um den  Kosmos des  Films  zu 

erfassen.  Wir  haben  die  Musik  in  den  Londoner  Air  Studios  mit  insgesamt  65 

Musikern aufgenommen, und das waren wirklich magische Momente. Da ist uns erst  

so richtig bewusst geworden, welche Bedeutung die Musik für einen Film hat. Sie 

unterstreicht seine Dynamik, seine Leichtigkeit und seinen Rhythmus.
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BIOGRAFIE ALEXANDRE COFFRE

Alexandre Coffre wächst in La Rochelle auf und weiß schon mit 13 Jahren, dass er  

einmal Regisseur werden will. Zunächst aber macht er diverse Praktika und arbeitet  

sieben  Jahre  lang  als  künstlerischer  Leiter  der  Werbefilmabteilung  bei  Quad 

Productions, einer erfolgreichen Pariser Filmproduktionsfirma (u.a. „Ziemlich beste 

Freunde“, „Der Auftragslover“, „Der Nächste, bitte!“), bevor er ab 2002 erste eigene 

Werbefilme  zu  drehen  beginnt,  darunter  für  Automarken,  Banken  und 

Versicherungen.  2004  inszeniert  er  seinen  ersten  Kurzfilm  „Tarif  unique“  (mit 

Mathieu  Demy),  der  auf  zahlreichen  internationalen  Festivals  gezeigt  wird.  2006 

folgt  der  Film „Ming  d'or“,  an  dem er  als  Co-Drehbuchautor  beteiligt  ist.  Für  die  

Komödie  „Une  pure  affaire“,  die  2011  entsteht,  zeichnet  er  nicht  nur  als  

Drehbuchautor, sondern auch als Regisseur verantwortlich. EYJAFJALLOJÖKULL – 

DER UNAUSSPRECHLICHE VULKANFILM ist Coffres zweiter Spielfilm.

FILMOGRAFIE ALEXANDRE COFFRE

Filmtitel

2013 EYJAFJALLOJÖKULL – 

DER UNAUSSPRECHLICHE VULKANFILM

(„EYJAFJALLAJÖKULL“)

2011 UNE PURE AFFAIRE
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INTERVIEW MIT DANY BOON (Alain)

Wie sind Sie auf dieses Projekt gestoßen?

Laurent Zeitoun, den ich schon lange kenne, ist einer der Co-Autoren des Films und 

außerdem Produzent bei Quad. Als er mir von dem Projekt erzählte, war ich zwar  

anderweitig verplant, aber weil  ich auch sehr neugierig bin, las ich das Drehbuch 

trotzdem. Ich fand die  Geschichte sehr gelungen,  witzig,  modern. Ich mochte die 

Ausgangsidee  und  die  beiden  Hauptfiguren,  die  typisch  sind  für  viele  Paare  

heutzutage.  Verheiratet  waren  sie  nicht  sehr  lange,  aber  als  Geschiedene 

verbringen sie den Rest ihres Lebens zusammen. Für die Belange dieser Komödie 

hassen sie sich regelrecht und müssen auf dem Weg zur Hochzeit ihrer einzigen 

Tochter  gemeinsam  halb  Europa  durchqueren.  Ich  liebe  den  Filmtitel  –  er  ist 

unaussprechlich!  In  Hollywood  würden  sie  so  einen  Titel  niemals  durchgehen 

lassen. Aber in Frankreich traut man sich, und das finde ich großartig. Echt schlau,  

die Vulkaneruption in Island als Vorwand zu nehmen, damit keine Flugzeuge mehr 

fliegen und alle Züge brechend voll sind, weshalb unsere Helden gezwungen sind,  

sich anderweitig zu behelfen. Und plötzlich stecken sie mitten in einem Roadmovie,  

in dem die Zeit  drängt und ein Countdown läuft, um rechtzeitig zur Hochzeit ihrer  

Tochter einzutreffen. 

Wie würden Sie den von Ihnen gespielten Alain beschreiben?

Ihm gehört eine Fahrschule, aber die hat nur ein Auto! Wirklich erfolgreich ist er also 

nicht, doch das ist ihm nicht so wichtig. Seine Exfrau hat es da mit ihren florierenden 

Tierarztkliniken  deutlich  besser  getroffen  –  und obwohl  sie  reich  ist,  streicht  sie  

weiter Alimente von ihm ein. Beide tun alles, um sich gegenseitig zu schikanieren,  

schlecht zu machen und zu demütigen.

Wie deuten Sie dieses Verhalten?

Eine  Sache  hat  mir  am Drehbuch  wirklich  sehr  gefallen:  Jedes  Mal,  wenn  man 

glaubt,  aha, endlich  werden sie  vernünftig  und reden wie erwachsene Menschen 

miteinander,  stellt  sich  das  als  weiteres  Täuschungsmanöver  heraus,  um  den 

anderen noch besser fertig machen zu können. Jedes Mal hofft man, dass sie sich 
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endlich die Hand reichen, aber dann wird alles nur noch schlimmer. Als Zuschauer  

macht  das  natürlich  Spaß,  denn  die  beiden  sind  gnadenlos  und  kennen  keine 

Grenzen. Ich finde es gut, dass unser Film Paare und die Beziehungen zwischen 

Männern  und  Frauen  so  zeigt,  wie  sie  heutzutage  wirklich  sind.  Da  kann  man 

nämlich sehr weit  gehen – weiter  als man es bei  Freunden oder Kollegen je tun  

würde. Die beiden träumen ja sogar davon, sich umzubringen.

Was hielten Sie davon, dass Valérie Bonneton Ihre Frau spielen sollte?

Für mich war es einer der wichtigsten Gründe, das Projekt überhaupt zu machen. 

Wir kennen uns schon länger, und ich schätze sie sehr. Sie stammt ebenfalls aus 

Nordfrankreich und hat viel Humor. Als ich in Paris mein erstes Theaterstück „La La 

Love You“ spielte, war sie meine Partnerin. Sie studierte am Konservatorium, und 

ich hatte gerade den Cours Simon absolviert.  Wir  haben auch „Les Zacros de la  

télé“ zusammen gedreht, eine Miniserie, in der sie oft meine Frau spielte. Das ist  

allerdings  schon  eine  ganze  Weile  her,  und  in  der  Zwischenzeit  hat  es  mit 

gemeinsamen Projekten nie so recht geklappt. Ein paar Mal bot ich ihr Rollen an, 

aber  da hatte  sie  Engagements am Theater.  Und dann ergab sich endlich  diese 

wunderbare Gelegenheit.

War es beim Spielen von Vorteil, dass Sie sich so gut kennen?

Es  mag paradox  klingen,  aber  weil  wir  uns  mögen,  konnten  wir  uns  sofort  die  

schrecklichsten Dinge an den Kopf werfen. Gemeinsam dieses Paar zu spielen, das 

sich auf den Tod nicht ausstehen kann, war einfach großartig. Es ging nämlich echt 

rund – nicht nur in verbaler Hinsicht, sondern auch in Sachen Situationskomik und 

selbst in körperlicher Hinsicht, denn die beiden werden ja sogar handgreiflich. Es 

machte Spaß, so böse zu meiner Ex zu sein. Zumal sich alles ja im Rahmen einer 

Komödie  abspielt.  Da  kann  man nämlich  sehr  weit  gehen.  Wir  hatten  stets  ein 

offenes  Ohr  füreinander  und  haben  uns  ausgetauscht,  und  das  gilt  auch  für  

Alexandre und die Crew. Ich finde es prima, wenn die Arbeit  an einem Film eine 

echte Gemeinschaftsarbeit ist.
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Ihre Filmfiguren gehen ziemlich grausam miteinander um.

Das stimmt. Sie übertreiben es sehr häufig, und manchmal tut das echt weh. Aber  

ich glaube, dass der Zuschauer erkennt, was hinter all diesen Grausamkeiten steckt.  

Die  ganzen  Tiefschläge  sind  ja  nur  ein  Ausdruck  ihres  Schmerzes  und  ihrer  

Verzweiflung, es sind Momente der Schwäche, in denen sich die beiden nicht mehr 

unter  Kontrolle  haben.  Das  passiert  jedem  von  uns  mal,  in  unterschiedlicher 

Ausprägung. Und meistens merken wir gar nicht, dass wir zu weit gegangen sind.

Während  der  Dreharbeiten  waren  Sie  ständig  unterwegs.  War  das  so 

abenteuerlich, wie es klingt?

Ich reise sehr gern – nach dem Motto „Sag mir nicht, wohin es geht, aber mit wem…“ 

Ja,  wir  waren  ständig  unterwegs  und  drehten  nicht  nur  an  wunderbaren 

Schauplätzen, sondern auch an ziemlich schäbigen Orten. Unsere Komödie enthält  

ja auch ziemlich viele Actionszenen, die ich großartig finde. Deshalb freute ich mich 

schon im Voraus,  als  ich  im Drehbuch las,  dass in  einer  Szene unser  Flugzeug  

durch  Bäume  kracht  und  in  einem  Wald  aufschlägt.  Und  irgendwann  saß  ich 

tatsächlich  in  diesem  echten  Flugzeugwrack,  das  an  Kabeln  gezogen  wurde, 

wahnsinnig  schnell…  Wir  haben  tagelang  an  dieser  Szene  gedreht,  wurden 

gezogen, durchgerüttelt, hin und her geschleudert. Es ist schon verrückt, aber beim 

Drehen von solchen Stuntszenen wird einem bewusst, dass es nur dann witzig wirkt,  

wenn man sich dabei richtig wehtut. Ich bin ja eher ein vorsichtiger Mensch, aber ich 

habe gelernt, dass man beim Filmen manchmal wirklich alles geben muss. Wenn 

man sich eine Ohrfeige einfängt oder verprügelt wird, muss man wirklich einstecken,  

damit es realistisch wirkt – sonst lachen die Leute nicht. Insofern gab es bei diesem 

Film richtig was zu tun, denn wir streiten uns ja ständig. Das war surreal und witzig  

zugleich!

Was können Sie uns über die Zusammenarbeit mit Regisseur Alexandre Coffre 

sagen?

Wir haben viele Leseproben gemacht. Das mag ich sehr, denn dabei bekommt man 

ein Gespür für die Geschichte, entdeckt die Figuren und lässt sich vom Drehbuch 

inspirieren. Für mich ist das eine ganz entscheidende Etappe, weil  man auch die  
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Menschen kennenlernt, mit denen man zusammenarbeiten wird. Obwohl ich mir die 

Freiheit  nehme,  Vorschläge  zu  machen,  bleibe  ich  immer  an  meinem Platz  als 

Schauspieler  und überlasse  die  Führung  dem Regisseur.  Alexandre  war als  Co-

Autor ja auch schon am Drehbuch beteiligt, und ich maße mir nicht an, so zu tun, als  

hätte ich mich genauso lang mit meiner Rolle beschäftigt, wie es diejenigen getan 

haben, die seit Monaten, wenn nicht Jahren an ihr  herumwerkeln. Normalerweise  

lerne ich meine Filmfigur und die Handlung drei bis sechs Monate vor Drehbeginn  

kennen. Mit gefiel die Art, wie Alexandre seinen Film beschrieb und wie er ihn sich  

vorstellte. Und ich wurde nicht enttäuscht. Denn der Film ist so geworden, wie wir  

ihn uns vorgestellt hatten, und außerdem ist er auch noch schön anzusehen.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Film?

Unser Beruf hält manchmal schöne, spannende Begegnungen für uns bereit,  und 

bei diesem Film war es so. Ich finde, Valérie und ich bilden ein großartiges Duo. Es  

war  toll,  dass  wir  endlich  einen  Film  drehen  konnten,  in  dem  wir  nicht  nur 

gleichwertige Partner sind, sondern der außerdem noch eine echte Komödienrolle  

für sie bereithielt.
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BIOGRAFIE DANY BOON

Dany  Boon  (eigentlich:  Daniel  Hamidou),  geboren  am  26.  Juni  1966  im 

nordfranzösischen Armentières,  macht zunächst  als  Stand-up-Comedian von sich 

reden. Nach etlichen One-Man-Shows, mit denen er erfolgreiche Tourneen durch 

ganz Frankreich unternimmt, spielt er ab Mitte der 90er Jahre erste kleine Filmrollen,  

darunter in „Bimboland“ (1998),  bei  dem er Judith Godrèche kennenlernt,  mit der 

Boon  einen  Sohn  hat.  Weil  die  Resonanz  gering  bleibt,  ist  Boon  allerdings 

überzeugt,  nicht  fürs Kino gemacht zu sein.  Deshalb feiert  er  erst  nach längerer  

Kinoabstinenz  im  Jahr  2005  seinen  wahren  Durchbruch  als  Schauspieler  im 

Kriegsdrama „Merry Christmas“ (an der Seite von Guillaume Canet, Benno Fürmann 

und Diane  Kruger),  das ihm eine  César-Nominierung  als  Bester  Nebendarsteller  

einbringt. Mit „Willkommen bei den Sch’tis“, seinem zweiten Film in eigener Regie,  

begeistert er allein in seiner Heimat 20 Millionen Zuschauer und dreht damit den bis  

dahin erfolgreichsten französischen Film aller Zeiten; bei den European Film Awards 

2008  erhält  die  Komödie  außerdem  den  Publikumspreis  als  Bester  Film. 

Anschließend spielt  Boon an der  Seite  von Sophie Marceau in „Auf der anderen 

Seite des Bettes“ und dreht mit namhaften Regisseuren wie Danièle Thompson und 

Jean-Pierre  Jeunet.  Nach einem Cameo-Auftritt  in  „Willkommen im Süden“  (dem 

italienischen Remake von „Willkommen bei den Sch’tis“) inszeniert Boon 2010 mit 

„Nichts zu verzollen“ seinen dritten Film, der mit mehr als acht Millionen Zuschauern 

erneut  ein  Riesenerfolg  wird.  Dass  er  auf  Kino-Blockbuster  geradezu  abonniert  

scheint, beweist Dany Boon mit den Filmen, die er anschließend dreht: „Asterix & 

Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät“, „Der Nächste, bitte!“  (erneut mit Diane Kruger)  

sowie „Super-Hypochonder“ mit seinem alten „Sch’tis“-Kumpel Kad Merad.
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FILMOGRAFIE DANY BOON (AUSWAHL)

Filmtitel Regie

2013 EYJAFJALLOJÖKULL – Alexandre Coffre

DER UNAUSSPRECHLICHE VULKANFILM

(„EYJAFJALLAJÖKULL“)

2013 HYPERCONDRIAQUE Dany Boon

(„Super-Hypochonder“)

2012 UN PLAN PARFAIT Pascal Chaumeil

(„Der Nächste, bitte!“)

2012 ASTÉRIX ET OBÉLIX: Laurent Tirard

AU SERVICE  DE SA MAJESTÉ

(„Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät“) 

2010 RIEN À DÉCLARER Dany Boon

(„Nichts zu verzollen“)

2009 MICMACS À TIRE-LARIGOT Jean-Pierre Jeunet

(„Micmacs – Uns gehört Paris!“)

2009 LE CODE A CHANGÉ Danièle Thompson

(„Affären à la carte“)

2008 BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS Dany Boon

(„Willkommen bei den Sch’tis“)

2006 MON MEILLEUR AMI Patrice Leconte

(„Mein bester Freund“)

2005 JOYEUX NOËL Christian Carion

(„Merry Christmas“)
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INTERVIEW MIT VALÉRIE BONNETON (Valérie)

Was hat Sie für dieses Projekt begeistert?

Schon beim Lesen bekam ich Lust, den Film zu machen, da gab’s keine Zweifel.  

Zwei  Menschen,  die  sich  hassen,  müssen gemeinsame Sache machen und quer 

durch Europa reisen.  Das gefiel  mir gut,  denn diese Ausgangsidee lässt  in  ihrer 

Einfachheit  viel  Platz für Überraschungen, außerdem waren die Dialoge exzellent 

geschrieben.  Das  Ganze  wirkte  sehr  dynamisch,  und  die  stimmigen  Situationen 

eigneten sich prima fürs Komödiantische. Ich war sofort Feuer und Flamme!

Und die Aussicht, an der Seite von Dany Boon zu spielen?

Für mich war das mit ausschlaggebend. Wir kennen uns ja und haben vor 20 Jahren 

schon  einmal  miteinander  gespielt.  Ich  liebe  Dany!  Dass  ich  ihn  kennenlernen 

durfte,  ist  einer  der  Höhepunkte  meiner  Laufbahn.  Wir  stammen  beide  aus 

Nordfrankreich  und  haben  dieselbe  Art  von  Humor.  Offen  gestanden  wusste  ich 

natürlich nicht, wie es diesmal laufen würde. Aber ich war neugierig, ob der Erfolg  

ihn verändert hat, und ich fragte mich auch, wie er inzwischen arbeitet. Deshalb war 

ich, na ja, nicht unbedingt befangen – aber fast. Und dann habe ich den alten Dany 

Boon wieder entdeckt! Es war, als hätten wir am Vortag zuletzt miteinander gespielt.  

Er ist sich treu geblieben, im Kopf und auch, was seine Großzügigkeit angeht. Ich  

finde es faszinierend, was er alles kann und wie viel Zeit er sich für seine Fans, die  

Menschen, die ihn lieben, nimmt. Er schafft es ja sogar, nach Drehende noch zwei,  

drei Stunden mit den Kollegen zusammen zu sitzen, obwohl alle todmüde sind. Er ist  

unglaublich.

Beschreiben Sie bitte Ihre Filmfigur.

Valérie hat denselben Vornamen wie ich, aber das ist ein Zufall. Ich finde, sie ist ein  

zwiespältiger Mensch – böse würde ich sie nicht nennen, aber sie ist immer in der  

Defensive. Sie und ihr Ex haben eine komplizierte Beziehung hinter sich, von der die 

gemeinsame Tochter zeugt. Die ist es auch, die dafür sorgt, dass die beiden wieder  

zusammenkommen. Valérie hat Schuldgefühle, weil sie ihre Tochter während ihrer 

Kindheit und Jugend vernachlässigt hat. Deshalb ist es für sie Ehrensache, bei ihrer  
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Hochzeit dabei zu sein – und möglichst auch noch den Vater auszustechen, der sich 

immer  um  seine  Tochter  gekümmert  hat.  Die  hat  dadurch  einen  echten 

Mutterkomplex  entwickelt.  Beim  Spielen  habe  ich  versucht,  Valéries 

Verkrampfungen zu zeigen – nicht nur in der Körpersprache, sondern auch in ihrer  

Art zu reden. Ich bin im wahren Leben viel  sanfter als sie, und ich rege mich nur  

selten auf. Sie hingegen reagiert total überempfindlich auf ihren Ex, und das musste 

man natürlich sehen. Dabei ist Valérie im Grunde eine starke, furchtlose Person. Sie 

geht  mutig  voran.  Sie  und  ihr  Ex mussten  wie  erbitterte  Duellanten  wirken.  Die 

beiden sind voller Abgründe, und sie sind zum Schlimmsten wie zum Besten fähig.

Was für eine Beziehung haben die beiden Ihrer Meinung nach, und wie war das 

Zusammenspiel mit Dany Boon?

Um sich  so abgrundtief  zu hassen,  müssen sich  die  Figuren einmal sehr  geliebt  

haben.  Gegenseitiger  Hass  verbindet,  genau  wie  Liebe.  Psychologen  sprechen 

davon, dass es sich bei Hass um invertierte Liebe handelt. Ich sehe das genau so. 

In dieser Geschichte, in der die Gefühle dauernd überkochen, jagt eine Provokation 

die andere. Das sind Szenen voller Spannung, in denen manipuliert und gekämpft 

wird, und Dany war hellwach bei der Sache. Wir werfen uns die schlimmsten Sachen 

an den Kopf, zielen grundsätzlich unter die Gürtellinie,  und manchmal werden wir 

sogar  handgreiflich!  Diese  Dinge  mussten  wir  mit  größtmöglicher  Vertrautheit  

spielen, und das geht natürlich nur, wenn beide mitziehen. Ich finde, dass Dany in 

unserem Film noch souveräner spielt und noch schneller reagiert als sonst. Er hat  

auch  ein  beachtliches  Gespür  für  Brüche.  Wir  haben  uns  unablässig  die  Bälle 

zugespielt,  und dafür gibt es keinen besseren Partner als Dany. So spiele ich am 

liebsten – für den Film, für den anderen. Da gibt es keine Befürchtungen, dass der  

andere besser sein könnte und derjenige ist, der den Zuschauer mitreißt – jeder gibt 

einfach sein Bestes. Wir mussten alles aus uns herausholen, denn manche Szenen 

gehen  wirklich  sehr  weit.  Hinzu  kam, dass wir  sehr  unterschiedliche  Situationen 

spielen mussten – das reichte von Stunts über intime Auseinandersetzungen bis hin  

zu  anrührenden  Momenten.  Alexandre  gewährte  uns  als  Regisseur  viel  Freiheit,  

verlor den Film aber nie aus den Augen. Dany und mir machte es verdammt viel  

Spaß, uns gegenseitig aus dem Konzept zu bringen, so miteinander zu reden, als  

würden wir es ernst meinen, und dann zu sehen, wie sehr man den anderen damit  

überrascht  hat.  Beispielsweise  in  der  Szene,  in  der  ich  mit  meinem  Handy 
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beschäftigt  bin,  während  er  mir  eine  Standpauke  hält.  Obwohl  Alexandre  die 

Richtung vorgab, durften wir ihm Vorschläge unterbreiten – er wusste ja, wie er uns 

auf Kurs hält. Für einen Schauspieler ist es sehr angenehm, mit einem Regisseur zu  

arbeiten, der weiß, was er will,  der einem sagt, wo’s lang geht. Alexandre kannte 

den Film in- und auswendig, nicht umsonst hat er das Drehbuch geschrieben. Er 

hatte alles genau im Kopf, und das war super!

Welche Erinnerungen haben Sie an die Dreharbeiten?

Wir  sind  ständig  von  Stadt  zu  Stadt  gereist  –  durch  Deutschland,  Österreich, 

Kroatien. Ach ja, in Belgien waren wir auch. Ich fand's super. Kaum hatten wir in  

einer  Kulisse  gespielt,  machten wir  uns schon auf  den Weg  zur  nächsten.  Mich 

störte das nicht, denn das Unstete ist ja typisch für unseren Beruf. Wenn wir einen  

Film abgedreht haben, wissen wir doch auch nicht, was wir als Nächstes machen, 

ein Theaterstück oder etwas ganz anderes. Ich fand es jedenfalls sehr bereichernd,  

an so vielen unterschiedlichen Orten zu drehen. Ich war noch nie in Deutschland, 

und Kroatien kannte ich auch nicht. Es war traumhaft, und meine Erinnerungen sind 

magisch. Was  für  ein  Glück wir  doch haben,  in  diesem Job zu arbeiten!  Ich bin  

überzeugt, dass die besten Reisen Dienstreisen sind – vor allem, wenn man von so 

netten Leuten begleitet wird.

Haben Sie in dem fertigen Film Dinge entdeckt,  die Sie während des Drehs 

nicht erwartet hatten?

Ich war echt überrascht.  Normalerweise ertrage ich es kaum, mich selbst auf der 

Leinwand anzuschauen, aber diesmal hat mich der Film gepackt, und dann habe ich  

ihn  einfach  genossen.  Ich  finde,  dass  Alexandre  tolle  Arbeit  geleistet  hat.  Das 

Ganze funktioniert ausgesprochen gut. Der Rhythmus ist perfekt und die Bilder sind  

fantastisch.

Welche  Erinnerungen  an  dieses  Abenteuer  haben  sich  Ihnen  besonders 

eingeprägt?

Wie  intensiv  alles  war!  Komödien  sind  nicht  dazu  da,  dass  man  sich  am  Set 

entspannt  und  seinen  Spaß  hat,  auch  wenn  mancher  das  vielleicht  glaubt.  Wir  



26

hatten  einen  wahnwitzigen  Drehplan,  kamen in  jeder  Einstellung  vor.  Alexandre 

schenkte sich nichts, und wir uns auch nicht. Wir  haben bei jeder Aufnahme alles 

gegeben. Für  mich ist  dies ein sehr wichtiger  Film und gleichzeitig  eine Chance, 

denn so eine Rolle wurde mir noch nie angeboten. Unsere Mannschaft war einfach  

großartig  –  die  Produzenten,  der  Regisseur,  die  Schauspieler.  Als  ich  anreiste,  

wurde ich von den Produzenten und von Alexander mit offenen Armen empfangen,  

sie vertrauten mir voll und ganz. Das ist sehr motivierend. Ich mag den Film sehr. Ich 

glaube, dass sich das Publikum gut unterhalten fühlen wird. Ich bin sogar überzeugt,  

dass diese Komödie auf gewisse Weise gut tun kann. Denn zu sehen, wie schäbig 

sich dieses Paar benimmt, obwohl es sich so nahe steht, nimmt dem Ganzen seine 

Dramatik. Alain und Valérie zeigen uns auf beschwingte Weise, wie weit man auf  

gar keinen Fall gehen sollte. 
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BIOGRAFIE VALÉRIE BONNETON

Um Schauspielerin zu werden, verlässt Valérie Bonneton, geboren am 5. April 1970 

in  Somain,  den  Norden  Frankreichs  und  zieht  nach  Paris.  Zunächst  belegt  sie 

Schauspielkurse  am  berühmten  Cours  Florent,  wechselt  aber  schon  bald  ans 

Nationalkonservatorium,  wo sie  ihr  Studium mit  Auszeichnung  abschließt.  Gleich 

danach hat sie in ihrem Kinodebüt LOVE, ETC. (1996) einen Miniauftritt an der Seite  

von Charlotte Gainsbourg, bleibt dem Theater aber treu. Sie spielt unter anderem an 

der  ehrwürdigen  Comédie  Française,  in  Inszenierungen  von  berühmten 

Theatermachern wie Antoine  Vitez  und Roger  Planchon.  Obwohl  sie  schon nach 

kurzer  Zeit  regelmäßig  auf  der  Leinwand  zu  sehen  ist,  macht  sie  erst  die 

preisgekrönte Fernsehserie „Fais pas ci, fais pas ça!“ in ihrer Heimat zum Superstar: 

Die erste Folge des TV-Hits (Vorbild für die US-Serie „Modern Family“), in dem sie 

eine leicht spießige Mutter von vier Kindern spielt, läuft im Herbst 2007– und noch 

ist kein Ende des Erfolgs abzusehen: 2014 wird bereits die siebte Staffel gedreht.  

2008  gewinnt  Valérie  Bonneton  für  ihre  Rolle  in  Yasmina  Rezas  „Der  Gott  des 

Gemetzels“ einen Theater-Molière als Beste Nebendarstellerin.  Für ihren Part als 

François  Cluzets  geduldige  Ehefrau  in  Guillaume Canets  Millionenerfolg  „Kleine  

wahre Lügen“ wird sie im Februar 2011 für einen César als Beste Nebendarstellerin  

nominiert.  (Von  Cluzet,  dem Vater  ihrer  beiden  Kinder,  trennt  sie  sich  nach  13 

Jahren  Partnerschaft  im  Oktober  2010.)  Zuletzt  hat  man  Bonneton  in  Etienne 

Chatiliez’ „L'Oncle Charles“ gesehen, in Danièle Thompsons hochkarätig besetztem 

Ensemblestück  „Eine  Hochzeit  und  andere  Hindernisse“  sowie  in  Julie  Delpys  

Komödie „Familientreffen mit Hindernissen“. Und auch das Wiedersehen mit Dany 

Boon hat nach EYJAFJALLAJÖKULL – DER UNAUSSPRECHLICHE VULKANFILM 

nicht  lange  auf  sich  warten  lassen,  denn auch in  seinem nächsten  Film „Super-

Hypochonder“ gab er ihr eine Rolle. 
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FILMOGRAFIE VALÉRIE BONNETON (AUSWAHL)

Filmtitel Regie

2013 EYJAFJALLOJÖKULL – Alexandre Coffre

DER UNAUSSPRECHLICHE VULKANFILM

(„EYJAFJALLAJÖKULL“)

2013 HYPERCONDRIAQUE Dany Boon

(„Super-Hypochonder“)

2013 DES GENS QUI S'EMBRASSENT Danièle Thompson

(„Eine Hochzeit und andere Hindernisse“)

2011 LE SKYLAB Julie Delpy

(„Familientreffen mit Hindernissen“)

2011 UN AMOUR DE JEUNESSE Mia Hansen-Løve

(„Eine Jugendliebe“)

2010 LES PETITS MOUCHOIRS Guillaume Canet

(„Kleine wahre Lügen“)

2005 JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU Isabelle Mergault

(„Sie sind ein schöner Mann“)

2003 FRANCE BOUTIQUE Tonie Marshall

1996 LOVE, ETC. Marion Vernoux

(„Love, etc.“)


