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Kann ein Film wie „Les invisibles“ etwas bewirken? 

Ich weiss nicht … vielleicht verstehen nach diesem Film mehr Leute, dass 

Obdachlosigkeit jeden treffen kann. Ganz konkret hat der Film, glaube ich, 

den beteiligten Frauen einen anderen Blick auf ihr Leben ermöglicht. Adolpha 

Van Meerhaeghe zum Beispiel, die die Rolle der Chantal spielt, und ich 

arbeiten weiter zusammen. Wir machen gemeinsam Theater und arbeiten an 

anderen Projekten. Das ist etwas, was der Film bewirkt hat. 

Wie sind Sie zu den „Unsichtbaren“ gekommen? 

Der Caster David Betrand, den ich von der Arbeit an Roschdy Zems „Monsieur 

Chocolat“ kannte, erzählte sehr ausführlich und begeistert von Louis-Julien 

Petit und seiner Arbeit. Wenn ich mich für ein Projekt entscheide, zählt für 

mich vor allem die Regie, noch bevor ich mich mit einer bestimmten Rolle 

oder dem Thema eines Films beschäftige. Ich kannte Louis-Julien nicht 

persönlich, aber ich hatte seinen Film „Discount“ gesehen, ich mochte seinen 

Blick auf die Welt. Ich las das Drehbuch und war sehr angetan. Schlie sslich 

traf ich Louis-Julien und war endgültig verzaubert. 

Was dachten Sie über das Thema des Films? 

Es hat mich natürlich fasziniert und berührt. Ich laufe ja nicht mit 

geschlossenen Augen durch die Welt, ich sehe jeden Tag obdachlose Frauen, 

und natürlich macht mich ihre Situation wütend und besorgt. Aber ich habe 

diesen Film nicht aus Aktivismus gemacht. Wenn ich kämpfe, dann für das 

Kino und den Film. Ich mache Filme, weil es mir Freude macht, die Haltung 

einer Regisseurin oder eines Regisseurs zu teilen und an einer glaubwürdigen 

Erzählung teilzuhaben – und natürlich, weil mir meine Arbeit als 

Schauspielerin Freude macht. Nachdem wir Pierre Schoellers „Un peuple et 

son Roi“ abgedreht hatten, hatte ich auch nicht das Bedürfnis, über die 

Französische Revolution zu reden. Ich sehe mich in meiner Arbeit nicht als 

Sprachrohr für Themen. 

Für diesen Film spielten Sie an der Seite von Frauen ohne 

Schauspielerfahrung. War das schwierig für Sie? 

Überhaupt nicht. Vor dem Dreh hatte sich Louis-Julien die Zeit genommen, 

alle Schauspielerinnen kennenzulernen, „Profis“ und Anfängerinnen. Er hat 

dabei allen die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt, ohne Unterschiede zu 



machen. Louis-Julien ist ein besonderer Regisseur. Er lenkt die Leute und 

weiss dabei, wer sie sind und was sie von ihm als Regisseur erwarten. Bei 

diesem Film war das eine Riesenaufgabe. Die technische Crew nicht 

mitgezählt, waren oft 15, 20, 30 Schauspielerinnen am Set. Das schien ihm 

aber nichts auszumachen. Er sprach alle von uns auf eigene Weise an, war zu 

allen herzlich und behielt dabei immer die Ruhe. Sogar bei den sehr langen 

Takes hat er uns nie allein gelassen. Er hat ständig mit uns kommuniziert und 

uns durch den Take geführt. So, wie wir den Film gedreht haben, mussten wir 

häufig improvisieren. Wir hatten das Drehbuch und die Dialoge als 

Richtschnur, aber dann verzichtete Louis-Julien oft darauf. Ich habe immer 

etwas Bammel vor dem Improvisieren, das ist nicht meine grösste Stärke. 

Doch Louis-Julien hat mich in seiner besonderen, sehr leidenschaftlichen und 

liebevollen Art mitgerissen. Er hat uns alle mitgerissen. 

In dem Film sind viele Erfahrungen aus dem wirklichen Leben eingeflossen. 

Waren manche Szenen besonders? 

Ja, vor allem die, die Louis-Julien die „Kunsttherapie“-Szene nannte. Louis-

Julien hat das mit zwei Kameras in nur einem einzigen Take gefilmt. Ich 

glaube, er hat 40 Minuten oder länger gedauert. Das war ein überwältigender 

Moment. Es war ergreifend, den Frauen zuzuhören, wie sie ungefiltert von 

ihren Erfahrungen, ihren Wünschen, ihrem Zorn und ihrer Reue erzählten. Der 

herzzerreissendste Moment in dieser langen Szene kam, als eine Frau zu 

dem kleinen Mädchen sprach, das sie früher einmal gewesen war, und es um 

Vergebung für die Person bat, zu der sie geworden war. Am Set waren wir alle 

emotional überwältigt, es hat mich viel Energie gekostet, mich zu sammeln 

und weiter zu drehen. 

Wie sind Sie an die Rolle der Hélène herangegangen? 

Ich habe versucht, die Figur an mich heranzuführen. Louis-Julien hat mir die 

Abläufe erklärt und mich angeleitet. Er kennt die Welt, die er filmt, wirklich 

von innen. Mir war klar, er will, dass Hélènes Unbeholfenheit und Exzentrik 

amüsant ist, ihre Art, sich in ihrem Wohlwollen und ihren positiven 

Empfindungen zu verheddern. Ich kann nicht für Louis-Julien sprechen, aber 

ich denke, er glaubt genauso wie ich, dass jeder Mensch die Fähigkeit zur 

Freude und Selbstironie hat. Selbst in schlimmsten Zeiten und Situationen 

kann der Lebenswille siegen. Das ist es, was wir beide wollen. 

 

 



Was hat Sie am meisten überrascht? 

Ich glaube, am meisten hat mich der Zusammenhalt zwischen den 

sogenannten Profis und den Frauen ohne Schauspielerfahrung überrascht. Es 

gab im Beisammensein der Frauen eine sehr besondere Art der Leichtigkeit, 

eine Heiterkeit. Unsere Gespräche, Solidarität, Anfälle von Bescheidenheit, 

manchmal auch die vollkommene Abwesenheit jeglicher Scheu… das hat sich 

alles sehr besonders angefühlt. Wir haben aufeinander aufgepasst und eine 

starke Verbindung zwischen uns entwickelt, ohne dass Unterschiede in der 

sozialen, beruflichen oder finanziellen Situation eine Rolle gespielt hätten. 

Aber es war uns immer klar, dass wir nicht alle die gleichen Möglichkeiten 

haben und dass wir unterschiedliche Leben führen. Was uns verbunden hat, 

war dieses Projekt, die Zeit, die wir gemeinsam in eiskalten Gebäuden im 

winterlichen Tourcoing verbracht haben. Und die Herzlichkeit der Crew, Louis-

Juliens liebevoller Blick… Der Zusammenhalt in der Gruppe hat mich wirklich 

berührt. Diese Art von Osmose ist selten. 
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