
EmmanuEllE BErcot  
Emmanuelle Bercot ist Schau-
spielerin und regisseurin.  
Für maïwenns «mon roi» erhält 
sie bei den Filmfestspielen 
von cannes 2015, die mit ihrem 
Film «la tête Haute» eröffnet 
wurden, den Preis für die beste 
weibliche Hauptdarstellerin.  
Ihr Film «la Fille de Brest» 
(2016), in dem Benoît magimel 
an der Seite von Sidse Babett 
Knudsen bereits eine Hauptrolle 
spielt, widmet sich der 
 mediator-affäre.
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Ein noch junger Mann bekommt eine Krebsdiagnose, 
welche ihn und seine Mutter mit der Unausweichlichkeit 
des Todes konfrontiert. Catherine Deneuve, Benoît  
Magimel und Dr. Gabriel Sara, als sich selbst, sind  
überwältigend im neuen Film von Emanuelle Bercot.

Ein noch junger Mann leugnet die schwere Krankheit, welche 
bei ihm diagnostiziert wird. Seine Mutter, die ihn zu schützen 
sucht, kann das Unausweichliche nicht ertragen. Zwischen 
ihnen sind ein Arzt und eine Krankenschwester, die darum 
kämpfen, ihre Arbeit zu tun und sie zur Akzeptanz zu bringen. 
Sie haben ein Jahr und vier Jahreszeiten, um zusammen
zufinden und zu verstehen, was es bedeutet, lebend zu sterben.
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« Sensibel, persönlich und ergreifend. » 
cInEman

« Ein ergreifender Film über das Ende des Lebens. » 
trIBunE DE GEnEVE

« Ein sensibles und feinfühliges, auch herzzerreißendes Werk,
das viel der Leistung seiner Darsteller:innen verdankt. » 
la lIBErtE

Abonnieren Sie hier unseren Newsletter:  
www.frenetic.ch/newsletter
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oSCar Morgan     lou laMProS     MeliSSa george     ClÉMent DuCol
Scénario EmmanuEllE BErcoT & marcia romano  dirEcTion dE producTion karinE pETiTE  1Er aSSiSTanT miSE En ScènE léonard vindry  monTagE juliEn lEloup & yann dEdET  imagE yvES capE afc SBc  maThiEu caudroy  
Son piErrE andré  SévErin favriau  STéphanE ThiéBauT muSiquE originalE éric nEvEux  décorS laurEnT oTT adc  SupErviSion vfx philippE falap auBry  coSTumES judiTh dE luzE  EnSEmBliEr EmmanuEl déliS  
ScripTE iSaBEl riBiS lSa  caSTing anToinETTE BoulaT unE producTion lES filmS du kioSquE   unE coproducTion lES filmS du kioSquE  STudiocanal  francE 2 cinéma  ScopE picTurES  avEc la parTicipaTion dE canal+  
ciné+  francE TéléviSionS  En aSSociaTion avEc la BanquE poSTalE imagE 13  cinémagE 14  indéfilmS 8  cinécap 3  cinévEnTurE 5  cofimagE 31  Sg imagE 2018  cinéaxE  avEc lE SouTiEn du cEnTrE naTional du 
cinéma ET dE l’imagE animéE  la région ilE-dE-francE  la procirEp  diSTriBuTion francE ET inTErnaTionalE STudiocanal  produiT par françoiS krauS ET dEniS pinEau-valEnciEnnE  un film dE EmmanuEllE BErcoT 
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Demnächst im Kino ZUM TrAilEr

https://www.frenetic.ch/katalog/detail//++/id/1208

