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SYNOPSIS
Alexandre lebt mit Frau und Kindern in Lyon. 
Eines Tages erfährt er per Zufall, dass der Priester, 
von dem er in seiner Pfadfinderzeit missbraucht 
wurde, immer noch mit Kindern arbeitet. Er be-
schließt zu handeln und bekommt bald Unter-
stützung von zwei weiteren Opfern, François und 
Emmanuel. Gegenseitig geben sie sich Kraft und 
kämpfen gemeinsam dafür, das Schweigen, das 
über ihrem Martyrium liegt, zu brechen. Ihr Wider-
stand formiert sich und wird zu einer Lawine, die 
am Ende nicht mehr aufzuhalten ist … 

Die tatsachengetreuen Ereignisse um den Miss-
brauchsskandal in Lyon hat François Ozon in einem 
fiktionalen Film verarbeitet. Atemlose Bilder, immer 
im Wettlauf mit den aktuellen Entwicklungen, 
verleihen GELOBT SEI GOTT eine emotionale 
Wucht, der man sich kaum entziehen kann. Stil-
sicher und mitreißend erzählt und ausgezeichnet 
mit dem Großen Preis der Jury auf der Berlinale 
2019, ist GELOBT SEI GOTT nicht nur eine 
erschütternde Bestandsaufnahme der Versäum-
nisse in der katholischen Kirche, sondern auch 
ein Plädoyer für Mut und Zusammenhalt.



INTERVIEW
FRANÇOIS OZON

Mit GELOBT SEI GOTT greifen Sie zum ersten Mal ein 
aktuelles Thema auf, mit vielen verschiedenen Figuren …
Ursprünglich wollte ich einen Film über männliche Fra-
gilität machen. Bisher hatte ich zahlreiche starke Frauen-
figuren auf die Leinwand gebracht. Diesmal wollte ich 
den Fokus auf Männer legen, die sichtbar leiden und 
Emotionen zeigen, also Eigenschaften, die sonst eher dem 
weiblichen Geschlecht zugeordnet werden. Deshalb hatte 
ich als Titel zunächst an „Der weinende Mann“ gedacht.
In dieser Phase bin ich dann auf den aktuellen Fall Preynat 
gestoßen. Auf der Website der Opfer, La Parole Liberée 
(Das gebrochene Schweigen), las ich Aussagen von Män-
nern, die als Kinder und Jugendliche Missbrauchsopfer 
der katholischen Kirche waren. Besonders berührt hat 
mich Alexandre, ein streng gläubiger Katholik, der be-
richtet, wie er bis zum Alter von 40 Jahren schweigend 
mit sich gerungen hat, um dann endlich seine Geschichte 

erzählen zu können. Auf der Website fand ich Interviews, 
Artikel sowie die E-Mail-Korrespondenz zwischen Alex-
andre und hohen Amtsträgern der katholischen Kirche 
von Lyon, wie Kardinal Barbarin und Regine Maire, der 
Kirchenpsychologin, die für die Unterstützung der Opfer 
von Priestern zuständig ist. All diese Dokumente haben 
mich sehr bewegt, und ich habe Alexandre kontaktiert.

Wie lief das Treffen ab?
Er kam mit einem Ordner, in dem seine ganze Korre-
spondenz enthalten war, die er mit der Kirche geführt 
hat, und zwar bis zum Zeitpunkt der Klageeinreichung. 
Ich war sehr gerührt, dass er mir diese Briefe anvertraut 
hat. Wir hören viele Auszüge daraus als Voice-Over 
am Anfang des Films. Zunächst dachte ich daran, die-
ses unglaubliche Material für ein Theaterstück zu ver-
wenden, dann kam mir die Idee einer Dokumentation. 
Ich habe Alexandre häufig getroffen und dabei ein we-
nig investigativen Journalismus betrieben. So traf ich 
auf andere Opfer, wie François und Pierre-Emmanuel 
sowie Personen aus ihrem näheren Umfeld, insbesondere 

ihre Ehefrauen, Pierre-Emmanuels Mutter, ihre Anwältin-
nen … Ich habe während der Gespräche nicht gefilmt, 
sondern ihnen lediglich zugehört und Notizen gemacht.

Warum haben Sie sich von der Idee einer Dokumentation 
verabschiedet und stattdessen einen Spielfilm gemacht?
Als ich anfing, mit den Opfern ganz konkret über mein 
Projekt zu sprechen, spürte ich ihre Enttäuschung und 
ihren Widerwillen gegenüber einem Dokumentarfilm. 
Sie hatten der Presse bereits viele Interviews gegeben, 
in TV Beiträgen und Dokumentarsendungen war über 
sie berichtet worden … Dass sich ein Filmregisseur für 
sie interessiert, übte eine gewisse Faszination aus. Dabei 
stellten sie sich eher einen Film wie SPOTLIGHT vor, in 
dem sie sich in fiktionale Charaktere verwandeln, gespielt 
von bekannten Schauspielern.

Und da habe ich mir gedacht: Das ist es, was sie von mir 
erwarten, und das ist das, was ich kann … Und so habe 
ich mich auf den Spielfilm eingelassen, allerdings nicht 
ohne gewisse Bedenken, denn ich mochte die realen Per-
sonen sehr und befürchtete, sie auf der Leinwand nicht so 
darstellen zu können, dass ich ihnen gerecht würde.

Wie sind Sie beim Schreiben des Drehbuchs vorgegangen?
Anfangs war ich versucht, die Realität etwas zu verdrehen 
und meinem Drehbuch anzupassen. In den Geschichten 
der Opfer gab es ein paar Grauzonen, und ich war geneigt, 
manches wegzulassen. Außerdem hat mir die große An-
zahl von Charakteren etwas Sorge bereitet, und ich war 
versucht zu reduzieren. Ich wollte z.B. die Anwältinnen 
von François und Emmanuel zu einer Person verschmel-
zen lassen, um das Drehbuch zu straffen. Aber die beiden 
Frauen waren nicht nur unterschiedlich in ihrer Persön-
lichkeit, sondern sie hatten auch unterschiedliche Per-
spektiven auf die Geschichte. Somit war klar, dass nur 
mit einem größeren Schauspieler-Ensemble die Fakten in 
ihrer ganzen Komplexität gewürdigt werden konnten.

Für den ersten Teil des Films bat ich Alexandre, den zeit-
lichen Ablauf seiner Kontakte mit der Kirche zu präzi-
sieren, insbesondere seine Treffen mit Régine Maire und 
die Konfrontation mit Preynat. Bei François und Pierre-
Emmanuel ging das einfacher, da ich deren Aussagen hat-
te. Ich hatte zudem Zugang zu ihren sämtlichen Mails 
und Berichten auf der Website von La Parole Liberée. Ich 
kannte ihre Wortwahl, ihre Art sich auszudrücken. Im 
Film, wenn Emmanuel zu Preynat sagt: „Ich war noch ein 
Kind …“, dann sind das tatsächlich Pierre-Emmanuels 
Worte, obwohl er sie nur aufgeschrieben und nicht direkt 
an Preynat gerichtet hat, so wie er es im Film tut.

Haben Sie sich mit Kardinal Barbarin, Régine Maire 
und Bernard Preynat getroffen?
Nachdem ich mich von der Idee verabschiedet hatte, eine 
Dokumentation zu machen, machte ein Treffen keinen 

Sinn, denn es gab nichts mehr über sie zu enthüllen. Die re-
cherchierten Fakten und Details, alles was gezeigt wird, war 
bereits in den Medien oder im Internet veröffentlicht. Ich 
habe mich an die Fakten gehalten. Im Mittelpunkt standen 
für mich die persönlichen Geschichten der Männer, die als 
Kinder missbraucht wurden, und zwar aus deren Opferper-
spektive. Bei den Figuren aus ihrem näheren Umfeld habe 
ich mir etwas mehr künstlerische Freiheit erlaubt, wobei ich 
ihre Erzählungen und Aussagen wahrheits- bzw. sinngemäß 
dargestellt habe. Ich habe ihre Familiennamen geändert und 
sie zu fiktionalen Helden gemacht, anders als bei Kardinal 
Barbarin und dem Priester Preynat. 

Warum haben Sie sich dafür entschieden, den Film als 
eine Art Staffellauf mit drei Figuren zu strukturieren?
Das ergab sich aus dem Ablauf der Ereignisse. Ich habe 
schnell gemerkt, dass die Geschichte von Alexandre ab ei-
nem gewissen Punkt endet, und der Film ohne ihn weiter-
gehen muss. Aufgrund seiner Aussagen nimmt der Polizei-
chef die Ermittlungen auf und kontaktiert François, der 
seinerseits den Verein La Parole Liberée gründet, durch 
den er Emmanuel trifft. Es ist wie ein Dominoeffekt. 

Der Film beginnt mit dem Kampf eines Einzelnen: Ale-
xandre gegen die Institution. Dann übergibt er den Stab 
an François, der einen Verein gründet. Und über diesen 
Verein gelangen wir zu einem neuen Opfer: Emmanuel.

Alexandre und François waren eine naheliegende Wahl 
aufgrund ihrer aktiven Rolle in dem Fall, während Em-
manuel eher „ein Opfer unter vielen“ ist ...
Die Wahl der dritten Person war in der Tat schwieriger, 
es gab zu viele Opfer, unter denen ich wählen musste. Ich 
musste die dramaturgische Entwicklung vorantreiben. 
Schmerz und Gefühle mussten bei jeder Figur anders 
sein, damit ich die unterschiedlichen Auswirkungen der 
Affäre auf die Kirche und das Leben der Opfer in allen 
Facetten zum Ausdruck bringen konnte. Nach Alexandre 
und François – beide gut situiert, mit Frau, Kindern und 
Jobs – suchte ich eine dritte Figur, die sozial weniger in-
tegriert ist, bei der sich der Schmerz brutaler manifestiert 
und sowohl psychisch als auch physisch offensichtlich ist. 
Alexandre und François erzählten mir von Pierre-Emma-
nuel. Er stamme aus einem anderen sozialen Milieu und 
sei sehr sensibel und verletzlich. Also traf ich ihn – und 
war tief berührt. Als ich seine Figur entwickelte (umbe-
nannt in Emmanuel), war ich auch inspiriert von den 
Berichten anderer Opfer, die schwer gelitten hatten. Mit 
der Figur Emmanuel wollte ich die unterschwellige Wut 
fühlbar machen. Er hat physisch gelitten. Im Film ist er 
Epileptiker, der echte Pierre-Emmanuel ist es nicht.

Die Herausforderung besteht darin, dass der Zuschauer an 
jeder Figur, die neu in die Handlung eingeführt wird, dran-
bleibt. Ihre Geschichten sind Variationen über das selbe 
Thema, und ich hoffe, dass sie sich gegenseitig bereichern.



Die Eröffnungssequenz zeigt den Kardinal auf der 
Terrasse der Basilika Notre Dame de Fourvière, wie er 
von hoch oben die Stadt Lyon betrachtet.
Der Film musste fest in der Stadt Lyon verankert sein. 
Lyon war die erste Stätte des Christentums in Gallien und 
steht in der erzkatholischen Tradition der Kirche. Mit ih-
rer geographischen Lage auf einem Berg über Lyon ist sie 
auch eine visuelle Metapher für die Macht, die die Kirche 
auf die Stadt ausübt.

Die Idee war nicht, die Kirche zu verdammen, sondern 
ihre Widersprüche und die Komplexität der Geschehnis-
se aufzuzeigen. In einer Szene erklärt eine der Filmfiguren 
ihr Engagement in La Parole Liberée so: „Ich tue das für 
die Kirche, nicht gegen sie.“

Der Film beginnt mit Alexandre, einem gläubigen Ka-
tholiken. Damit setzen Sie den Fokus nicht sofort auf die 
Empörung gegen die Kirche …
Alexandre respektiert die Institution und hält Barbarin 
für einen anständigen, mutigen Mann, der Pädophilie 
immer verurteilt hat und deshalb auch handeln wird. Er 
glaubt an den guten Willen von Barbarin und der Kir-
che. Und wieso auch nicht? Einmal filme ich Barbarin 
beim Beten. Vielleicht bittet er Gott um Hilfe. Aber diese 
alternde Institution braucht Veränderungen, und das ist 
schwer zu bewerkstelligen. Sie ist gelähmt durch alte Ge-
wohnheiten und Konservatismus, festgenagelt durch eine 
Kultur des Vertuschens und des Protektionismus, wo-
durch jederman davon abgehalten wird, wirklich etwas zu 
bewegen … Und wenn wir einmal von seinem Verhalten 
gegenüber Kindern absehen, ist das Problem mit Preynat, 
dass er den Ruf eines guten Priesters hatte. Er war sowohl 
bei den Mitgliedern seiner Gemeinde als auch innerhalb 
der kirchlichen Hierarchie beliebt.

Mit Beginn des Films ist bereits alles gesagt. Es sind nicht 
die Missbrauchsfälle, die die Spannung erzeugen. Diese 
entsteht daraus, dass Alexandre endlich sein Schweigen 
bricht.
Wir mussten sofort voll durchstarten und zum Kern der 
Geschehnisse vordringen, wobei die E-Mail-Korrespon-
denz zwischen Alexandre und der Kirche den Rhythmus 
vorgab. Ich fand diese E-Mails so stark und so gut ge-
schrieben, dass ich sie unbedingt verwenden wollte, auch 
wenn die Geldgeber etwas besorgt waren, dass das Voice- 
Over zu viel werden könnte… Ich finde es faszinierend, 
beinahe schwindelerregend, wie klar alles an diesem Fall 
ist. Die Fakten liegen auf dem Tisch, aber daraus folgt 
kein Handeln, wodurch die Ungerechtigkeit noch schrei-
ender und unverständlicher wird.

Der ganze Film könnte allein auf dem E-Mail-Austausch 
mit der Kirche und zwischen einzelnen Missbrauchsop-
fern unter sich basieren. Soziale Medien und Internet 
spielten eine wesentliche Rolle, sie haben die Gründung 

von La Parole Liberée beschleunigt. Als ich die Szenen 
über die Vereinstreffen schrieb, habe ich Elemente aus 
diesen Quellen verwendet. In Wirklichkeit haben sich die 
Mitglieder eher selten gesehen.

Im Film sind die Lebenspartnerinnen von Alexandre und 
François sehr präsent.
So wie sie es in Wirklichkeit sind. Ohne ihre Unterstüt-
zung wäre es für die Männer noch schwieriger gewesen, 
sich in dieses Abenteuer zu stürzen. Sie tragen ihren 
Kampf voll und ganz mit. Die Missbrauchsopfer haben 
lange Zeit schweigend gelitten, und als sie endlich anfin-
gen zu sprechen, wurde auch ihr familiäres Umfeld mit 
hineingezogen. Wie sich am Beispiel von François’ Bru-
der zeigt, der in einem Anfall von Eifersucht aufbegehrte: 
„Wir haben die Nase voll von deiner Geschichte! Unsere 
Eltern reden von nichts anderem mehr !“ Ich wollte dem 
Zuschauer die Gewalt von innen zeigen, die ausgelöst 
werden kann, wenn Opfer ihr Schweigen brechen. Ich 
wollte die konkreten Auswirkungen zeigen.

Insbesondere in der Beziehung von Emmanuel …
Seine Partnerin hat die gleiche Geschichte erlebt, aber 
ihre Erfahrung mit der Justiz war sehr schmerzlich. Bei 
Emmanuel ist es anders gelaufen, die Präsenz in den Me-
dien tut ihm sehr gut. Es ist ein berauschendes Gefühl für 
ihn, endlich offen zu sprechen und als Opfer anerkannt 
zu werden. Plötzlich fragen ihn die Leute nach seiner 
Meinung, er findet Sinn und Zweck im Leben. Er hat 
eine Art „Live-Therapie“ gemacht, wie er mir erzählte. 
Die Gruppe ermöglicht ihm, als Individuum aufzublü-
hen und sich zu entfalten. Das trifft auch für François 
und Alexandre zu, aber noch mehr für Emmanuel, der 
weder Arbeit noch gesellschaftliche Anerkennung hatte. 
Das Risiko dabei ist, dass man in eine Schublade gesteckt 
wird, wie Didier, ein weiteres Opfer, es ausdrückt. Er hat 
sich geweigert, Anzeige zu erstatten, weil er nicht für den 
Rest seines Lebens mit dem Etikett „pädophiles Opfer“ 
auf der Stirn herumlaufen will.

Alexandres eigene Kinder sind ebenfalls stark involviert.
Es ist schwer für Alexandre, seinen Kindern zu erzählen, 
was er durchgemacht hat, aber sie sind in einem Alter, 
in dem sie selbst zu Missbrauchsopfern werden können. 
Er findet es richtig, obwohl man sich vielleicht fragt, ob 
seine Kinder das wirklich hören wollen.

Opfer können häufig erst über das Geschehene sprechen, 
wenn ihre eigenen Kinder in das Alter kommen, in dem 
sie selbst missbraucht wurden. Plötzlich sehen sie mit 
Entsetzen: Ich war ein kleines Kind wie sie, genauso un-
schuldig … Und dadurch erwächst der Druck zu spre-
chen und zu handeln.

Alexandres Frau sagt zu ihm, er bleibe lebenslang ein Op-
fer, wenn er Pater Preynat vergibt …

Dieser Standpunkt hat Fragen aufgeworfen, die ich mir 
auch selbst gestellt habe.

Gemäss der Erlösungslogik in der katholischen Religion 
ist die Konfrontation zwischen Alexandre und Preynat, 
welche Régine Maire organisiert hat, ein Weg. Eigentlich 
müsste der Priester um Vergebung bitten, was Preynat 
aber nicht tut und was Barbarin wütend macht.

Andererseits ist nach Meinung der Opfer-Psychologen, 
die ich interviewt habe, diese Gegenüberstellung der völ-
lig falsche Weg, da Alexandre noch einmal in seiner Op-
ferrolle seinem Peiniger gegenübersteht. Für eine positive 
oder heilende Gegenüberstellung muss man den ambiva-
lenten Raum von Moral oder Religion verlassen und den 
Rahmen des Gesetzes wählen.

Von daher drängt sich die Frage auf: Ist die abwartende 
Haltung der Kirche das Symptom einer veralteten und 
verkrusteten Institution, oder liegt der Grund tief ver-
wurzelt in der Natur der katholischen Religion an sich, 
einer Religion der Vergebung? Barbarin sagt, „es wird 
immer eine offene Tür für Sünder geben“, stimmt aber 
gleichzeitig zu, dass Preynat bestraft werden muss. Seine 
Haltung ist doppeldeutig. Auf wessen Seite steht er wirk-
lich? Das lässt Alexandre an seinem Glauben zweifeln, 
wie wir in der Schlussszene sehen, als sein Sohn ihn fragt: 
„Glaubst du immer noch an Gott?“ Die richtige Frage 
müsste lauten: Glaubst du immer noch an die Institution 
der katholischen Kirche? 

Anders als bei dem stilisiert inszenierten DER ANDERE 
LIEBHABER (L’AMANT DOUBLE), bleiben Sie hier 
als Regisseur eher im Hintergrund und lassen das The-
ma und die Figuren während ihrer Reise für sich selbst 
sprechen.
Ich habe die Regie jeder Phase des Films angepasst, ent-
sprechend der Persönlichkeit der Hauptfigur, die jeweils 
im Mittelpunkt steht. Bei Alexandres „Kreuzzug“ ist mei-
ne Regieführung zurückhaltend und konventionell, ich 
spiele verstärkt mit Hintergrundbeleuchtung und dem 
Chiaroscuro-Effekt (Helldunkelmalerei). Bei François 
wird der Rhythmus unruhiger. Es fühlt sich mehr wie ein 
Action-Film an, als er darum kämpft, den Skandal ans 
Licht zu bringen und den Opfern eine Stimme zu geben. 
Der Ton wird dann zunehmend melodramatisch mit dem 
Auftauchen von Emmanuel, der ums Überleben in einem 
Rechtsstreit kämpft, welcher ihm über den Kopf wächst.

Am wichtigsten war mir, immer ihre Perspektive zu wah-
ren und sie bei ihren Anstrengungen und ihrem Enga-
gement aus nächster Nähe zu begleiten. Ich wollte ihren 
Kampf würdigen, sie ein bisschen als Helden zeichnen in 
der Tradition von manchen politischen Filmen aus den 
USA. Ich musste nah an den Schauspielern sein und ein 
konsequentes Tempo halten, um diese Menge an Informa-

tionen darzustellen und zu vermitteln. Der Film hat eine 
pädagogische Dimension, die wir beim Schnitt versucht 
haben fließender zu gestalten, indem wir das Gefühl des 
Staffellaufs verstärkt haben.

Zum ersten Mal habe ich bei allen Gruppen- und Essens-
szenen mit zwei Kameras gearbeitet, so dass die Schau-
spieler durchgehend so frei wie möglich spielen konnten.

Die einzigen „Kino-Effekte“ sind die Rückblenden …
Da fast alles hier auf Worten aufbaut, benötigten wir ab 
einem gewissen Punkt Bilder, die konkret die Gewalt ver-
körpern, die diese Männer als Kinder erlebt haben. Für 
jeden von ihnen wollte ich eine Rückblende, in der fast 
nichts zu sehen ist – ein Weg; eine Tür, die sich öffnet; ein 
Zelt, das sich schließt – , aber in Sekunden alle Bilder im 
Kopf auslöst, durch die Orte, das Licht … Wir kennen 
die Fakten, sie wurden klar benannt. Jetzt ist es der Zu-
schauer, der sich sein eigenes Bild von dem suggerierten 
Horror macht. François hat die einzige Rückblende mit 
Dialog. Am schmerzhaftesten für ihn war nicht so sehr, 
was Preynat ihm angetan hat, sondern die Mitteilung 
seiner Eltern, dass Preynat möglicherweise ins Gefängnis 
muss. Dafür wollte er als kleiner Junge nicht verantwort-
lich sein.

Wie verlief der Dreh?
Die Produktion des Films stand unter einem gewissen 
Zeitdruck. Einerseits weil uns die Aktualität schnell ein-
holte, andererseits weil es sehr schwierig war, den Film 
zu finanzieren. Das Thema Pädophilie schreckt ab, das 
Projekt galt nicht als „bankable“. An vielen Schauplätzen 
wurde uns das Drehen untersagt (die Innenaufnahmen 
in den Kirchen mussten wir in Belgien und Luxemburg 
drehen). Wir hatten etwas Ähnliches bei UNTER DEM 
SAND (SOUS LE SABLE) erlebt. Zum Glück haben 
meine Produzenten und das gesamte Team an das Projekt 
geglaubt und es unterstützt. Die Hürden haben uns nicht 
entmutigt, sondern uns bestärkt, den Film zu machen 
und zu beweisen, dass er notwendig ist.

Erzählen Sie uns vom Casting.
Es ist ungewöhnlich, dass man die Gesichter der realen 
Hauptfiguren zwar kennt, aber nicht gezwungen ist, 
Schauspieler zu finden, die ähnlich aussehen, weil das Pu-
blikum sie nicht kennt.

Ich habe zweimal mit Melvil Poupaud gedreht, der als 
junger Schauspieler auch mit Eric Rohmer gearbeitet hat, 
und ich mag ihn sehr. Er wird mit dem Alter immer in-
teressanter. Außerdem wusste ich, dass er sich mit Fragen 
des Glaubens beschäftigte. Ich hatte auch mit Denis Mé-
nochet gearbeitet. Ich kannte seine Energie und seine 
physische Stärke, hinter der sich eine hohe Sensibilität 
verbirgt, somit war er eine Idealbesetzung für François. 
Und was Swann Arlaud betrifft, so hatte ich ihn grade 



in PETIT PAYSAN gesehen. Bei ihm verspürte ich die 
innere Unruhe und Fragilität, die genau dem Emmanuel 
entsprachen, den ich suchte. 

Bernard Verley (er hat ebenfalls mit Eric Rohmer gear-
beitet) brachte für die Rolle des Priesters Preynat seine 
Ausstrahlung, seine Stärke und eine Art Liebenswürdig-
keit mit, was der Figur ihre Komplexität verleiht. Er hatte 
keine Angst davor, diese schwierige Rolle anzunehmen. 
Das Erschreckende an dieser Figur ist, dass sie sich der 
Schwere ihrer Taten überhaupt nicht bewusst ist.

Und François Marthouret, der den Vater in SITCOM 
spielte, als Kardinal Barbarin?
Ich habe schon immer die Klangfarbe seiner Stimme und 
seine etwas theatralische Sprechweise gemocht. Barba-
rin hat vielleicht etwas mit dem Vater in SITCOM ge-
mein. Sie beide sprechen unbequeme Wahrheiten mit 
sanfter Stimme aus, voller Verständnis und Mitgefühl, 
lassen aber keine Taten folgen. In SITCOM wirkte das 
komisch. Hier ist es eher furchterregend angesichts der 
ernsten Lage und der Diskrepanz zwischen Worten und 
Taten.

Und Josiane Balasko?
An Josiane Balasko, die ich sehr bewundere, habe ich so-
fort gedacht. Sie wird selten für dramatische Rollen be-
setzt; ich habe mich riesig gefreut, als sie einwilligte, eine 
Nebenrolle zu übernehmen. Ich wollte auch mit Hélène 
Vincent arbeiten, war mir aber nicht sicher, ob sie für 
die Rolle als François’ Mutter oder Régine Maire infrage 
kommt. Sie hat dann selbst gewählt und verkörpert groß-
artig eine überaus menschliche Mutter, die von Schuldge-
fühlen geplagt ist. Régine Maire wird von Martine Erhel 
gespielt. Sie war bereits in meinen Kurzfilmen, die ich als 
Student bei der Fémis gedreht habe. Sie hat große Ähn-
lichkeit mit Régine Maire, und ich wusste, dass sie per-
fekt diese faszinierende Mischung aus Kälte und Freund-
lichkeit verkörpern würde. 

Die Musik stammt von Evgueni und Sacha Galperine.
Ihre Komposition für LOVELESS von Andrey Zvyagint-
sev hat mich sehr beeindruckt, insbesondere wie sie mit 
Wiederholungen gearbeitet und Spannungen aufgebaut 
haben. So bat ich sie um die Schaffung zeitgemäßer Mu-
sik, in der traditionelle Elemente aus der Kirchenmusik, 
wie Orgeln und Chorknaben, enthalten sind.

Glauben Sie, dass dieser Film dabei helfen kann, Dinge 
zu verändern? 
Ich habe den Film einem Priester gezeigt, der sagte: „Dieser 
Film kann eine Chance für die Kirche sein. Wenn sie ihn 
sich zu eigen macht, kann sie endlich die Verantwortung 
für Pädophilie in ihren Reihen übernehmen und sich dem 
ein für alle Mal stellen.“ Wir wollen es hoffen …



INTERVIEW 
MELVIL POUPAUD

Wie ist François Ozon mit dem Projekt einer erneuten 
Zusammenarbeit auf Sie zugekommen?
Erst hat er mir die Geschichte erzählt, dann gab er mir 
das Drehbuch, das fast fertig war. Ich war beeindruckt 
von der Strukturiertheit und den Charakteren. Die drei 
Männer sind sehr unterschiedlich, und sie haben auf ihre 
jeweils ganz persönliche Weise ihr Trauma erlebt und ver-
arbeitet. 

Wäre der Film ein Gemälde, wäre dies ein Fresko mit 
einer Vielzahl von Charakteren, in dem jede Interaktion 

und jedes Erscheinungsbild eine Bedeutung hat, die man 
verstehen kann, und Glaube wäre der Hintergrund. 

Und dann geht es um Kindheit, ein Thema, das François 
oft in seinen Filmen auslotet. Es ist auch für mich ein 
fundamentales Thema, so wie der Glaube auch. Ich weiß, 
dass François kein gläubiger Mensch ist, um so bewegen-
der erscheint es mir, dass er sich dem Gegenstand mit so 
viel Respekt, Präzision und Offenheit angenähert hat. 

Wie ist Ihre Beziehung zum Glauben?
Ich nehme an, Sie könnten mich einen Christen nennen, 
da ich glaube, dass Jesus mein Retter ist, und diese Erkennt-
nis hilft mir zu leben und nimmt immer mehr Gestalt in 
mir an. Aber mein Glaube ist von dem Alexandres sehr 

verschieden. Er ist streng gläubig und aktiv in der katho-
lischen Kirche, ich hingegen gehöre keiner institutiona-
lisierten Religion an. Ich bin nicht getauft. Ich bete auf 
meine Art, ähnlich dem Herzensgebet in der orthodoxen 
Tradition. 

Wie haben Sie Ihre Rolle, die auf einer realen Person be-
ruht, angelegt?
François zeigte mir Berichte über La Parole Liberée so-
wie Interviews mit dem echten Alexandre. Aber wenn ich 
einen Film mache, möchte ich nie zu nah an der Realität 
bleiben. Ich habe lieber das Gefühl, etwas zu erfinden. 
Für mich ist ein Charakter nicht etwas, worauf ich zu-
gehe, er ist etwas, was du zu dir holst, um die Rolle so 
aufrichtig wie möglich zu verkörpern. Also habe ich nicht 
versucht, dem wirklichen Alexandre zu ähneln, oder wie 
er zu sprechen. Es war keine Charakterstudie. Ich vertrau-
te dem Drehbuch von François, er hatte viel Zeit mit den 
echten Protagonisten verbracht. Ich wusste, wie getreu er 
ihre Lebensgeschichten erzählen würde, und Alexandres 
Charakter war klar in meinem Bewusstsein, so dass ich da 
nicht noch tiefer gehen musste. Die Realität einzufangen 
war in erster Linie die Aufgabe von François. Aber jetzt, 
wo der Film in die Kinos kommt, hoffe ich, dass die be-
troffenen realen Personen ihn mögen und dass sie fühlen, 
dass wir ihrem Kampf gerecht geworden sind und sie an-
gemessen dargestellt haben.

Wie haben Sie die Konfrontationsszene mit Preynat an-
gelegt?
Wenn in einem Drehbuch steht, dass die Person bewegt 
ist oder weint, habe ich einen Pawlowschen Reflex. Ich 
stelle mich darauf ein, und wenn es so weit ist, entwi-
ckelt sich das Gefühl ganz natürlich. Allerdings würde 
ich nicht sagen, dass ich dieselbe Gabe für Tränen wie 
manche Mystiker habe! In dieser Szene bestand übrigens 
die Hauptschwierigkeit darin, die Emotion im Zaum zu 
halten, um nicht vor Preynat zusammenzubrechen. 

Diese Szene hat mich sehr bewegt, ich fühlte, dass es um 
einen Schlüsselmoment im Leben Alexandres ging – und 
im Leben jedes Gläubigen. Vergebung steht im Zentrum 
des Glaubens und des Vaterunsers. In dieser Gegenüber-
stellung mit Preynat entwickelten Worte eine außerge-
wöhnliche Wucht. 

Wie verstehen Sie den Satz, den Alexandres Frau zu ihm 
sagt: „Wenn du ihm verzeihst, macht er dich lebenslang 
zu seinem Opfer“?
Beim Lesen des Drehbuchs war dies die einzige Meinungs-
verschiedenheit, die ich mit François hatte. Für mich 
ist das unvereinbar mit wahrem Glauben. Eine wirklich 
Gläubige würde eher sagen: „Beten wir, dass du die Kraft 
findest, ihm zu verzeihen.“ Denn nicht wir sind es, die 
dem anderen verzeihen, es ist keine Überlegung oder eine 
Arbeit an sich selbst, es ist nicht einmal eine Frage der Mo-

ral. Es ist eine Gnade Gottes, die uns übersteigt und uns 
befähigt, selbst das Unverzeihliche zu verzeihen. Was nicht 
ausschließt, dass Alexandre dann rechtliche Schritte ein-
leitet. Verzeihen und Recht sind zwei verschiedene Dinge.
 
Die Entwicklung Ihrer Rolle wird stark geprägt von der 
Stimme, die im Off den E-Mail-Wechsel mit Régine 
Maire und Kardinal Barbarin liest.
Indem wir Alexandre begleiten bei diesem Austausch von 
Nachrichten und all den höflichen Formulierungen, be-
geben wir uns in die Mühlen der Institution, deren Kon-
ventionen und etwas verstaubte Formalitäten Alexandre 
respektiert. Meine Rolle hat eine sehr höfliche und wohl-
erzogene Seite, am Anfang – was ihm übrigens seine Frau 
vorwirft. Und dann, Schritt für Schritt, erwächst in ihm 
eine Kraft, fast eine Revolte, bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem er beschließt, die Institution zu umgehen und die 
Justiz einzuschalten. 

Einen so tief gläubigen und aufrichtigen Katholiken zu 
zeigen, verhindert es, dass die Institution als Karikatur 
vorgeführt wird.
Ja, François hat keinen Film gegen die Institution und 
gegen die Gläubigen gemacht, er zeigt nicht auf Schuldi-
ge. Natürlich ist da Preynat, was er getan hat ist schockie-
rend und inakzeptabel. Und die Kirche wird gezeigt als 
Institution voller Schattenseiten, eine etwas antiquierte 
Institution, die man ganz erneuern müsste, besonders 
in ihrer Haltung zur Pädophilie. Aber ich denke nicht, 
dass ein wirklich Gläubiger den Film respektlos finden 
kann, denn François hat den Film mit sehr viel Verant-
wortungsgefühl gemacht. 

Im Gegensatz zu François und Emmanuel gehört Alexan-
dre zum Großbürgertum Lyons.
GELOBT SEI GOTT ist stark verankert in dieser Stadt, 
die ich jetzt gut kenne, mit ihren – auch geographisch 
– klar abgegrenzten sozialen Klassen. Am Anfang hatte 
ich Bedenken, dass Alexandre als Rechtskonservativer er-
scheint, der gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, gegen 
Abtreibung ist ... Sicher haben wir manche Codes des 
katholischen Großbürgertums eingesetzt, aber ich wollte 
vermeiden, eine Karikatur eines rückwärtsgewandten Ka-
tholiken darzustellen. Jedenfalls lässt man die Äußerlich-
keiten hinter sich, um der Person nahezukommen.

Die Lebensgefährtinnen von Alexandre und François sind 
eine große Stütze für sie.
Ich finde es schön, diese beiden Männer zu zeigen. Sie 
leiden unter Missbrauch, und es sind ihre Frauen, die ih-
nen mit ihrer starken Persönlichkeit Halt geben. Oft ist 
es umgekehrt. Und diese Umkehrung der Geschlechter-
rollen gefällt mir. Auch die Frau von Alexandre wurde 
missbraucht, und das hilft ihr sicher, ihrem Mann gegen-
über so präsent und verständnisvoll zu sein. Die Bezie-
hung von Emmanuel ist ebenfalls durch ein gemeinsames 



Trauma geprägt; sie haben allerdings noch mehr mit den 
Folgen zu kämpfen, sicherlich weil sie sehr unterschied-
lich mit ihren Traumata umgegangen sind. Dennoch 
fühlt man viel Zärtlichkeit und Liebe zwischen ihnen. 
Das macht die Schönheit des Films aus – seine Fähigkeit, 
die menschliche Seele zu durchdringen und alle Bezie-
hungen bewegend darzustellen.

Alexandre ist nicht nur fähig zu reden, er spricht sogar 
mit seinen Kindern ...
Alexandre stammt aus einem konservativen Milieu, aber 
unterstützt von seiner Frau und dem Drang nach Ge-
rechtigkeit, erweist er sich als sehr mutig. Er hat etwas 
von einem Helden, ebenso wie François und Emmanuel, 
wenn sie das Schweigen in der Familie, in der Institution 
und in der Gesellschaft brechen. Darum geht es für mich 
in diesem Film: drei Ritter, die in den Kampf ziehen.

Bei dem Abendessen am Ende begreift man, dass der Op-
ferverein eine große Hilfe ist, aber für manche Mitglieder 
eben auch etwas Einengendes hat …
Nur, weil man das Gleiche erlebt hat und weil man sich 
für die selbe Sache engagiert, wird man nicht automatisch 
zu besten Freunden. Wir erleben schon sehr früh, wie 
sich Spannungen in dieser Gruppe aufbauen. Bei diesem 
letzten Essen spürt man viel Unverständnis und die Un-
terschiede in der sozialen Herkunft, im Werdegang und 
in der Erziehung.

GELOBT SEI GOTT ist ganz anders als DIE ZEIT 
DIE BLEIBT (LE TEMPS QUI RESTE). Hat sich die 
Arbeitsweise von François Ozon geändert?
Nein, außer dass er noch schneller arbeitet als vorher ! 
Mehr als je zuvor habe ich ihn als Meister seiner Insze-
nierung wahrgenommen.  Er ist so lebhaft und agil am 
Set, dass ich ihm geraten habe, für einen neuen Film eine 
ganz kleine Crew anzuheuern und alles selbst zu machen, 
im Geiste Eric Rohmers! Ich fand es wunderbar, dass es 
keinen Leerlauf gab. Wenn man ihn beim Dreh erlebt, 
ist man überrascht von seinem Tempo und fragt sich, ob 
man sein Bestes in der Szene gegeben hat. Aber sobald du 
siehst, wie die anderen Schauspieler agieren und François 
sie filmt, verstehst du, dass das seine Art zu arbeiten ist 
und dass er nicht aufhört, bis er hat, was er will; dann 
entspannst du dich, und es fällt einem leicht zu arbeiten. 

Und die Arbeit mit Denis Ménochet und Swann Arlaud?
Ich kannte Denis kaum, ich mag ihn sehr gerne. Von An-
fang an scheute er keinen Konflikt, er stürzte sich in den 
Kampf, so wie sein Rollenvorbild! Swann, dem ich mich 
nahe fühlte, ohne ihn wirklich zu kennen, war viel ent-
spannter und abgeklärter. Er war glücklich, mit François 
zu arbeiten, und man sah, dass François sehr viel Gefühl 
für ihn und seine Rolle empfand. Diese Dreharbeiten wa-
ren inspirierend, etwas Natürliches ist zwischen uns ge-
wachsen.

Was dachten Sie, als Sie den Film sahen?
Der Film ist meisterhaft in seiner Nüchternheit, seiner 
Effizienz und seiner Tiefe. François verzichtet ganz auf 
seine zuweilen provokante Art – die ich auch schätze, 
die aber hier deplatziert gewesen wäre. Es gibt keinerlei 
Blendwerk oder Effekthascherei in der Inszenierung, die 
dennoch auf drei verschiedenen Ebenen sehr stilvoll ist. 
Meine Rolle ist ziemlich getragen, die langen Einstellun-
gen im Halbdunkel unterstreichen meinen verinnerlichten, 
schmerzlichen Konflikt innerhalb dieser Kirche, mit gro-
ßen, leeren, dunklen Räumen und lautlosen Gängen. So 
als sei alles überwölbt von einer Glocke, die nicht ohne 
Schönheit ist. Es gibt Anklänge an Visconti in der Er-
habenheit der Räume und in der Haltung der Menschen. 

Sobald der Film sich dem hartnäckigen François zuwen-
det, wird der Rhythmus lebhafter, man ist näher an den 
Schauspielern. Mit Emmanuels Part wird der Film ab-
gründiger, mit Anklängen an Fassbinder.

Der Film endet mit einer Einstellung auf das Gesicht Ale-
xandres, der von seinem Sohn gefragt wird: „Glaubst du 
immer noch an Gott?“ 
Diese Szene war schwierig zu spielen. Das Wesentliche 
kommt ausschließlich durch den Blick zum Ausdruck, es 
ging darum, nicht in die eine oder die andere Richtung 
zu übertreiben. Die Schönheit dieses Endes liegt darin, 
dass es offen ist, jeder kann das interpretieren, wie er 
möchte. Wichtig ist auch, dass der Sohn von Alexandre 
ihm die Frage stellt, und somit der Stab an eine vierte 
Person übergeben wird. 

Ich würde an Alexandres Stelle weiter an Gott glauben, 
trotz der erlittenen Schmerzen. Es war jedoch gut, dies 
offen zu lassen, so dass jeder Zuschauer nach dem Film 
diese Frage mitnimmt. François sagt, dass er nicht gläubig 
ist, wenn ich jedoch GELOBT SEI GOTT sehe, erkenne 
ich, dass es ein Film von jemandem ist, der die Wege und 
Fallstricke des Glaubens bewundernswert begreift. 



INTERVIEW 
DENIS MENOCHET

Wie kam es zu der erneuten Zusammenarbeit mit Fran-
çois Ozon?
François gehört zu den großen Regisseuren seiner Gene-
ration. Und er ist ein Freund. Es war ein Glücksfall für 
mich, dass er wieder mit mir arbeiten wollte, insbeson-
dere bei diesem Film, der, so hoffe ich zumindest, viele 
Menschen bewegen und aufrütteln wird.

Wir trafen uns zum Mittagessen, und er erzählte mir von 
dem Projekt. Als wir uns verabschiedeten, fragte ich ihn, 
wie denn der Titel des Films sein soll. Und er sagte nur 
noch: GELOBT SEI GOTT. Dann lief ich allein durch 
die Straßen, ziemlich aufgewühlt von diesem kraftvollen 
Titel. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass 
Kardinal Barbarin diese Worte tatsächlich so gesagt hat. 

Während der Vorbereitungszeit für den Dreh zeigte Fran-
çois mir Casting-Proben, ließ mich Szenen lesen, stellte 
mir Fragen. Ohne konkret für irgendetwas verantwort-
lich zu sein, fühlte ich mich in den ganzen Prozess ein-
gebunden, und das fand ich großartig.

GELOBT SEI GOTT hat manchmal fast dokumentari-
sche Züge, wenn der Fall Barbarin und die Gründung des 
Vereins La Parole Liberée dargestellt werden.
Wir hatten alle von Preynat und Barbarin in der Presse 
oder im Fernsehen gehört und wissen, dass es zahlreiche 
Fälle von Pädophilie in der Kirche gibt. Die Medien ha-
ben Zahlen veröffentlicht, die intensiv über Twitter kom-
mentiert werden … Aber was den Film so stark macht, 
ist die Tatsache, dass er uns die Geschichte von innen 
erleben lässt. Wir sind ganz bei den Menschen, die das 
durchgemacht haben. Wir werden uns bewusst, welche 
Schäden diese Missbräuche angerichtet haben und den-
ken darüber nach, wie die Auswirkungen auf ihr Leben 
sind. Die pädophilen Taten sind somit in zweierlei Hin-
sicht ein Verbrechen – nicht nur die sexuellen Belästi-
gungen an sich, sondern auch die daraus resultierenden 
psychischen Störungen.

Wie haben Sie sich Ihrer Figur genähert? Haben Sie sich 
von einer realen Person inspirieren lassen?
Natürlich habe ich mir viele Interviews mit dem ech-
ten François angeschaut. Ich habe versucht, einige Aus-
drucksweisen von ihm zu übernehmen, wollte aber nicht 
übertreiben. François (Ozon) und die Kostümbildnerin 
Pascaline Chavanne hatten mehr oder weniger François’ 
Kleidungsstil im Kopf, aber ich wollte nicht nur ein 

Copy-and-paste machen, keine Imitation sein. Es hätte 
nichts gebracht, wenn ich zu einer Karikatur geworden 
wäre.

Am Ende habe ich mich hauptsächlich vom Thema leiten 
lassen, das mich persönlich sehr berührt hat. Ich bin ganz 
in die Geschichte eingetaucht, habe mein ganzes Mit-
gefühl eingebracht und daran gedacht, was es bedeutet, 
als Kind sexuell missbraucht zu werden. Wenn man sich 
umhört, wird man sich bewusst, wie viele Menschen ähn-
lich traumatische Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht 
haben.

Aber den echten François haben Sie doch getroffen?
Ich bin in ihn hineingerannt. Wir drehten in seinem 
Haus, und er wohnte im selben Hotel wie wir. Aber ich 
wollte nicht mit ihm sprechen, weil ich mitten im Dreh 
war. Sonst hätte ich vielleicht das Gefühl bekommen, 
nicht am richtigen Platz zu sein, irgendetwas falsch zu 
machen. Ich wollte in der Energie bleiben, mit der ich 
mich der Figur genähert hatte, übertrug meine mensch-
lichen Empfindungen auf seine Geschichte. Dabei habe 
ich immer den echten François im Kopf gehabt, voller 
Bewunderung für das, was er getan hat.

Abgesehen von den Dokumenten im Zusammenhang mit 
der Preynat-Affaire, haben Sie sich bestimmte Filme an-
geschaut, um sich in Ihre Figur hineinzuversetzen?
Ich habe viele Dokumentationen über Pfadfinder gese-
hen und sie mit meinem Handy aufgezeichnet. Wenn ich 
dann am Set die Unschuld der Kinder, die in den Wäl-
dern spielten, erneut hörte, kehrte sofort meine rebelli-
sche Energie zurück, die in der Hektik am Set verloren 
zu gehen drohte – speziell bei einem Dreh mit Ozon, wo 
alles mit Tempo abläuft! Dann habe ich meine Kopfhörer 
aufgesetzt, und diese Stimmen haben mir, wie die Feder 
bei Dumbo, geholfen, mich zu zentrieren – und mich zu 
erinnern, warum ich diesen Film mache.

Sie verkörpern mit François die kämpferischste Figur von 
allen Mitgliedern des Opfervereins, die am wenigsten ge-
neigt ist zu verzeihen.
Ja, er ist eine Kämpfernatur. Er legt sich mit jedem an, 
will wirklich etwas bewegen. Für ihn ist es undenkbar, die 
Ausreden von Preynat durchgehen zu lassen und zu ver-
zeihen. Aber François geht es weniger um Rache oder die 
Ausrottung des Bösen. Sein Ziel ist es, den Missbrauch 
und die gravierenden Auswirkungen im Leben der Opfer 
ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen und die schwei-
gende Mittäterschaft der Kirche und ihrer Amtsträger an-
zuprangern.

Als Kind konnte François seinen Eltern erzählen, was 
passiert war, und sie haben ihm zugehört. Aber er hatte 
Angst davor, für Preynats Inhaftierung verantwortlich zu 
sein.

Ja, und auch Angst davor, dass er und seine Familie von 
den Nachbarn und ihrem katholischen, stark von der Kir-
che geprägten Umfeld stigmatisiert werden. Deshalb ha-
ben sie sich dazu entschlossen, an die Kirchenhierarchie 
zu schreiben, damit sie Preynat aus seinem Wirkungskreis 
entfernen und er keinen Schaden mehr anrichten kann. 
Und sie dachten, dass sie damit Erfolg hätten, denn die 
Antwort der Institution lautete: „Selbstverständlich, wir 
werden ihn versetzen.“ Preynat wurde tatsächlich versetzt 
… aber er hatte immer noch Kontakt zu Kindern. Men-
schen, die Kinder sexuell missbrauchen, nennt man „Pä-
dophile“, aber wie nennt man Menschen, die vor diesem 
Missbrauch die Augen verschließen und den Pädophilen 
lediglich an einen anderen Ort, zu anderen Kindern brin-
gen? Es gibt kein Wort, das diese Sorte Verbrecher defi-
niert. Es wird Zeit, eines zu finden!

Der Film lässt viel Raum für Empörung, aber er ist nicht 
antiklerikal.
Definitiv nicht, und das ist gut so. Den Leuten ist ihr 
Glaube wertvoll, die Messe zu besuchen, eine ethische 
Verhaltensrichtschnur zu haben, eine Art von Leben in 
Liebe zu führen. Glaube steht für Güte und Mitgefühl, all 
jene wunderbaren Wertvorstellungen, die auch den Kern 
der Kirchenlehre ausmachen. GELOBT SEI GOTT ist 
kein Film gegen die Kirche, sondern will, dass die Kirche 
aufhört, die Augen vor diesen Verbrechen zu verschlie-
ßen und reinen Tisch macht für einen Neuanfang. Und 
vielleicht Priestern, ob Heteros oder Homos, eine eigene 
Sexualität und ein eigenes Leben erlaubt, so wie es allen 
Menschen erlaubt sein sollte, und zwar von Kindesbeinen 
an.
 
Auf der Pressekonferenz hält sich Ihre Figur an die Fakten 
und legt dabei die erbarmungslose Entschlossenheit eines 
US-Filmhelden an den Tag.
Das ist genau das, was dem Film Kraft verleiht: Er hält 
sich an die Fakten, ohne jemanden zu beschuldigen. 
François wollte, dass ich in der Szene mit der Pressekon-
ferenz einfach und sachlich bleibe. Es war auch gar nicht 
nötig, drastisch zu werden, denn die Schärfe meiner Ein-
lassungen ergab sich ganz natürlich aus dem Ton meiner 
Stimme. 

Die reinen Fakten im Skript wirken noch beunruhigen-
der, sobald die Schauspieler in ihre Rollen schlüpfen und 
den Figuren schlagartig Menschlichkeit einhauchen, wo-
durch der Zuschauer mitgenommen wird. Irgendwann 
während des Drehs beobachtete ich Swann und Josiane 
von weitem zusammen, wie sie miteinander redeten, und 
mir dämmerte, dass diese Geschichte, die ich meinte, aus-
wendig zu kennen, noch facettenreicher wurde. Josiane 
ist einfach toll. Sie sagt drei Sätze und haut alle um. 
Melvil habe ich nie besser gesehen. Und Swann ist wie 
eine Stradivari.



Wie haben Sie den Dreh erlebt?
Anfangs konzentrierte ich mich einfach nur auf meine Ar-
beit und das, was gerade anstand. Aber an manchen Tagen 
war ich so niedergeschmettert von der Thematik, dass ich 
meinen Text nicht mehr wusste, den ich doch auswendig 
kannte, oder ich kam nicht einmal aus dem Bett. Es war 
eigenartig, ich fühlte eine Art Blockade in meinem Körper, 
aus Angst, diese Geschichte nicht bis zum Schluss durch-
zustehen. Glücklicherweise hat mich François immer 
wieder aufgefangen. Auch das Miteinander zwischen den 
Schauspielern war extrem herzlich und einfühlsam. Vorher 
kannte ich weder Melvil noch Swann wirklich, aber wir 
waren uns sehr nah und sehr solidarisch miteinander.

Gefällt Ihnen der temporeiche Arbeitsstil von François 
Ozon?
Nein, der gefällt mir nicht! François hat eine andere Vor-
stellung vom Schauspielern als ich. Er prescht vor, mit 
der ihm eigenen Ungeduld. Du musst mit ihm Schritt 
halten. Es kann frustrierend sein, wenn man nicht mehr 
Zeit zum Ausprobieren hat, um es besser zu machen. Das 
habe ich ihm auch gesagt, aber es ist ihm egal, er ist zu-
frieden, wenn er das hat, was er wollte!

Nichtsdestotrotz ist es eine Freude, mit ihm zu arbeiten. 
Ich habe volles Vertrauen zu ihm. Er weiß die Antworten 
auf meine Fragen. Sein Instinkt und seine Entscheidun-
gen sind beeindruckend präzise, er setzt immer an der 
richtigen Stelle an. Ich lerne so viel von ihm.

In seinem Arbeitsstil habe ich eine Entwicklung festge-
stellt. Aber vielleicht liegt das auch an der Natur dieses 
Films, der sich so sehr von dem distanzierten Ton in IN 
IHREM HAUS (DANS LA MAISON) unterscheidet. 
Bei diesem Film spürte ich, dass er sich selbst zugunsten 
des Themas zurückgenommen und wirklich mit uns mit-
gespielt hat. Das fiel umso mehr auf, weil er selbst die 
Kameraeinstellungen festlegt.

Hat es Sie überrascht, dass er sich in ein solches Projekt 
gestürzt hat?
Überhaupt nicht! François war schon immer sehr vielsei-
tig, wie man an seiner Filmografie sieht. Aber ich glaube 
tatsächlich, dass er in eine neue Phase seines filmischen 
Schaffens eintritt. Dabei kann er sich immer seiner Kunst 
als Filmemacher sicher sein, mit der er sich hier in den 
Dienst einer noblen Sache stellt.

Es kommt nicht so oft vor, dass man bei einem Film mit-
machen darf, der eine breite Debatte auslöst und damit ein 
Bewusstsein entwickelt, das – hoffentlich – dazu beiträgt, 
dass endlich konkrete Maßnahmen zum Schutze des Le-
bens getroffen werden. NACH DEM URTEIL (JUSQU’A 
LA GARDE) war bereits ein solcher Film. Und ich bin sehr 
stolz auf diese Wahl. Schauspieler ist ein eitler Beruf, aber 
in diesem Fall gilt die Eitelkeit einem guten Zweck!



INTERVIEW MIT 
SWANN ARLAUD

Wie verlief die Begegnung mit François Ozon?
Er selbst rief mich an. Ich war beeindruckt von UNTER 
DEM SAND (SOUS LE SABLE), und ich mochte sehr 
8 FRAUEN (HUIT FEMMES), DAS SCHMUCK-
STÜCK (POTICHE) und IN IHREM HAUS (DANS 
LA MAISON); von daher fühlte ich mich sehr geehrt, dass 
er auf mich zugekommen ist. Als er mir dann sagte, dass 
er einen Film über Pädophilie machen will, war ich etwas 
perplex. Da ich seine Filme kenne, fürchtete ich, dass er 
an ziemlich düstere Orte gehen würde. Er hatte den Teil 
des Drehbuchs, der meine Rolle betraf, noch nicht ge-
schrieben; also habe ich ihm im Prinzip mein Okay gege-
ben, wollte jedoch erst das Drehbuch lesen. Zwei Wochen 
später bekam ich es, und ich habe ohne Zögern zugesagt. 

Von den drei Hauptfiguren in GELOBT SEI GOTT ist 
Emmanuel derjenige, der innerlich am tiefsten verwun-
det ist.
Als François mir den Film erzählte, sagte er: „Also der 
Erste ist sehr katholisch, etabliert, Vater von fünf Kin-
dern … Der Zweite ist Atheist und militanter ... Und 
dem Dritten geht es wirklich schlecht ...“ Da wusste ich, 
dass er mir die Rolle des Dritten anbietet! Das war ganz 
klar. Mir werden öfter die Rollen solcher Persönlichkeiten 
angeboten.

Wie haben Sie Ihre Rolle angelegt?
Emmanuel hat einen Missbrauch erlebt, bevor seine Se-
xualität sich entwickeln konnte, also ist er zwangsläufig 
ein verletzter Mann. Ich habe mir gesagt, dass er diese ver-
wundete Männlichkeit lebt, indem er starke Symbole der 
Männlichkeit einsetzt: ein Ohrring, der Schnurrbart, ein 
Motorrad, Lederkleidung ... Wie Schichten, hinter denen 

man sich verstecken kann. Diese äußerlichen Merkmale 
haben mir sehr geholfen, seine Persönlichkeit zu begrei-
fen und mir seiner Verletzung bewusst zu werden.

Ihre Figur lehnt es kategorisch ab zu verzeihen ...
Und ich verstehe ihn! Für mich gibt es keine Vergebung, 
nichts kann den Schmerz, den Preynat diesen Kindern 
zugefügt hat, verringern. Um den Film vorzubereiten, 
habe ich oft die Website La Parole Liberée besucht. 
François hatte mir auch Dokumentarfilme über Pädo-
philen-Skandale empfohlen. Ich hatte Albträume davon, 
diese Zeugnisse zu sehen und mich in das Drehbuch 
einzuarbeiten. Ich hielt es kaum noch aus und war sehr 
mitgenommen, umso mehr, als ich gerade Vater gewor-
den war. Bei den Dreharbeiten wurde es dann leichter, 
das Spielen trat in den Vordergrund. Seitdem ich den 
Film gesehen habe, gibt es immer noch Momente, in 
denen ich mich nicht gut fühle. Dieses Thema macht 
mich unwahrscheinlich wütend. Seit Jahrhunderten sind 
diese Missbrauchsfälle Teil der menschlichen Gesell-
schaften, und man arrangiert sich weiterhin damit. Ein 
Kind zu vergewaltigen ist immerhin eines der schreck-
lichsten Dinge der Welt. Wie kann unsere Gesellschaft, 
die Kirche, auch nur die kleinste Entschuldigung für die-
se Handlungen finden?

Von Beginn an ist die Schuld von Preynat im Film er-
wiesen …
Ja, und umso sprachloser ist man, wenn man sieht, 
wie unsäglich die Institution der Kirche damit um-
geht. Preynat gibt seine Taten zu, die Kirche erkennt 
sein Geständnis an, sie beten ein Vaterunser, sie halten 
sich an der Hand und sind nur ein bisschen enttäuscht, 
dass er nicht um Verzeihung bittet ... das war´s. Man 
hört auch diesen schönen Brief, den Alexandre an den 
Papst geschrieben hat, aber auch er hat keinerlei Wir-
kung trotz der salbungsvollen Reden. Der Film bezieht 
seine Spannung nicht aus den Ermittlungen zur Schuld 
von Preynat und der Kirche, sondern aus dem Kampf 
einer Handvoll Männer mit dem Ziel, die Geschichte 
ans Licht zu bringen und zu einem nationalen Skandal 
zu machen.

War es auch eine Art von Engagement Ihrerseits, diesen 
Film zu machen?
Als Schauspieler liegt es mir eher fern zu sagen, dass ich 
meine politischen Überzeugungen in meine Filme lege – 
das ist eher Sache des Regisseurs – , aber im Grunde ist 
etwas dran. Ich fühlte mich von diesem Thema persön-
lich betroffen und war froh, an einem Film teilzuhaben, 
der die Geschichte anders als die Medien erzählt. Wenn 
man die Nachrichten sieht, die großen Schlagzeilen, die 
schockierenden Bilder, macht sich etwas wie Banali-
tät breit. Aber hier erzählt ein Film das Privatleben, das 
Persönlichste dieser Menschen, die dreißig Jahre vorher 
missbraucht wurden, wie ihr Leben verpfuscht wurde, 

wie sehr die Wunden noch schmerzen. Die Fiktion ver-
leiht den journalistischen Fakten eine weitere Dimension. 

Im Gegensatz zu Alexandre oder François steht die Be-
ziehung von Emmanuel auf dem Prüfstand, als er sein 
Schweigen bricht.
Emmanuel hat eine Frau getroffen, die eine mehr oder 
weniger ähnliche Geschichte hat wie er; auch sie wurde 
missbraucht. Aber mit der Justiz lief es für sie schlecht, 
und ihre Familie brach auseinander …Ich fand es interes-
sant zu zeigen, dass – anders als die Frau von Alexandre – 
eher diejenigen auf die Schnauze fallen, die am wenigsten 
Unterstützung und Hilfe finden. So als ließe das Leben 
sie nie aus seinen Fängen. Victor Hugo hat schon gesagt: 
der Schuldige ist das Elend.

Der Film stellt auch die Frage, welchen Raum den Wor-
ten der Kinder gegeben wird, wie sie verstanden, begriffen 
werden ...
Lust zuzuhören allein reicht nicht aus, wenn man seinem 
Kind wirklich zuhören will. Man muss auch die Zeit dazu 
haben und die emotionale Fähigkeit, damit es gelingt. 
Wie hätte Emmanuels Mutter ihrem Sohn denn zuhören 
können? Sie war mitten im Umzug nach der Scheidung 
von einem groben Mann, der ihr das Leben nicht leicht-
gemacht hatte und der noch unfähiger als sie selbst war, 
dem Sohn zuzuhören. Die Worte von Kindern sind in 
solchen Dingen sehr komplex, es ist oft schwierig, die 
Tragweite dessen, was sie sagen, zu erfassen. Das zeigt 
sich bei Emmanuel, als er seiner Mutter vorwirft: „Ich 
hatte dir gesagt, dass er mich geküsst hat, warum hast 
du nichts gesagt?“ Und sie antwortet: „Aber er hat doch 
alle Kinder nach der Messe geküsst.“ Was ist die Aussage 
eines Kindes, wann denkt man, dass es ein Problem gibt? 
Kinder fühlen, wenn es etwas gibt, was nicht normal ist, 
aber sie können es nicht immer in klare Worte fassen. 
Beim Drehen des Films sagte ich mir, dass das erste Ziel 
in diesem Kampf sein muss, die Verjährung abzuschaffen, 
denn missbrauchte Kinder brauchen oft sehr lange, bis 
sie reden können. Seit den Dreharbeiten wurde die Ver-
jährungsfrist von 20 auf 30 Jahre erhöht, das ist eine gute 
Sache. 

Sie treten im Film erst nach anderthalb Stunden auf und 
verleihen ihm eine abgründigere Färbung. Machte Ihnen 
diese Position im Film nicht Angst?
Dank François hatte ich wirklich Vertrauen, ich sagte mir, 
dass ich das Tüpfelchen auf dem i bin! Und es gefiel mir, 
diesen düstereren Part zu übernehmen. 

Der Film beginnt mit Tempo. Alexandre ist ständig in 
Bewegung, zu Fuss, im Zug, und man hört im Off seine 
E-Mails, die tatsächlich geschrieben wurden. Es hat die 
Kraft einer Dokumentation und eine didaktische Dimen-
sion, die Melvil wunderbar handhabt, weil er sehr berüh-
rend spielt. Mit Denis bewegen wir uns auf militanteres 



und rebellischeres Terrain. Es macht langsam Freude, sich 
von der Institution nicht mehr zurückweisen zu lassen, 
und man beginnt, den Finger in die Wunde zu legen.  
Man freut sich, man wartet auf den Moment, in dem er 
explodiert und alles der Presse hinknallt. Mit Emmanuel 
sind wir nah am Abgrund, und man fühlt, dass alles auf 
der Kippe steht. Es ist wichtig, die verschiedenen Lebens-
wege der Opfer zu zeigen. Es ist wichtig zu sehen, dass 
Emmanuel kein Heiliger ist, dass er plötzlich gewalttätig 
werden kann, und man muss zeigen, dass der Missbrauch 
Auswirkungen auf seinen Körper, sein Denken und sei-
nen Bezug zur Sexualität hat. Es war wichtig, an diesen 
Punkt zu kommen. Man könnte fast verstehen, wenn er 
ein Gewehr nähme, um Preynat zu töten.

Wie war die Rolle eines Epileptikers?
Durch einen Freund hatte ich eine Epileptikerin kennen-
gelernt. Sie hat sich sehr für ihre Krankheit interessiert, 
Recherchen angestellt und sogar einen Kurzfilm gemacht, 
in dem sie sich selbst filmt. Besonders eine Szene, in der 
man sie bei einem epileptischen Anfall sieht, hat mir sehr 
geholfen. Wir haben lange miteinander gesprochen, sie 
hat es mir ermöglicht zu begreifen, was im Körper bei 
einem epileptischen Anfall passiert. Die Synapsen arbei-
ten nicht mehr, der Körper fragt das Gehirn: wo bist du? 
Solche Szenen sind schwierig, da man immer fürchtet, 
nicht glaubwürdig zu sein. Die einzige Möglichkeit, wie 
ich damit zurechtgekommen bin, bestand darin zu wie-
derholen, Anfälle zu üben. Außerdem war ein Arzt bei 
den Dreharbeiten anwesend, um zu überprüfen, ob ich 
glaubwürdig war.  

Wie verlief die Zusammenarbeit mit François Ozon? 
Zunächst haben wir das Drehbuch zu zweit gelesen, und er 
hat sich angehört, was ich dazu zu sagen hatte. François ist 
geradezu begierig darauf, dass man ihm etwas vorschlägt, 
er schreibt alles auf – ich hatte einfach manche Dinge 
umgeschrieben, das hat mir richtig Spaß gemacht! Später 
übernimmt er deine Vorschläge oder auch nicht, darauf 
kommt es gar nicht so an. Sondern man ist bei der Arbeit 
und nicht in einem Machtverhältnis. Und wenn er Dinge 
beibehält, die dir nicht liegen, erklärt er warum. Diese 
ganze Arbeit scheint unbedeutend, ermöglicht es jedoch, 
dass man bei den Dreharbeiten das Projekt ganz verinner-
licht hat und Herr seiner Rolle ist. Man muss nicht mehr 
denken, nur noch handeln.

Wie verliefen die Dreharbeiten?
Für einen Schauspieler ist die Zusammenarbeit mit Fran-
çois sehr angenehm. Man fühlt sich gemocht und wohl-
wollend behandelt. Er legt die Kameraeinstellung fest, er 
ist wirklich bei uns, im Geheimnis des Spielens. Und es 
geht schnell. Das gehörte zu jenen raren Dreherfahrun-
gen, bei denen ich nie eine Stunde beschäftigungslos auf 
dem Stuhl saß. Ist man erst bei der Arbeit, bleibt man 
dabei und verlässt seine Rolle nicht. François stellt dich 

nicht an einen Platz, er richtet sich nach dir, wo du dich 
am besten fühlst und vertraut dir. Du fühlst dich frei zu 
improvisieren, und er fühlt sich frei, Regie zu führen und 
dich während der Aufnahme zu dirigieren. Man spielt die 
Szene und plötzlich sagt er: zünd‘ dir eine Zigarette an, 
hol dir ein Glas Wasser ... Die Szene beispielsweise, in 
der ich meine Partnerin ohrfeige, war nicht vorgesehen. 
Und manchmal, am Ende eines Takes, sagt er wieder: Ac-
tion! Also nimmt man etwas verunsichert die Szene von 
Anfang an wieder auf. All das trägt zur Wahrhaftigkeit 
des Spielens bei. Als ich den fertigen Film sah, wurde mir 
klar, dass er vieles eingefangen hatte, was mir entgangen 
war: eine Träne, ein Gefühl, eine Krise ...

Die Konfrontation mit Preynat im Kommissariat ist be-
sonders packend.
Drei Tage vorher war die Verleihung der Césars (französi-
scher Oscar), und ich komme an jenem Dienstag, um die 
schwierigsten Szenen zu drehen, nachdem ich grade „Bes-
ter Schauspieler des Jahres“ geworden war ! Das hat mich 
gewaltig unter Druck gesetzt, ich fühlte mich schrecklich 
und schwach und habe zu François gesagt: „Findest du 
nicht, dass ich wie ein Trottel spiele, seit ich einen César 
habe?“ Er hat gelacht und mir geantwortet: „Nein, bisher 
noch nicht!“  

Was war Ihre Reaktion, als Sie GELOBT SEI GOTT an-
geschaut haben?
François ist ein großer Regisseur, seine Inszenierungen 
sind stark, manchmal sehr sichtbar wie in DER ANDE-
RE LIEBHABER (L’AMANT DOUBLE). Hier hat er 
sich, wie mir scheint, in eine leisere Position begeben, im 
Dienste des Themas.  Alles ist nüchtern, ohne Effektha-
scherei – was mich jedoch nicht daran gehindert hat, die 
ganze Zeit zu weinen. Er hat einen Film gemacht, der der 
Kirche nicht den Kampf ansagt, obwohl es genug Gründe 
gegeben hätte. Aber es war richtig, denn so ist es letztend-
lich stärker und gerechter.

Wie ist Ihre Beziehung zum Glauben?
Ich hatte eine strikt antiklerikale Erziehung, was mich 
nicht daran hindert, eine Beziehung zum Unsichtbaren 
zu haben, das für mich auch in jeder Kunstform vorhan-
den ist. Ich war sehr gläubig, fast schon mystisch, als ich 
ein Kind war. Ich hatte Fragen zum Tod, zum Leben, zum 
Unbekannten, zum Kosmos! Ich bin ein agnostischer 
Gläubiger. Für mich ist der Glaube etwas, das man in sich 
trägt und was uns ermöglicht, das Geheimnis des Lebens 
und des Andersseins zu leben.



ZUR AKTUELLEN LAGE IM FALL PREYNAT (Stand April 2019)

Im Januar 2016 wurde gegen Pater Preynat Anklage erhoben, 
und er wird wegen sexuellen Missbrauchs unter gericht-
liche Aufsicht gestellt. Über 70 mutmaßliche Opfer 
wurden von dem Opferverein La Parole Liberée (Das 
gebrochene Schweigen) erfasst. In den meisten Fällen ist 
die Verjährungsfrist verstrichen.

Die gerichtliche Untersuchung ist noch nicht abgeschlos-
sen, ein Termin für den Gerichtsprozess wurde noch 
nicht festgesetzt.

Gegen Pater Preynat läuft parallel ein kirchenrechtliches 
Verfahren. Er soll sich ein Jahr nach seiner Suspendierung 
durch Kardinal Barbarin einem „gerichtlichen Verfah-
ren“ stellen („damit ein Zivilverfahren nicht erschwert 
wird“), um den Weg für eine „Wiedergutmachung“ 
freizumachen.

Am 3. August 2018 wurde die Verjährungsfrist von 20 
auf 30 Jahre ab Erreichen der Volljährigkeit der Opfer an-
gehoben. Und die Nichtanzeige der sexuellen Übergriffe 
auf Minderjährige wird ab diesem Zeitpunkt als fortge-
setzte Straftat betrachtet.

Im November 2018 haben 118 Bischöfe in Lourdes für 
die Einsetzung einer unabhängigen Kommission ge-
stimmt, um die pädophilen Handlungen innerhalb der 
Kirche seit 1950 ans Licht zu bringen.

Kardinal Barbarin, Régine Maire und fünf weitere Amtsträ-
ger der katholischen Hierarchie erschienen im Januar 2019 
vor Gericht wegen Nichtanzeige der sexuellen Übergriffe 
auf Minderjährige unter 15 Jahren und unterbliebene 
Hilfeleistung. Am 7. März 2019 wurde Kardinal Barbarin 
zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Er ging in Be-
rufung und gilt weiterhin als unschuldig.
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