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Europäisches Gegenwartskino

Montag, 16. Oktober 2006, 20 Uhr

Die Anfänger/Les apprentis

Frankreich 1995 
97 Minuten, OmU

Regie: Pierre Salvadori
Produktion: Gérard Louvin, Philippe Martin
Produktionsfi rma: Les Films Pelleas, Glem Film, Le Sept 
  Cinéma, DD, Prima
Buch: Philippe Harel, Pierre Salvadori
Kamera:  Gilles Henry
Schnitt: Hélène Viard
Musik: Philippe Edel
Darsteller/innen: François Cluzet (Antoine), Guillaume 
  Depardieu (Fred), Judith Henry (Sylvie), 
  Claire Laroche (Agnes), Philippe Girard 
  (Nicolas), Bernard Yerles (Patrick)

„Les Apprentis – Die Anfänger erzählt von lausigen Jobs und 
stümperhaften Diebstählen, von erotischen Abenteuern und 
einschneidenden Beziehungskatastrophen. Die amüsante, 
tragikomische Geschichte einer wunderbaren Freundschaft.
Antoine, klein, schmächtig und nicht mehr ganz jung, ist 
Schriftsteller und lebt von Artikeln für ein billiges Karate-
Magazin. Zu den materiellen Sorgen kommt die Herzens-
krise. Seine große Liebe Valerie hat er schon vor langer 
Zeit verlassen, kann sie aber nicht vergessen. Als er seine 
Wohnung verliert, klopft er verzweifelt an ihre Tür. (...) Aber 
Valerie lebt gar nicht mehr in Paris.
Fred, groß, lässig und noch ziemlich jung, ist als Fotograf 
absolut erfolglos. Immerhin lebt er komfortabel in der gro-
ßen Wohnung eines Bekannten. Seinen Lebensmittelbedarf 
deckt er mit kleinen Diebstählen aus dem Supermarkt.
Der Wohnungsbesitzer ist auch ein entfernter Freund von 
Antoine. Fred ist gar nicht begeistert, dass er „seine“ Woh-
nung plötzlich mit einem Fremden teilen muss. Doch die 
beiden gestrandeten Existenzen werden mit der Zeit richtig 
dicke Freunde, teilen Freud und (Liebes-)Leid, versuchen 
einander zu unterstützen und scheitern immer wieder mit 
ihren zaghaften Versuchen, aus ihrem Alltag auszubrechen.
Als der Verlust der Wohnung droht und ein dilettantischer 
Ausfl ug ins Verbrechen scheitert, scheint der Tiefpunkt 
erreicht zu sein. Während Fred zumindest im amourösen 
Bereich eine Wende erlebt, stürzt Antoine endgültig ins 
Bodenlose. Doch Fred lässt seinen Freund nicht im Stich. (...)“

Filmhaus Hasnerstraße 4. 4. 1997 Internetarchiv 

„’Es ist wichtig, ein Sexleben zu haben, aber wer kein Geld 
und keinen Fernseher besitzt, hat es schwer bei den Damen.’ 
Dieser Meinung ist zumindest der erfolglose Autor Antoine. 
Seit ihm seine letzte Freundin den Laufpass gab, wohnt er 
mit Fred in der Wohnung eines Bekannten. Die begründete 
Sorge, niemand interessiere sich auch nur annähernd für 
seine verqueren schriftstellerischen Ergüsse, lässt Antoines 
Herz so nervös wie zwei schlagen. Fred soll unbedingt beide 
hören und Antoine drückt schnell das Ohr des Freundes an 
seine Brust.
Wäre Die Anfänger eine deutsche Komödie, würde sich 
spätestens jetzt einer der beiden als Homosexueller outen 
und seinen Mitbewohner in zweideutige Abenteuer stürzen. 
Doch in Paris, wo nicht immer gleich alles hyperturbulent 
und witzig sein muss, ist dies der Beginn einer wunderbaren, 
rein platonischen Freundschaft zweier Männer. Pierre 
Salvadoris Film begleitet ihr planloses Leben, das lediglich 
von dem natürlichen Drang nach Selbstverwirklichung 
geleitet wird. 



Fred versucht sich als Fotograf, interessiert sich aber viel 
mehr für seine selbstgewählte Auftraggeberin Agnès; 
Antoine erledigt kleine Arbeiten für eine Zeitschrift, in deren 
Büroräumen beide schließlich einen Geldschrank knacken. 
Nach ihrer Selbstdiagnose und der ihrer Mitmenschen 
führen sie kein „normales“ Leben, hauptsächlich weil sie 
sich ungesund ernähren, und das, obwohl andere wie Agnès 
und ihr Partner Patrick keinesfalls gewöhnliche Vorlieben 
haben. Niemand kennt allerdings den „richtigen“ Weg zum 
kollektiven Glück, keiner ergeht sich in seiner Verzweifl ung, 
und jeder sucht letztlich seine eigene Erfüllung. Wie wichtig 
dabei gute Freunde sein können, zeigt Freds unkonventio-
nelle Hilfe, die zwar Antoines Krisen nicht löst, sie aber in 
jedem Fall lindert. 
Die alltäglichen Tücken der Überlebenskunst werden von 
einer ruhig beobachtenden Kamera eingefangen, die nur auf 
der Straße zum handgeführten Verfolger wird. Die Story ist 
gespickt mit originellen Überraschungen und lakonischen 
Dialogen, ohne dass dabei ihre tragischen Komponenten an 
Intensität verlören. Die beiden sympathischen Hauptdarstel-
ler, getragen von der leichtfüßigen Inszenierung, schaff en 
schließlich die perfekte Symbiose aus Lebenslust und -frust, 
fernab des schwerfälligen Geschwafels, mit dem uns das 
französische Kino sonst manchmal langweilen kann.“ 

Dirk Steinkühler in Schnitt – Das Filmmagazin /Internetarchiv

„Ohne Geld glücklich zu sein, gelingt nur in manchen Operet-
ten. Im wirklichen Leben führt die leere Geldbörse weniger 
zu Fröhlichkeit als zu Depression oder Verzweifl ung. Es ist 
das Kunststück von Pierre Salvadori, Armut realistisch und 
ohne Beschönigung zu zeigen und den Personen doch die 
Menschlichkeit zu erhalten.
Nachdem in Frankreich die „Trente glorieuses“ des jahr-
zehntelangen Wirtschaftswachstums vorbei sind, ist auch 
dort das Bewusstsein eines Auseinanderfallens der Gesell-
schaft in die Besitzenden und die Nicht-Besitzenden stärker 
geworden. Chirac hat seinen Wahlkampf mit dem Begriff  der 
„fracture sociale“ geführt, freilich hinterher dagegen auch 
nichts ausrichten können. Menschen dieser fracture sociale 
erleben wir in dieser Komödie, sie bemühen sich zwar nicht 
verzweifelt um Arbeit, sondern sind eher Existenzen, die am 
sozialen Zusammenbruch vorbeischlittern und sich mit ihrer 
ärmlichen Existenz eigentlich abgefunden haben.
Erst als der erfolglose Schriftsteller Antoine und der Nichts-
tuer Fred, die sich von Antoines schlecht bezahlten Artikeln 
im Karate-Magazin und von Freds Lebensmittelklau mehr 
schlecht als recht ernähren, nach vielen Jahren eine kosten-
lose Wohnung aufgeben müssen und nun ein Dach über dem 
Kopf suchen, beginnen die Probleme. (...)

Les Apprentis will erheitern und unterhalten. Regisseur 
Salvadori verzichtet dabei auf die erprobten Rezepte der 
deutschen oder französischen Beziehungskomödie, es gibt 
keine Dreiecks- und Vierecks- oder Schwulengeschichten, 
sondern er zielt ein wenig höher. Regisseur und Autor 
versuchen, den Alltag zu bewältigen und zwar auf wesent-
lich anspruchsvollerem Niveau als dies kürzlich bei Les Trois 
Feres (Alles kein Problem, F 1995, R: Didier Bourdon, Bernard 
Compan) versucht wurde. (...)
Damit zeigt Salvadori auch einen Fortschritt gegenüber 
seinem ersten (in Deutschland noch nicht verliehenen) Film 
Cible Emouvante (Der Killer und das Mädchen, F 1993), einer 
Komödie über einen Berufskiller, in dem schon Guillaume 
Depardieu den Lehrling des Killers spielte. Das war eine 
Parodie, deren Stärke im Wortwitz lag. Mit teilweise dersel-
ben technischen Equipe hat nun Salvadori aus dem durchaus 
aktuellen Alltagsmaterial genügend Funken geschlagen, 
um uns zu unterhalten, ohne dass das Elend demagogisch 
ausgebeutet wird. Es bleiben genügend Zwischentöne, um 
die beiden „Helden“, die weiß Gott keine Helden sind, uns 
glaubhaft nahe zu bringen. Der Dialog ist brillant, kein Satz 
ist zu viel oder klingt falsch, aber er hat nicht die Geschwät-
zigkeit des französischen Boulevardfi lms. Auch die komi-
schen Einlagen wie der Einbruch oder der Besuch der Immo-
bilienmaklerin in dem noch von den Freunden bewohnten 
Appartement oder der Sex zu Dritt geraten nicht zur platten 
Komik, sondern sind dramaturgisch sinnvolle Highlights 
im dahinziehenden, halb ironischen halb pessimistischen 
Grundton des Films. Schließlich gehört es zu den Leistungen 
des Films, die Beziehungen zwischen den beiden Männern 
– ohne jede sexuelle Ambivalenz – in ihrem Spannungs-
verhältnis, aber auch der Freundschaft und sich langsam 
entwickelnden Hilfsbereitschaft füreinander überzeugend 
darzustellen. Der von Guillaume Depardieu und dem erprob-
ten Francois Cluzet hervorragend gespielte, unspektakuläre 
Film wird hoff entlich in Deutschland sein Publikum fi nden, 
auch in unseren Filmhochschulen, wo die nächste Generation 
unserer Lustspielfabrikanten heranwächst.“ 

Ulrich von Thüna in epd/Film 2/97



„Ein exzellent gemachter Film, bei dem der komische Ein-
fallsreichtum eher auf einer gewissen Sparsamkeit der Mittel 
beruht als auf einer Zurschaustellung von Gags und Über-
raschungseff ekten. Bei Salvadori ist das Lachen befreiend, 
weil es auf einer scharfen Beobachtung der Realität beruht.“ 

Cahiers du Cinema zitiert in Filmladen Internetarchiv

„(...) Salvadori lässt den Zuschauer einfach nur beobach-
ten, drängt ihm keine Erklärungen auf. So werden ihm der 
verträumte Antoine und der linkische Fred in ihrer Normali-
tät und Durchschnittlichkeit, was ihre Gedanken, aber auch 
ihr Äußeres angeht, schon bald sehr vertraut. Allenfalls 
die Besetzung der beiden Hauptrollen löst zu Beginn ein 
wenig Irritation aus: François Cluzet ähnelt sehr dem jungen 
Dustin Hoff man, und bei Guillaume Depardieu ertappt man 
sich dabei, ihn in Gestik und Mimik mit seinem berühmten 
Vater zu vergleichen. Zum Glück kümmern sie sich in ihrem 
Spiel keinen Deut um diese „Vorgaben“ und entwickeln 
eine eigene Ausstrahlung. Vor allem wenn Antoine seine 
Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit ausdrückt, off en-
bart sich Cluzets feines Gespür für Nuancen. Cluzet, der seit 
seinem Kinodebüt in Diana Kurys Cocktail Molotow (F 1979) 
unter vielen bedeutenden französischen Regisseuren (u.a. 
Tavernier, Blier) in fast dreißig Filmen mitgewirkt hat, hat 
sich besonders unter seinem Lehrmeister Claude Chabrol 
mit in die vorderste Reihe der französischen Stars gespielt. 
Und Guillaume Depardieu tut gut daran, behutsam aus dem 
Schatten seines Vaters herauszutreten: Les Apprentis ist 
nach Tous Les Matins Du Monde (Die siebente Saite, F 1991, 
R: Alain Corneau) und Cible Emouvante (Der Killer und das 
Mädchen, F 1993, R: Pierre Salvadori) erst sein dritter Film. 
Wie übermächtig diese Vaterfi gur ist, zeigt eine kleine Szene, 
in der Salvadori sich nicht versagt, Agnes‘ „Spanner-Freund“ 
mit einem Schauspieler zu besetzen, der fatal an den jungen 
Gerard erinnert. Dieses selbstironische Spiel mit den Erwar-
tungen der Zuschauer, die dann manchmal erfüllt werden 
oder auch ins Leere laufen, machen letztlich den Reiz dieser 
kleinen Komödie aus, die nie vorgibt, mehr zu sein, als sie ist: 
eine Momentaufnahme des Lebens voller individueller und 
gesellschaftlicher Probleme, hinter deren Tragik aber auch 
immer wieder Hoff nung aufl euchtet.“  

Rolf-Ruediger Hamacher in fi lm-dienst 3/1997

„Worum es mir geht, ist, dass Antoine am Ende des Filmes 
wieder im Leben ist, berührt von den anderen Menschen. Ich 
fi nde das schön, wesentlich. Ohne ein entschieden opti-
mistisches Ende hätte der Film keinen Sinn. Ich kann nicht 
meine Energie verbrauchen, um zu sagen, dass da nichts zu 
ändern ist. Ich wollte einen für das Glück kämpferischen Film 
machen. (...)
Wir alle kennen schwierige Zeiten, aber ich wollte zeigen, 
dass trotzdem Grund zum Optimismus besteht. Freundschaft 
ist eine Lösung von vielen, aber eine wesentliche, die hilft, 
schwere Zeiten zu überstehen, und die dem Alltag eine 
feinere Dimension verleiht. (...)
Ich fi nde, jedes Thema braucht einen adäquaten Umfang. 
Es gibt zu viele disproportionierte Filme. Wenn Sie die 
Geschichte zweier Clochards fi lmen, die sich auf dem Pont 
Neuf lieben, und sie kostet 100 Millionen Francs, dann fi nde 
ich das völlig absurd. Da ist kein Gleichgewicht zwischen der 
Idee und ihrer Umsetzung. Sicher hätten wir uns manchmal 
mehr Zeit und Geld gewünscht. Aber wenn Sie die Geschichte 
zweier Freunde drehen, die zusammen wohnen und nicht 
viel Geld haben, dann schreit das nicht nach einer Riesen-
produktion. Weshalb sollte ich teure Eff ekte verwenden 
oder aufwendige Kamerafahrten durch die Fenster drehen, 
nur um zwei Kumpel zu zeigen, die in Unterhosen Erdnüsse 
essen?“ 

Regisseur Pierre Salvadori, zitiert in Filmhaus Hasnerstraße 4. 4. 1997, 

Internetarchiv

Die nächsten VHS-Filme

23. Oktober 2006
U – Carmen e Khayelitsha
Südafrika 2005  OmU
Regie: Mark Domford-May 120 Minuten
Goldener Bär der Filmfestspiele 2005

30. Oktober
Licht meiner Augen/Luce dei miei occhi 
Italien 2001  OmU
Regie: Giuseppe Piccione 114 Minuten
Mit: Sandra Ceccarelli, Luigi lo Cascio

montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241/47 92-150




