
FILM & T V
®

PRESSEHEFT



Pressebetreuung
mm filmpresse

Schliemannstraße 5
10437 Berlin

Tel.: 030. 41 71 57 23
Fax: 030. 41 71 57 25

E-Mail: info@mm-filmpresse.de
Bilderdownload: www.mm-filmpresse.de

Neue Visionen Filmverleih
präsentiert

Ein Film von Bettina Blümner
Dokumentarfilm, Deutschland 2014, 81 Minuten

PRESSEHEFT

Verleih
Neue Visionen Filmverleih GmbH

Schliemannstraße 5
10437 Berlin

Tel.: 030. 44 00 88 44
Fax: 030. 44 00 88 45

E-Mail: info@neuevisionen.de
www.neuevisionen.de



03

PARCOURS D,AMOUR  PRESSEHEFT

Synopsis ...................................................................................................................... 04

Die Regisseurin Bettina Blümner ......................................................................................................... 05

Regiekommentar  ................................................................................................................................. 06

Die Protagonisten ................................................................................................................................. 07

Beruf Taxiboy ........................................................................................................................................ 09

„Le Memphis“: Die Geschichte eines Tanzcafés ................................................................................. 09 

Credits .................................................................................................................................................. 11

INHALTSVERZEICHNIS



04

PARCOURS D,AMOUR  PRESSEHEFT

Wie viele Runden muss man auf dem Tanzparkett 
drehen, bis alle Träume sich erfüllt haben? 
Eugène, Gino, Christiane und ihre Freunde haben 
die sogenannten besten Jahre bereits hinter sich 
gelassen. Das hindert sie aber nicht daran, auf 
der Suche nach Liebe und Sex einen ähnlichen 
Eifer an den Tag zu legen wie Menschen, die 
Zahnspangen statt Jackett-Kronen tragen. Fast 
täglich treffen sie sich in Paris zum Tanztee in 
schummrigen Clubs, die „Le Memphis“ oder 
„Chalet du lac“ heißen. Dort geben sie beim 
Tanz ihren Sehnsüchten nach einem erfüllten 
Leben in Zweisamkeit Ausdruck. Und wenn der 
Traumprinz doch zu lange auf sich warten lässt, 
leisten sich die betuchteren Damen hin und 
wieder den „Taxiboy“ Michel. Michel tanzt mit 

ihnen gegen Geld und benimmt sich auch noch 
wie ein richtiger Gentleman. Auf der Suche nach 
Liebe überwinden diese Männer und Frauen fast 
jedes Hindernis, auch wenn sie danach ihrem 
Ziel nicht immer wesentlich näher kommen. 

SYNOPSIS



05

PARCOURS D,AMOUR  PRESSEHEFT

Ihr erster abendfüllender Kinofilm bescherte Bet-
tina Blümner 2007 einen Überraschungserfolg: 
Der einfühlsame und authentische Dokumentar-
film PRINZESSINNENBAD wurde mit dem Preis 
Dialogue en Perspective der Berlinale sowie mit 
dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Mitt-
lerweile hat der Film über die drei 15-jährigen 
Mädchen Klara, Mina und Tanutscha aus Kreuz-
berg Kultstatus. Zuvor hat Blümner sich eher im 
Kurzfilm-Genre bewegt: Während ihrer Studien-
zeit an der Bauhaus-Universität, an der Ludwigs-
burger Filmakademie Baden-Württemberg und 
der Escuela Internacional de Cine y Televisión 
auf Kuba entstanden: FOREVER YOUNG (1999), 
SOMMERSONNE (2001), WASH AND GO 
(2003) und DIE KETTE (2004). Ihr Kurzfilm LA 
VIDA DULCE (2004) über Muttertagsbräuche 
auf Kuba wurde von der Deutschen Film - und 
Medienbewertung mit dem Prädikat „Beson-
ders Wertvoll“ ausgezeichnet. 2013 startete ihr 

Kinofilm SCHERBENPARK, die Verfilmung des 
gleichnamigen Bestsellers mit Jasna Fritzi Bauer 
und Ulrich Noethen in den Hauptrollen. Ihr Doku-
mentarfilm HALBMONDWAHRHEITEN (2014) 
stellt die erste Selbsthilfegruppe für türkisch-
stämmige Männer in Deutschland vor und wur-
de im Juli 2014 auf Arte ausgestrahlt.

Filmografie (Auswahl)
2014 PARCOURS D‘AMOUR (Dokumentarfilm)
2014 HALBMONDWAHRHEITEN (Dokumentar-

film)
2013 SCHERBENPARK
2010 20 x BRANDENBURG (TV-Dokumentation, 

Teil: GESTERN, HEUTE, ÜBERMORGEN)
2007  PRINZESSINNENBAD (Dokumentarfilm)
2007  NAKED CITY – DIE KÜNSTERLIN PIA DEHNE 

(Kurz-TV-Dokumentation)
2004  LA VIDA DULCE – DAS SÜSSE LEBEN  

(Kurzfilm)
2004  DIE KETTE (TV-Film)

DIE REGISSEURIN
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„Während ältere Menschen in Deutschland oft-
mals äußerlich gleichförmig, mit Dauerwelle 
und praktischer Kleidung, auftreten, scheint das 
Leben in Paris für bestimmte Altersgruppen vi-
taler und ungezwungener zu sein. Viele Pariser 
und Pariserinnen verbringen ihre Zeit nicht in Al-
tenheimen, sondern gemeinsam in Tanzcafés. 
Bei der Betrachtung der ständig wechselnden, 
tanzenden Paare im „Le Memphis“ bin ich be-
eindruckt von deren Vitalität und Schnelligkeit. 
Ein 70-jähriger Mann wirbelt eine etwa gleich-
altrige Frau durch die Luft und dreht Pirouetten. 
Eine ältere Dame wackelt mit den Hüften wie 
ein 16-jähriges Mädchen, ein jung gebliebener 
Mann wippt zur Musik und schnippt elegant 
mit den Fingern. Die vom Leben gezeichneten 
Damen und Herren sind in Sachen Vitalität und 
Ausdruckskraft ganz vorne. Ich bin mit Abstand 
die jüngste der Anwesenden, die Tanzenden 
scheint der Altersunterschied nicht zu stören. 
Ich bin fasziniert von den Tanzdarbietungen und 
habe eigentlich nicht vor, meine Beobachterrolle 
aus der Warte der „jüngeren Welt“ aufzugeben. 
Doch es kommt anders. Ich werde nacheinander 
von drei charmanten, etwa 80-jährigen Männern 
zum Tanz aufgefordert. Alle drei behaupten, sie 
wären Anfang 60 und damit viel jünger, als sie 
aussehen. Ich lasse mich zu einem langsamen 
Walzer verführen und versuche mich krampfhaft 
an die Schritte zu erinnern, die ich vor vielen Jah-
ren in der Tanzschule gelernt habe.

Was mich bei der Recherche und den Dreharbei-
ten vor allem fasziniert hat, war die Lebendigkeit 
und Energie meiner Protagonisten. Sie sind wie 
Teenager – trotz ihres hohen Alters. Die Suche 
nach Liebe und Nähe ist etwas, was sich wie 
ein roter Faden durch ihr Leben zieht. In PAR-
COURS D‘AMOUR hinterfrage ich die Klischees 
meiner jüngeren Generation über die im Film 
dargestellte ältere Generation. Kann es sein, 
dass die jüngeren Generationen sich kaum von 

den älteren unterscheiden? Geht es nicht bei al-
len Altersgruppen um dieselben Themen: Bezie-
hungen, Liebe und die Suche nach Zuwendung 
und Anerkennung? Die Protagonisten, die ich 
während der Recherche und dem Dreh kennen 
lernen durfte, faszinieren mich. Tanzen wird hier 
zum Symbol von Leichtigkeit und Lebensfreude. 
Da ist zum Beispiel der „Taxiboy“ Michel mit sei-
nen zahlreichen Beziehungen und Abhängigkei-
ten zu seinen Kundinnen.

Aber es gibt auch Momente des Abschiedneh-
mens und der Trauer. Der Tod meines Großva-
ters im Jahr 2008 gab mir Anlass, über Vergäng-
lichkeit, Tod, aber vor allem auch Lebensfreude 
nachzudenken. Mein Großvater ging mit seinem 
Markenzeichen, einer französischen Basken-
mütze auf dem Kopf, spazieren und genoss sein 
Leben, trotz Alter und zunehmender Demenz. 
„Unkraut vergeht nicht.“, „Schlechten Men-
schen geht es immer gut.“, er hatte immer einen 
lockeren Spruch parat und nahm das Leben von 
der heiteren Seite. Ich selbst habe längere Zeit in 
Frankreich gelebt und bin dort immer wieder auf 
ältere Menschen gestoßen, die mich an meinen 
Großvater erinnerten.“

Bettina Blümner

REGIEKOMMENTAR
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Gino und Eugène
Gino (Anfang 70) und Eugène (Anfang 80) sind 
beste Freunde und verbringen ihre Nachmittage 
tagtäglich gemeinsam im Tanzcafé. Gino ist Itali-
ener und in jungen Jahren mit einem Koffer und 
ein paar Oliven aus Kalabrien nach Paris gekom-
men. Er hat unter anderem als Lastwagenfahrer 
gearbeitet und hat immer einen Teil seiner Ein-
künfte zu seinen Eltern nach Italien geschickt. 
Eugène ist Halbitaliener, seine Mutter war Itali-
enerin, sein Vater Franzose und er ist in Algerien 
aufgewachsen. Früher hat er als Chauffeur an 
der Côte d´Azur gearbeitet. 

Eugène und Gino lieben alle Frauen. Und sie hö-
ren auch nicht auf, dies zu betonen. „Wir können 
nicht nur mit einer Frau zusammen sein.“ Da 
sind sie sich beide einig. „Wir können das nicht, 
das geht nicht, NICHT MIT NUR EINER FRAU!“, 
wiederholen sie immer wieder, sehr ernsthaft 

und bestimmt. Und flirten ohne Ende mit den 
Besucherinnen der Tanzcafés. 

Gino hat allerdings auch seit 16 Jahren eine fes-
te Freundin, die im Süden Frankreichs wohnt. 
Sie fahren ab und zu gemeinsam in den Urlaub 
nach Italien.

Im Grunde verhalten sich Gino und Eugène aber 
wie pubertierende Teenager. Doch auf der ande-
ren Seite haben sie mit den Folgen des Alters zu 
kämpfen. Eugène hat Diabetes und muss viele 
Medikamente nehmen und beide Männer hat-
ten vor zwei Jahren Prostataoperationen, seit-
dem leidet ihr aktives Sexualleben. Tanzen ist 
und bleibt aber ihre Leidenschaft, die sie auch 
am Leben hält. Sie kennen alle Besucher(innen) 
der Tanzcafés. Trotzdem sind sie aber manchmal 
auch einsam, auch wenn sie das niemals zuge-
ben würden!

DIE PROTAGONISTEN
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Christiane und ihre Freundin Michelle
Christiane und ihre beste Freundin Michelle ge-
hen regelmäßig ins Tanzcafé. Tanzen bedeutet 
für sie alles! Christiane ist Anfang 70 und lebt 
seit vielen Jahren in der Pariser Banlieue. Sie hat 
sich früh von ihrem Mann getrennt und hat ihre 
drei Kinder allein großgezogen. Ihre Freundin Mi-
chelle ist Mitte 60 und lebt getrennt von ihrem 
Mann. Sie ist für Christiane eine echte Mutma-
cherin in schwierigen Lebenslagen und hat ihr 
zum Beispiel bei ihrer Brustkrebsoperation zur 
Seite gestanden.

Sowohl Christiane als auch Michelle sind auf der 
Suche nach einem richtigen Partner und besu-
chen dafür mehr als nur ein Tanzcafé in Paris. 
Beim Tanzen lernen sie ständig neue Männer 
kennen, doch leider sind viele von ihnen verhei-
ratet oder eben nur auf der Suche nach einem 
schnellen Abenteuer.

Michel, der Taxiboy
Michel ist von Beruf Taxiboy, das heißt er tanzt 
mit gutbetuchten Pariser Damen gegen Bezah-
lung. Er ist Mitte 60, attraktiv, sieht sehr männ-
lich aus und ist jeden Tag stets in einem der Pa-
riser „thé dansants“ anzutreffen.
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Der Taxiboy, oder auch Eintänzer genannt, ist 
eine historische Berufsbezeichnung aus den 
Goldenen Zwanzigern für Herren, die einsame 
Damen zum Tanz aufforderten und ihnen den 
Abend lang ein angenehmer Begleiter waren. 
Die ersten Eintänzer gab es bereits 1900 in Ar-
gentinien. Während der Zeit des ersten Welt-
kriegs war es in New York, Paris, Berlin und 
London üblich, Männer als Tänzer bei Bällen 
zu mieten (teils sogar über Agenturen). Die Be-
zeichnung des „Taxiboys“ oder „Taxi Dancer“ 
stammt daher, dass sie, wie bei einer Taxifahrt, 
für eine bestimmte Zeitspanne bezahlt wurden. 

Gerade ehemalige Offiziere verdingten sich 
nach dem Ersten Weltkrieg in Tanzetablisse-
ments und Hotels als angestellte Tanzkompa-
gnons. Eintänzer eröffneten Bälle, tanzten die 
ersten Tänze, galten als Eisbrecher und Anheizer 
und stellten die neusten Trends auf dem Parkett 
vor. Sie hatten gute Manieren, wussten sich zu 
kleiden und vor allem beherrschten sie die wich-
tigsten Tanzschritte. Damals – kurz nach dem 
Krieg – fehlte es ganz eindeutig an Männern und 
die Eintänzer boten sich an als Herren für gewis-
se Stunden, Stunden des Tanzens, das sei be-
tont: privater Verkehr oder sogar intime Kontakte 
zu den Damen waren den Kavalieren strikt un-
tersagt. Eintänzer nannte man auch „Gigolos“, 

der Begriff entstand möglicherweise als Rück-
bildung von „Gigolette“, eine junge Frau, die 
als Tänzerin angemietet wurde (altfranzösisch: 
giguer = tanzen). Der Begriff Gigolo bekam aber 
schnell eine zweite, abwertende Bedeutung: ein 
Frauenheld, einer, der sich von Frauen aushalten 
lässt. Daher vermeiden heutige Eintänzer diese 
Bezeichnung, um die Grenzen ihrer Dienstleis-
tungen deutlich zu ziehen.

Mit der Weltwirtschaftskrise Ende der „Roaring 
Twenties“ gingen viele Tanzlokale pleite und die 
Auftragslage des Eintänzers drastisch zurück. 
So endete die florierende Ära des Eintänzers so 
schnell wie sie auf den Tanzflächen Standard 
wurde. Heute ist der Eintänzer fast in Verges-
senheit geraten und es gibt weltweit nur noch 
vereinzelt Eintänzer, wenn man überhaupt noch 
davon sprechen kann, die sich meist mit dem 
Tanz lediglich ein Zubrot verdienen. Der Begriff 
Eintänzer scheint heute doch mehr als antiquiert. 
Der Männermangel auf Tanzflächen ist aber 
auch mittlerweile wieder ein Thema. Die weni-
gen Eintänzer, die heute entweder selbstständig 
oder über Agenturen ihre Kundinnen finden, wis-
sen ganz genau, wie sie die Sehnsucht der Da-
men nach Aufmerksamkeit und Zuneigung be-
friedigen und dabei, ganz nach wirtschaftlichen 
Regeln, den Markt der Liebe bedienen.

BERUF TAXIBOY

Das „Le Memphis“ gilt als einer der schöns-
ten Nachtclubs von Paris und ist bereits für drei 
Generationen ein Ort zum Tanzen und zum Ver-
gnügen, ganz unabhängig vom Alter der Gäste. 
Es begann in den zwanziger Jahren: Der Grün-
dungsvater des „Le Memphis“ war damals der 
Entertainer des berühmten und allbekannten 
Tanzlokals „Le Tango du Chat“ in der Straße Saint 

Séverin im Quartier Latin – bis der Krieg dem re-
gen Nachtleben Paris ein Ende setzte. Doch di-
rekt nach der Befreiung der Stadt entdeckten die 
Pariser die Freude am Tanzen wieder. Monsieur 
„Le Memphis“ erkannte das Bedürfnis der Pari-
ser, wieder einmal das Tanzbein zu schwingen 
und gründete das „Miami Dancing“ am Boule-
vard Bonne Nouvelle. All die jungen Pariser und 

LE MEMPHIS DIE GESCHICHTE EINES TANZCAFÉS
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auch die amerikanischen Soldaten, die damals in 
Paris stationiert waren, strömten in das „Miami 
Dancing“, in dem stets die neuste Musik spiel-
te. Im Jahr 1955 übernahm dann der Sohn des 
Gründungsvaters das Lokal und veränderte das 
Etablissement. Das Tanzlokal verwandelte sich 
1968 in einen Club und wurde im Stil eines U-
Boots ausgestattet, wofür sogar die neuste 
Lichtdekoration aus den USA geliefert wurde. 
1969 erhielt das „Miami Dancing“ den neuen 
Namen „Le Memphis“ und präsentierte sich mit 
einem neuen Bartresen aus Mahagoniholz und 
vor allem mit zwei großen Tanzflächen, für Paris 
damals einzigartig in seiner Größe. Außerdem 
wurde im Jahr 1980 das erste Videosystem im 
„Le Memphis“ installiert, das parallel zum Club-
betrieb Musikvideos abspielte, ein absoluter Hit 
zur damaligen Zeit! 1996 verwandelte sich das 
„Le Memphis“ dann ein weiteres Mal: Die Tanz-
flächen wurden um das Doppelte vergrößert 

und Tische und Bänke wurden mit Autositzen 
ersetzt, die seither von Liebenden beschlag-
nahmt werden. Ein Jahr später wurde die ehe-
malige Tradition des „Tanztees“ am Nachmittag 
wiederbelebt. Diese Initiative war eine Antwort 
auf die Erwartungen der Senioren hin, die trotz 
ihres Alters immer noch tanzen und neue Men-
schen kennen lernen wollten. Somit ist das „Le 
Memphis“ ein einzigartiger Club, der nun seit 
mehr als 50 Jahren Geschichte schreibt. Wäh-
rend so viele Tanzlokale und Nachtclubs öffnen 
und wieder schließen, das „Le Memphis“ bleibt 
bestehen.
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 BUCH & REGIE Bettina Blümner

 REGIEASSISTENZ Barbara Schölnberger

 BILDGESTALTUNG Mathias Schöningh

 KAMERA Mathias Schöningh, Axel Schneppat

 TON Sven Serfling, Simon Hauswirth

 MISCHUNG Jörg Höhne        

 MONTAGE Denise Vindevogel, Isabel Meier

 MUSIK Pierre-André Athané, Alain Bernard

 MUSIC SUPERVISOR Francoise Marchesseau

 PRODUZENT Peter Schwartzkopff

 PRODUCER Julia Kleinhenz

 PRODUKTION Reverse Angle Pictures, Penrose Film

 MIT UNTERSTÜTZUNG VON Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), 

  Filmförderungsanstalt (FFA)

CREW

 GINO Gino Luigi Dodaro

 EUGÈNE Eugène Cassis

 CHRISTIANE Christiane Hoen

 MICHEL Michel Gasnault

 MICHELLE Michelle Dumonteil

PROTAGONISTEN


