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Pädagogisches Begleitmaterial

Ein Spielfilm von Ludovic Bernard

PÄDAGOGISCHE EMPFEHLUNG
Zielgruppen:

Fächer:
Themen:

Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahre für alle Lernniveaus
Sekundarstufe I und II (ab Klasse 7).
FSK: freigegeben ab 12 Jahren
Musik, Deutsch, Französisch, Gemeinschaftskunde/Sozialkunde/Politik, LER,
Pädagogik, Psychologie
Anerkennung, Autorität(en), Begabung/Talent, Begeisterung, Disziplin,
Durchhaltevermögen, Emotionen, Freundschaft, Herausforderung, Hoffnung,
Idealismus, Identität, Kriminalität, Leistung, Liebe, Musik/Kunst, Mut, Konflikt/
Konfliktbewältigung, Rollenbilder, Selbstbewusstsein, Verantwortung, Vertrauen,
Vorbilder, Wünsche, Ziele
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STAB
Regie: Ludovic Bernard
Drehbuch: Bernard, Johanne Bernard
Kamera: Thomas Hardmeier Schnitt: Romain Rioult
Musik: Harry Allouche Ton: Amaury de Nexon
Kostüm Marylin Fitoussi Szenenbild: Philippe Chiffre
Casting: Nathalie Cheron, Guillaume Moulin, David Baranes
Produktionsleitung: Pascal Roussel Casas Produzenten: Mathias Rubin, Eric Juherian
Produktion: Recifilms Koproduktion: TF1 Studio, France 2 Cinema, Nexus, Everest Films
Mit Beteiligung von: Canal+, France 2, Cine+, C8
Kinostart: 20.06.2019 (DE) Produktionsland: Frankreich 2018 Länge: 106 min FSK: o. A.

BESETZUNG
Jules Benchetrit: Mathieu Malinski (Klavierspieler)
Lambert Wilson: Pierre Geithner (Pariser Konservatorium)
Kristin Scott Thomas: Elizabeth Buckingham (Klavierlehrerin, „Die Gräfin“)
Elsa Lepoivre: Mathilde Geithner
Karidja Toure: Anna, Freundin von Mathieu
Michel Jonasz: Monsieur Jacques
Xavier Guelfi: Kevin
Samen Telesphore Teunou: Driss
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KURZINHALT
Bahnhofstrubel in Paris: Menschen strömen durcheinander, gehetzt, anonym, merkwürdig blind und
taub füreinander. Nur für einen gilt diese Beschreibung nicht. Der 19-jährige Mathieu Malinski hat sich
auf eine Insel inmitten dieses geschäftigen Gewusels zurückgezogen: Der junge Mann sitzt an einem
öffentlichen Klavier, er spielt ganz für sich und doch auch für alle, die vorübergehen. Und einer ist im Publikum, der wahrnimmt, dass die Musik für Mathieu mehr ist als ein zerstreuendes Hintergrundrauschen:
Pierre Geithner, der Leiter des Pariser Konservatoriums, erkennt Mathieus außergewöhnliches Talent. Nur
zu gern würde er den jungen Mann fördern, doch Mathieu Malinski hat schon zu viele Enttäuschungen
erlebt, um diese glückliche Fügung annehmen zu können. Und so weist Mathieu ihn zunächst ab. Bis
zu dem Tag, an dem er wegen Diebstahls vor Gericht steht und niemanden hat, an den er sich wenden
kann – außer Pierre Geithner, der seine Haftstrafe in Sozialstunden an seinem Konservatorium umwandeln lässt. Mathieu, der aus armen Verhältnissen stammt, erhält kostenfreien Unterricht bei der strengen
Lehrerin „die Gräfin“. Und er verliebt sich in eine Schülerin des Konservatoriums, die Cellistin Anna. Auch
Pierre Geithner steht unter Druck, er muss beim jährlichen internationalen Klavierwettbewerb des Landes
endlich wieder einen Erfolg vorweisen. Trotz einiger Schwierigkeiten glaubt er an Mathieu und meldet
ihn zum Wettbewerb an. Eher widerwillig betritt Mathieu eine Welt, deren Regeln er nicht kennt. Zudem
glaubt außer Pierre zunächst kaum jemand an seine Eignung, auch nicht seine Lehrerin. Im Laufe der
Vorbereitungen ändert sich jedoch ihre Meinung und auch Anna glaubt fest an ihn. Allen Widrigkeiten
zum Trotz schafft es Mathieu, sich das schwere Klavierstück anzueignen und den Wettbewerb zu gewinnen. Gemeinsam mit seinem Mentor Pierre startet er seine Karriere als Virtuose.

THEMEN DES FILMS
Im Zentrum des Films steht der sehr begabte Klavierspieler Mathieu und seine Leidenschaft für klassische
Musik als handlungstreibende Kraft. Auf der Ebene der Figuren wird gezeigt, wie er durch Zufall eine intensive
Förderung erhält: Der Leiter der Klassikabteilung des Pariser Konservatoriums wird sein Mentor, eine sehr
gute Klavierlehrerin übernimmt den Unterricht. Thematisiert wird so das nicht immer einfache Verhältnis von
Entdecker bzw. Mentor, Lehrerin/Pädagogin und (Musik-)Schüler. Deutlich wird, wie verschiedene Handlungsweisen und Interessen von unterschiedlichen biografischen Voraussetzungen bzw. Lebenserfahrungen und
der Verankerung im sozialen Umfeld geprägt sind. Talent bzw. Begabung, Fleiß und Disziplin sind wichtige
Aspekte, ebenso die Frage, wie mit einer außergewöhnlichen Herausforderung, einem Klavierwettbewerb,
umgegangen wird. Berührt wird ebenso die Ebene von Freundschaft und Liebe.
Musik ist im Film Kerninhalt und gestalterisches Mittel zugleich. Dies kommt nicht nur in der Verwendung bzw.
Inszenierung des Spiels von klassischer Musik zum Tragen, sondern auch beim passgenauen Einsatz von
populären Musiktiteln. Jedoch dominiert die klassische Musik und der Film setzt Anreize für die tiefergehende
Beschäftigung mit ihr.
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REGISSEUR UND DREHBUCHAUTOR:
LUDOVIC BERNARD
Ludovic Bernard ist in Cannes aufgewachsen und hat als Jugendlicher immer wieder für die Internationalen Filmfestspiele von Cannes gearbeitet. Er war erster Regieassistent von wichtigen Autoren der
jüngeren französischen Filmemachergeneration, wie zum Beispiel für Jean-Francois Richet bei seinem
erfolgreichen Krimifilm PUBLIC ENEMY NO. 1 (2008) oder für Guillaume Canet bei seiner Komödie
KLEINE WAHRE LÜGEN (2010). Bei mehreren Projekten arbeitete er als erster Regieassistent von Luc
Besson, unter anderem bei MALAVITA – THE FAMILY mit Robert De Niro (2013) und LUCY (2014) mit
Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Sein Spielfilmdebut legte Ludovic Bernard 2017 mit der Komödie
DER AUFSTIEG vor, worauf im selben Jahr DIE PARISERIN – AUFTRAG BASKENLAND folgte. DER KLAVIERSPIELER VOM GARE DU NORD ist Bernards drittes Spielfilmprojekt als Regisseur.
Filmografie (Auswahl)
2018
2017
2017

DER KLAVIERSPIELER VOM GARE DU
NORD
DIE PARISERIN – AUFTRAG
BASKENLAND
DER AUFSTIEG

INTERVIEW MIT LUDOVIC BERNARD
1. Wie ist dieses Projekt entstanden?
Der Film entstand aus einer ganz einfachen Begebenheit: Ich war am Bahnhof Bercy und wartete auf
meinen Zug, als ich einen jungen Mann Klavier spielen horte. Das war ein junger Mann, der auf den
ersten Blick nicht nach jemandem aussah, der klassische Musik spielt, aber der einen Walzer von Chopin unglaublich gut spielte. Das war ein magischer Moment, es waren nur wenige Menschen um mich
herum. Ich bin in den Zug gestiegen und habe die Vergangenheit und Zukunft des jungen Mannes aufgeschrieben und fragte mich dabei, wie er gelernt hatte, so gut zu spielen. Das war der Ausgangspunkt
dieses Films und ich habe ihn dann in den Gare du Nord verlegt.
2. In diesem Film gibt es ein Glaubensbekenntnis und eine Liebeserklärung an die klassische
Musik. Ist sie eine Kunst, die Sie ergreift?
Ja, total. Ich höre viel Oper, vor allem Tosca in Dauerschleife. Ich liebe auch Mozarts Symphonien sehr
und höre oft Klavier, weil ich Chopin liebe. Wenn ich zu Hause arbeite, spiele ich gerne klassische Musik:
Sie erfüllt mich, dringt in mich ein und erweckt in mir Emotionen, die ich sonst nirgendwo finden kann.
Wenn ich Drehbücher schreiben muss, suche ich nach der passenden Musik, und sie ist oft von entscheidender Bedeutung, weil ich nach der reinsten, intaktesten und stärksten Emotion suche. Die klassische
Musik tragt mich fort: Sie ist zudem ein weiterer Protagonist dieses Films, weil sie so zentral und präsent
ist. Aber beim Schnitt war es notwendig, die richtige Balance zwischen der Filmmusik und der auf dem
Klavier gespielten Musik zu finden. Das war eine schwierige Aufgabe. In den ersten Versionen war die
Musik zu präsent und erdrückte den Film, aber schließlich fanden wir das richtige Maß.
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3. Kann man sagen, dass Mathieu am falschen Ort geboren wurde?
Auf jeden Fall! Offen gesagt, denke ich, dass klassische Musik heutzutage als etwas Verstaubtes angesehen wird, besonders in den Vorortsiedlungen und von der breiten Bevölkerung, und das ist es, was mich
so beschäftigt hat, als ich diesen jungen Mann auf dem Bahnhof horte. Mit dem Film habe ich versucht,
die klassische Musik dem Zeitgeist wieder näherzubringen und zu zeigen, dass jeder Rachmaninow,
Mozart und andere kennen kann. Klassische Musik gilt als zu elitär, während gleichzeitig Tausende von
modernen Songs davon inspiriert sind. Sie sollte populär sein.
4. Es ist für Mathieu sehr schwierig, seine Leidenschaft für die klassische Musik zu akzeptieren.
Er kommt aus einer Vorortsiedlung und hatte dort Zugang zu einem Klavier, aber für seine Freunde ist
das Anlass für Spott. Wie bei all diesen jungen Menschen in den Vororten, die keinen Zugang zur klassischen Musik haben, weil sozialer Druck sie dazu drängt, sich an die vorherrschende Kultur anzupassen,
z. B. Rap- oder Hip Hop-Kultur. Es ist dort schwierig, einen solchen Wunsch zu akzeptieren. Wenn Mathieu sich entschieden hatte, Schlagzeug zu spielen, hatten ihn alle ermutigt, aber Chopin zu spielen, schien
lächerlich. Infolgedessen blieb er diskret, was seine Leidenschaft angeht.
5. In dieser Geschichte geht es um Begabung und Selbstlosigkeit.
In der ersten Drehbuchfassung gab es viel Verweigerung bei Mathieu: Verweigerung von Hindernissen,
von Arbeit und Gewissenhaftigkeit, er hat kein Vertrauen in sich selbst und in andere. Mathieu ist diese
Art junger Mann, der es nie gewagt hat, die Hand zu heben, um ein Gedicht vorzutragen, und der ganz
hinten in der Klasse saß. Und man muss sehr gut unterstützt werden, um zu lernen, den Blick der anderen
nicht zu fürchten, um zu verstehen, dass man eine Gabe hat und um Vorurteile aufzubrechen.
6. Es ist auch eine Geschichte über die Weitergabe von Wissen.
Von Anfang an wollte ich nicht, dass Pierre ein alter Mann ist, denn während die Weitergabe von Wissen offensichtlich erscheint, wenn der Altersunterschied sehr groß ist, ist sie komplizierter und subtiler
zwischen Figuren mit weniger Altersdifferenz. Es war mir wichtig, die visuelle Selbstverständlichkeit auszuradieren, um ein sofortiges Verständnis zu erschweren. Dadurch konnte Mathieu sich den Charakteren
von Lambert und Kristin freier widersetzen. Als die Gräfin zu Pierre sagt: „Er weigert sich zu arbeiten, er
verweigert sich der Strenge, es gibt andere Schüler, die so talentiert sind wie er und die wirklich etwas
werden wollen“, weiß Pierre, dass Mathieu diese besondere Seele hat, die ihn zu einem Virtuosen machen könnte, und dass Fleiß für die Musik sicherlich wichtig, aber allein nicht ausreichend ist.
7. Man denkt manchmal an BILLY ELLIOT…
Der Film ist eine meiner Inspirationen. Aber mein Referenzfilm beim Schreiben war vor allem GOOD
WILL HUNTING. Auch das ist ein Film über die Weitergabe von Wissen, in dem sich drei Personen gegenseitig retten, sich gegenseitig helfen. Für mich war, wie gesagt, alles klar, als ich auf dem Bahnhof
diesen jungen Mann sah, der Chopin spielte. Die Welt der klassischen Musik und die der Vorortsiedlungen sind so weit voneinander entfernt, dass Mathieu großes Glück hat, Pierre auf seinem Weg zu treffen:
Dieser entdeckt sofort sein unglaubliches Talent, wird davon besessen und kehrt zum Bahnhof zurück,
um ihn wiederzufinden.
8. Sie erwähnen auch den unergründlichen Schmerz einer unmöglichen Trauer.
Das ist eine Wunde, die nicht verheilt, die ein Leben lang klafft. Aber wir können versuchen, sie zu beruhigen, indem wir uns auf etwas einlassen: Sich ganz auf eine Leidenschaft einzulassen hilft, Schmerzen zu
heilen. Und das ist es, was Pierre sagt: „Nur die Musik hält mich am Leben.“ Leider geht seine Beziehung
in die Brüche und nur die Musik gibt ihm noch Lebensmut. Die Gräfin erzählt, dass Rachmaninow nach
mehreren erfolgreichen Sinfonien eine weniger glückliche Periode erlebte, aus der er sich befreite, und es
dann geschafft hat, dieses außerordentlich schöne Konzert zu schreiben: Seine Musik erzählt von Freude,
Angst, Depression, Furcht...
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9. Im Grunde haben Mathieu und Pierre gemein, dass sie ihre jeweilige Situation – die bescheidene Herkunft und Schwierigkeiten im Leben für den einen, die Trauer und die Feindseligkeit
seiner Vorgesetzten für den anderen – durch ihren Glauben an die Musik überwinden.
Ich bin sehr froh, das zu hören, denn das ist genau das, was ich erzählen wollte. Es gibt eine Nahe zu
DER AUFSTIEG, meinem vorherigen Film, weil ich sehr an Selbstaufopferung glaube, an den Willen zum
Erfolg, an die Überwindung von sich selbst. Ich bin eine positive Person und glaube, dass man seine
Ziele durch Anstrengung, Ausdauer und Ehrgeiz erreicht. Ich begann als Praktikant im Bereich Film, war
erster Regieassistent und hatte die Möglichkeit, mit großen Regisseuren zusammenzuarbeiten, und dann
gelang es mir, meine eigenen Filme zu machen. Es ist diese Überzeugung, die in mir lebt und die ich auf
meine Figuren übertragen habe. Ich habe keine Angst vor guten Gefühlen, vor Emotionen: Für diesen
Film wollte ich nur Wohlwollen und keineswegs eine zweite Ebene, die oft von einer gewissen Herablassung gegenüber den Figuren begleitet wird.
10. Wie war das Casting?
Um Mathieu zu finden, war der Prozess lang: Zuerst wollte ich jemanden, der jung ist und ein echter Pianist. Wir trafen etwa fünfzig junge Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren, die Klavier spielten, in denen
ich aber nicht die besondere Seele fand, die ich suchte. Also beschlossen die Casterin Nathalie Cheron
und ich, die Altersgruppe zu ändern: Ich wollte einen Jungen finden, der kein Kind mehr war und noch
kein Mann, denn ein erwachsener Jugendlicher ist rührender. Wir konnten keinen Pianisten finden. Aber
als ich Jules Benchetrit traf, fand ich ihn sofort großartig.
11. Erzählen Sie uns von seinem Klaviertraining.
Er erarbeitete unermüdlich täglich am Klavier alle Stücke mit Jennifer Fichet, einer Virtuosin und Klavierlehrerin. Für Jules ging es darum, die richtige Gestik zu finden, die richtige Haltung der Hände auf der
Tastatur. Er musste sich all das zu eigen machen und hat es wunderbar geschafft. Als sie ihn auf der
Leinwand sah, war Jennifer in Tränen aufgelöst: Wir glauben es ihm vollkommen.
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SCHAUSPIELER IN DER ROLLE DES
MATHIEU MALINSKI: JULES BENCHETRIT
Jules Benchetrit, geboren 1998, stammt aus einer Schauspielerfamilie und begann seine Karriere in den
Filmen seines Vaters. Er studierte Fotografie an der Brassaï High School und wurde 2019 von der Academie des Cesar als vielversprechendes Nachwuchstalent ausgewählt.
Filmografie (Auswahl)
2018
2015
2014

DER KLAVIERSPIELER VOM GARE DU
NORD
WIR SIND ALLE ASTRONAUTEN
EIN AUGENBLICK LIEBE

INTERVIEW MIT JULES BENCHETRIT
1. Was hat Sie an dem Drehbuch interessiert?
Der Charakter von Mathieu verführte und bewegte mich. Dieser Junge ist ohne Vater aufgewachsen.
Mathieu will sich darin verlieren, was er liebt, er versteckt sich hinter einer Art Panzer, der erst durch die
Musik aufgebrochen werden kann. Mathieu verlor alle Orientierung, als sein alter Musiklehrer starb.
Dieser Lehrer war eine Art Ersatzvater gewesen: Er gab ihm viel, vor allem die Lust an der Musik.
2. Wie wurden Sie Ihren Charakter beschreiben?
Er ist ein kleiner Vorstadtganove, der viel Ärger macht, der sehr beeinflussbar ist, und der sich von seinen
Freunden anstiften lässt und damit einen großen Fehler macht.
3. In der Welt der klassischen Musik kennt er sich nicht aus...
Er hat keine musikalische Ausbildung und er verfügt weder über die Codes noch die Gesten, die in dieser
Welt zählen. Aber er hat ein extrem gutes Ohr und eine große Sensibilität. Er hat eine Gabe. Was ihm
fehlt, wird er bei der Gräfin lernen, aber er ist dennoch überzeugt davon, dass er in dieser Welt, zu der
er nicht gehört, nicht erfolgreich sein kann.
4. Er hat Schwierigkeiten damit, sich der nötigen Disziplin zu unterwerfen.
Er tut sich damit sehr schwer, weil es ihm an Disziplin mangelt und er sich von seinen Gefühlen immer
wieder überwältigen lasst: Er ist impulsiv und gibt dem ständig nach, aber das Chaos seiner Gefühle
lässt nach, sobald er Klavier spielt.
5. Warum lässt er sich darauf ein, an dem Wettbewerb teilzunehmen?
Mathieu ist es nicht gewohnt, dass man sich um ihn kümmert, und so ist er Pierre gegenüber sehr
misstrauisch. Erst Anna bringt ihn dazu, zu verstehen, welche Chance der Wettbewerb für ihn sein kann.
Und erst dann versteht er, dass Pierre nur versucht, etwas Gutes für ihn zu erreichen.

09

6. Wie haben Sie das Training mit Jennifer Fichet und ihrem Mann Boris erlebt?
Jennifer ist eine sehr große Pianistin. Sie ließ mich wie einen Wahnsinnigen arbeiten! Sie gab mir viel und
lehrte mich die Tiefe der Musik, die ich brauchte, um die Figur spielen zu können. Ich hatte keine Ahnung
vom Klavier: Vor Beginn der Dreharbeiten haben wir drei Monate lang zwei Stunden am Tag gearbeitet.
Danach haben wir geprobt und geprobt und wieder geprobt... und es wurde immer besser!
Auch Boris ist ein großartiger Musiker: Ihm habe ich die Liebe zur klassischen Musik zu verdanken.
7. Erzählen Sie mir von Ludovic Bernards Umgang mit den Schauspielern.
Ludovic ist sehr anspruchsvoll, er hat seine Augen überall und ist an allen Fronten aktiv: Wenn alles gut
läuft, sagt er nichts. Aber er ist auch ein Perfektionist: Er arbeitet sich in jeden Aspekt der Produktion mit
einer sehr genauen Vorstellung davon ein, was er erwartet. Er wusste, was er für meinen Charakter wollte
und bat mich oft, meine Stimme zu erheben, aufzustehen, gerade zu stehen, einen Mathieu zu zeigen,
der verblüffend ist.

SCHAUSPIELER IN DER ROLLE DES
PIERRE GEITHNER: LAMBERT WILSON
Lambert Wilson wurde 1958 in Paris geboren. Zwischen 1974 und 1978 studierte er Schauspiel am
Drama Centre in London. 1979 spielte er neben Louis de Funes in der Komödie LOUIS‘ UNHEIMLICHE
BEGEGNUNG MIT DEN AUSSERIRDISCHEN. 1982 war er an der Seite von Sean Connery im letzten Film des großen Filmemachers der klassischen Hollywood-Ära Fred Zinnemann, AM RANDE DES
ABGRUNDS, zu sehen. Bereits 1985 wurde er für seine Rolle in Andrzej Zulawskis DIE ÖFFENTLICHE
FRAU zum ersten Mal für den Cesar nominiert, worauf bis heute fünf weitere Nominierungen folgten.
Im Jahr 1990 erhielt Lambert Wilson den Jean-Gabin Preis, der nach einer Initiative von Louis de Funes
an Nachwuchsschauspieler verliehen wird. 1997 hat er mit Alain Resnais für den Film DAS LEBEN IST
EIN CHANSON zusammengearbeitet. Zu Wilsons Hollywood-Auftritten gehören unter anderem MATRIX
RELOADED (2003) und MATRIX REVOLUTIONS (2003) aus der Matrix-Trilogie. 2016 verkörperte er Jacques-Yves Cousteau in dem Film JACQUES – ENTDECKER DER OZEANE. Lambert Wilson ist außerdem
gelernter Bariton-Sänger.
Filmografie (Auswahl)
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2018

DER KLAVIERSPIELER VOM GARE DU
NORD

2017

EIN KÖNIGLICHER TAUSCH

2016

JACQUES – ENTDECKER DER OZEANE

2010

VON MENSCHEN UND GÖTTERN

2003

MATRIX RELOADED

2003

MATRIX REVOLUTIONS

1997

DAS LEBEN IST EIN CHANSON.

INTERVIEW MIT LAMBERT WILSON
1. Was hat Sie dazu gebracht, bei diesem Film mitzuwirken?
Weil ich die Welt der klassischen Musik sehr gut kenne, muss ich sagen, dass ich am Anfang Bedenken
hatte, wie dieses Universum im Kino aussehen würde. Also habe ich erst zu dem Drehbuch nein gesagt,
aber Ludovic Bernards Charme und Leidenschaft funktionierten: Er ist so wohlwollend und sympathisch,
dass er mich überzeugt hat. Und als Kristin Scott Thomas zustimmte, war ich begeistert, wieder mit ihr zu
arbeiten. Gleichzeitig durfte ich einen jungen und talentierten Schauspieler in Jules Benchetrit entdecken.
2. Was denken Sie über das Drehbuch?
Es ist klar, dass dieses Thema einen inneren Wert hat, der Hoffnung und Menschlichkeit erzeugt: allen
kulturelle Orte zugänglich zu machen und zu zeigen, dass die wildesten Träume realisierbar sind. Dieser
Film erzählt die Geschichte eines jungen Mannes aus einem Vorort, der wegen seiner sozialen Herkunft
verurteilt wurde. Aber da er unglaublich begabt ist, versöhnt er sich mit einer Welt privilegierter Menschen – von der er sich ausgeschlossen fühlt – weil er die richtigen Menschen auf seinem Weg findet.
Diese Musiker, bewegt von seiner Gabe, werden ihn verstehen lassen, dass der Erfolg in seiner Reichweite liegt. Diese Geschichte und ihre positive Botschaft haben mich sehr berührt. Ludovics Vorschlag ist
wunderbar und schließt sich vielen MusikerInnen an, die klassische Musik einem jungen Publikum näherzubringen. Denn auch wenn man sie sich finanziell leisten kann, bleiben Theater einschüchternde Orte..
3. Pierre ist ein gebrochener Mann, der nur dank der Musik aufrecht stehen zu können scheint ...
Der Film bleibt sehr subtil, was die familiäre Herkunft dieses Mannes angeht, aber wir spüren seine
Verzweiflung und dass er auf den jungen Mann ein väterliches Verhältnis projiziert. Sein persönlicher
Schmerz ist spürbar, ohne zu offensichtlich zu sein. Er hätte Solist werden können, aber seine Leidenschaft gilt dem Unterrichten. Seine Beziehung ist dabei, zu zerbrechen und sein einziger Grund, am
Morgen aufzustehen, ist die Musik und die Leidenschaft, sie zu unterrichten, das Beste zu geben, ohne es
einer Elite zu überlassen. Tatsächlich geht es in dem Film auch um eine Beziehung zwischen Lehrer und
Schüler, die über das reine Unterrichten hinausgeht. Pierre ist verärgert über Mathieu, er ist wie besessen
von der Musik, und seine Begegnung mit Mathieu löst etwas in ihm aus, vor allem den Wunsch, Mathieu
zu schützen und ihm alles zu geben, was er seinem Sohn nicht geben konnte. Ich verstehe Pierre an dieser Stelle sehr gut, weil es mir mit manchen jungen Schauspielern genauso ging.
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SCHAUSPIELERIN IN DER ROLLE „DER GRÄFIN“
(ELIZABETH BUCKINGHAM): KRISTIN SCOTT THOMAS
Kristin Scott Thomas wurde 1960 in England geboren. Im Alter von 19 Jahren zog sie nach Paris und
absolvierte eine Schauspielausbildung an der Ecole Nationale des Arts et Technique de Theatre. Kurz
nach ihrem Studienabschluss erhielt sie ihre erste Rolle in dem vom US-amerikanischen Popstar Prince
gedrehten Film UNTER DEM KIRSCHMOND (1986). 1997 erhielt Kristin Scott Thomas eine Oscar®-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in DER ENGLISCHE PATIENT. 2008 erhielt sie für ihre
Rolle in Philippe Claudels Drama SO VIELE JAHRE LIEBE ICH DICH den Europäischen Filmpreis als Beste
Darstellerin, gefolgt von einer Golden Globe-Nominierung. Neben ihrem Engagement in Kinofilmen ist
sie auch auf Theaterbühnen zu sehen.
Filmografie (Auswahl)
2018
2018
2017
2017
2013
2008
2001
1998
1996

DER KLAVIERSPIELER VOM GARE DU
NORD
TOMB RAIDER
DIE DUNKELSTE STUNDE
THE PARTY
ONLY GOD FORGIVES
SO VIELE JAHRE LIEBE ICH DICH
GOSFORD PARK
DER PFERDEFLÜSTERER
DER ENGLISCHE PATIENT

INTERVIEW MIT KRISTIN SCOTT THOMAS
1. Was halten Sie vom Drehbuch?
Ich fand es sowohl berührend als auch inspirierend, es hat alle Qualitäten für einen guten Film. Mir gefiel
die Entwicklung dieses Jungen, der ein verrücktes Talent, aber keinen Zugang zu einer musikalischen
Ausbildung hat.
2. Zuerst haben wir das Gefühl, dass die Gräfin ein ziemlich kalter und distanzierter Mensch ist,
aber wir verstehen mit der Zeit, dass dieser Eindruck falsch ist.
Genau so ist es. Diese beängstigende Frau ist frustriert von ihrem Leben als Lehrerin. Ich habe schon
oft Frauen wie sie getroffen. Plötzlich zerbricht sie an diesem Jungen, der so ganz anders als all seine
MitschülerInnen ist und der einen ganz anderen Zugang zur Musik hat. Die Gräfin ist eine sehr aufmerksame Person und nimmt sehr genau wahr, was von ihm kommt. Sie findet in Mathieu etwas, das sie nicht
besitzt und das ist sicher auch das, was ihr für eine großartige Solokarriere gefehlt hat. Ich glaube jedoch
nicht, dass ihr die Pädagogik am Herzen liegt: Es gibt Lehrer, die geboren wurden, um zu unterrichten,
und die Gräfin gehört nicht zu dieser Art. Sie ist von einer Art Wut getrieben, und wenn sie diesen Jungen
schätzt, dann deshalb, weil er es wagt, Dinge zu sagen und zu tun, die sie sich nie erlaubt hat zu tun.
3. Zu Beginn ist sie nicht so überzeugt von Mathieu wie Pierre, weil sie Mathieu zwar für begabt,
aber auch für faul hält. Warum ändert sie ihre Meinung?
Ihre Zweifel sind vor allem Zweifel an sich selbst, weil sie Gefahr läuft, das Vertrauen der Institutsleitung
zu verlieren und sich lächerlich zu machen. Sie wusste von Anfang an, dass es schwierig werden würde,
weil Mathieu keinerlei Grundlagen hatte. Es ist eine interessante Figur: eine Frau in den Fünfzigern, mit
viel Erfahrung, aber müde und desillusioniert. Dieser junge Mensch wird alles vorantreiben und sie neu
beleben: Sie entdeckt, dass sein Talent beispiellos ist, und stimmt zu, ihm zu helfen. Und plötzlich gibt es
auch in ihrem Leben wieder einen Sinn.
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ARBEITEN MIT DEM FILM
Erster Eindruck
Für eine Auseinandersetzung mit einem Film ist es wichtig, zunächst offene Fragen zu sammeln, damit
diese geklärt werden und alle die gleichen Voraussetzungen haben, um die Beschäftigung mit dem Film
zu vertiefen. Und obwohl alle den gleichen Film sehen, kann es sein, dass jeder/m etwas anderes daran
auffällt. Auch diese Punkte sollten zu Beginn gesammelt werden:

1. Welche Fragen habt ihr zum Film, was ist unklar geblieben und sollte in der Klasse/in der Gruppe
besprochen werden?
2. Welche Filmszenen waren für euch besonders beeindruckend und warum?
3. Welche Figuren im Film haben euch am meisten beeindruckt und warum?
4. Gebt dem Film eine Schulnote von 1 bis 6 und begründet die Benotung.
Die Antworten auf die ersten Fragen sollten zumindest stichpunktartig festgehalten werden, damit sie
im weiteren Verlauf der Filmanalyse verwendet werden können. Die Schüler/innen sollen beispielsweise
motiviert werden, mögliche Veränderungen im Vergleich zu ihrem ersten Eindruck mitzuteilen.
(Alle Fragen im Filmheft können nach Anleitung durch die Lehrkraft in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden. Alle Antworten bzw. Lösungen werden im Plenum ausgewertet.)

Die Filmfiguren: Mentor, Musiklehrerin und Schüler
Das Leben von Mathieu Malinski, der in bescheidenen Verhältnissen in einem Pariser Vorort (Banlieu)
wohnt, scheint vorgezeichnet: Er geht mit seinen Freunden auf Einbruchstouren, obwohl er kein typischer
„Vorstadtrowdy“ ist, sondern eher in sich gekehrt. Dabei wird er erwischt und früher oder später durch
die sich häufenden (Haft-) Strafen insgesamt die Chance auf ein „normales“ Leben verlieren. Doch er
hat Glück – ein Glück, das er zunächst gar nicht wahrhaben und ergreifen möchte. Denn als er an einem
frei zugänglichen Klavier im Bahnhof „Gare du Nord“ spielt, wird er von Pierre Geithner, dem Leiter der
Klassikabteilung des Pariser Konservatoriums, entdeckt.
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Pierre Geithner, dessen Kontaktaufnahme Mathieu zunächst ablehnt, wird entscheidend für Mathieus
Zukunft, als er eine drohende Strafe in Sozialstunden an seinem Konservatorium umwandeln lässt. Er ist
so überzeugt von Mathieus Talent (bzw. Begabung, Veranlagung), dass er ihn unbedingt unter seinen
Einfluss bringen möchte. Der nächste Schritt ist dann, Mathieu vom Putzdienst wegzuholen und von einer
sehr guten Klavierlehrerin, „der Gräfin“, unterrichten zu lassen. Ziel ist der Gewinn eines Klavierwettbewerbs. Dieses Ziel verfolgt Pierre zunächst auch gegen die Zweifel von „der Gräfin“ und gegen den
Willen vieler Kollegen und Verantwortlichen am Konservatorium, die nicht an Mathieus Eignung glauben.
Pierre Geithner übernimmt damit die Aufgabe eines Mentors, d. h. Fürsprechers, Förderers und Beraters,
der Wissen und Erfahrungen weitergibt. Einerseits spricht er mit Mathieu über die Möglichkeiten, die ihm
die Musik eröffnen kann, und auch über dessen eigene Ängste und Zweifel. So gewinnt er nach und nach
Mathieus Vertrauen. Andererseits übt Pierre aber auch Druck aus, es wirkt sogar wie Erpressung, wenn
er Mathieu vor die Wahl stellt: Entweder Teilnahme am Klavierwettbewerb oder Ende des Aufenthalts am
Konservatorium. Zunächst verwundert diese extreme Vorgehensweise des erfahrenen Pädagogen, doch
scheint er genau die richtige Mischung aus „Zuckerbrot und Peitsche“ (Einflussnahme durch Belohnung
und Bestrafung bzw. Strenge) zu finden, um Mathieu voranzubringen. Zudem kommt Mathieu für ihn
wie gerufen, Pierre handelt auch aus Eigennutz, um seinen eigenen Stellenwert am Konservatorium zu
festigen.
Im Film wird deutlich, dass es sich bei Mathieus (Hoch-)Begabung um eine Mischung aus angeborenen,
genetisch bedingten Voraussetzungen (hier z. B. auch das „absolute Gehör“) und frühem intensiven
Training handelt: Obwohl er nur eine Nebenrolle einnimmt, ist für die Geschichte Mathieus früherer
Klavierlehrer Monsieur Jacques sehr wichtig. Er hat Mathieu früh gefördert, hat mit ihm geübt und ihn
auch auf seine besonderen Voraussetzungen hingewiesen: „Diese Hände sind dein wertvollster Besitz.
Sie werden dir das ermöglichen, wofür du gemacht bist, für die Musik. Und was du im Herzen trägst,
wird in dein Klavier fließen.“

Förderung oder Prinzip Zufall
Wie jeder Mensch bringt auch ein vermeintliches „Genie“ oder „Wunderkind“ bestimmte Anlagen mit,
die jedoch möglicherweise nicht zur Wirkung gelangen, wenn sie nicht gefördert werden. Grundsätzlich
sollte eine Gesellschaft daher auf eine breite Streuung von Fördermöglichkeiten achten, die über das
„Prinzip Zufall“ (wie im Film) hinausgeht. Sie sollte daher die Begabtenförderung ebenso umfassen wie
die Förderung von sozial benachteiligten Menschen, und das in vielen Bereichen (Kunst und Kultur, Naturwissenschaften, Sport etc.).
Aber auch die Menschen selbst müssen die Bereitschaft und Leidenschaft mitbringen, zu üben bzw. zu
trainieren; Pierre sagt zu Mathieu: „Du musst viel üben – bist du bereit, zu üben?“ und „Ein Genie, das
nicht arbeitet, ist nichts.“ Dies gilt im Prinzip für jedes Tun: Die eigene Motivation, der eigene Wunsch
etwas zu erreichen, ist ebenso wichtig wie eine Begabung und Ausdauer.
Zudem muss Mathieu nicht nur viel üben, sondern auch Unterricht in Musiktheorie und Harmonielehre
nehmen „um Musik entziffern zu können“, um „sie besser zu verstehen“. So wird er aus dem Stadium des
eher intuitiv-leidenschaftlichen Zugangs zur klassischen Musik in den Zustand des professionellen Erarbeitens geleitet. Dies geschieht insbesondere auch durch den Unterricht am Flügel bei der strengen Klavierlehrerin Elizabeth Buckingham („Die Gräfin“), die Mathieu zunächst absichtlich zu überfordern, fast
zu quälen scheint, um sein vorhandenes technisches Können und theoretisches Wissen zu überprüfen.
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Sowohl mit ihr als auch mit Pierre kommt es zu Konflikten, führt Mathieu Auseinandersetzungen: Als
Schüler hat er zunächst nicht das nötige Verständnis und die Einsicht in das Vorgehen von Mentor und
Lehrerin. Beide versuchen zwar, Erklärungen zu geben, nicht immer haben sie jedoch sofort Erfolg damit.
Mathieu scheint außerdem von Pierre und der Gräfin aus seiner Sicht weniger abhängig zu sein als die
beiden von ihm: Mathieu scheint außerdem aus seiner Sicht von Pierre und der Gräfin weniger abhängig
zu sein als die beiden von ihm: Er selbst legt zunächst keinen großen Wert auf die Teilnahme am Wettbewerb. Sowohl bei Pierre Geithner als auch bei „der Gräfin“ hängen jedoch die Zukunft am Konservatorium und der Glauben an sich selbst von Mathieu ab. Zudem scheint Pierre mit Mathieu die Lücke füllen
zu wollen, die der Tod seines Sohnes in seinem Leben hinterlassen hat.
Zur Motivation von Mathieu tragen nicht nur die Liebe zur Musik als solche und Mentor sowie Lehrerin
bei, sondern auch das Andenken an seinen ersten Klavierlehrer Monsieur Jacques, die Begeisterung
seines kleinen Bruders David, insbesondere aber seine neue Freundin Anna. Beide verlieben sich ineinander und intensiver als alle anderen schafft sie ein Klima des Vertrauens, trägt zur Integration des
Außenseiters aus dem Banlieu in die Schülerschaft des Konservatoriums bei und überzeugt Mathieu von
der Teilnahme am Wettbewerb. In diesem Zusammenhang transportiert die Liebesgeschichte eine Ebene
von Unbeschwertheit und emotionaler Nähe, die Mathieu sonst nicht kennt.
Die Freunde von Mathieu, die ihn auch zu den kriminellen Handlungen verführen, stellen mit ihrem Verhalten die Parallelwelt zum Konservatorium und zur klassischen Musik dar. Aus der Sicht eines ‚geregelten Lebens‘ sind sie falsche Vorbilder, ein falscher Einfluss; Mathieu schämt sich sogar für sie, als er sie
einmal in Begleitung von Anna zufällig trifft. Doch selbst Kevin und Driss erkennen am Schluss Mathieus
Entscheidung für die klassische Musik an, bekommen sogar eine wichtige Bedeutung, als sie ihn zum
Wettbewerb fahren (und scheinen damit ihr Fehlverhalten wieder auszugleichen).
Fragen:
1. Beschreibt (charakterisiert) und bewertet das Verhalten der drei Hauptfiguren
- Malinski (der Klavierspieler),
- Pierre Geithner (Leiter der Klassikabteilung des Pariser Konservatoriums) und
- „Die Gräfin“ (Klavierlehrerin).
2. Welche Figuren findet ihr noch wichtig?
3. Was bedeutet klassische Musik für Mathieu?
4. Welches Ziel verfolgt Mathieu Malinski mit der Musik?
5. Woran erkennt man die Leidenschaft von Mathieu für die klassische Musik?
6. In welcher Szene bringt Mathieus Leidenschaft für das Klavierspielen ihn besonders in Schwierigkeiten?
7.

Welche der folgenden Begriffe passen zu Mathieu?
Begabung, Talent, Genie, Wunderkind, Können, Fleiß, Ausdauer,
Disziplin, Faulenzerei, Kriminell
Ergänzt auch Begriffe, die euch noch einfallen. Begründet immer eure Auswahl!
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8. Welches Ziel verfolgt Pierre Geithner (Leiter des Konservatoriums) mit der Musik?
9. Welches Ziel verfolgt „Die Gräfin“ (Klavierlehrerin) mit der Musik?
10. Warum reagiert Mathieu zunächst abweisend und patzig auf Pierre?
11. In einer Szene sagt Pierre: „Ab jetzt werden Sie das tun, worum ich Sie bitte, klar?“ und
Mathieu antwortet: „Ich bin nicht dein Hampelmann“
- Ist es richtig von Pierre, Mathieus beim Klavierwettbewerb anzumelden, ohne ihn vorher
zu fragen?
- Wie hättet ihr an Mathieus Stelle reagiert?
- Wie hättet ihr an Pierres Stelle gehandelt?
12. Welche Verantwortung haben Pierre Geithner und „Die Gräfin“ gegenüber Mathieu?
13. Benutzen Pierre und „Die Gräfin“ Mathieu für ihre eigenen Interessen?
14. Wie wäre Mathieus Leben ohne die Entdeckung und Förderung durch Pierre verlaufen?
15. Was wäre geworden, wenn Mathieu den Wettbewerb nicht gewonnen hätte?
16. Beschreibt die Entwicklung von Mathieu im Film.
17. Beschreibt und bewertet das Vorgehen von Pierre Geithner – ist es gut oder schlecht?
18. Beschreibt und bewertet das Vorgehen der Klavierlehrerin – ist es gut oder schlecht?
19. Welche pädagogischen Lern- und Vermittlungsmethoden werden im Film dargestellt und mit
welcher Absicht?
20. Welche Bedeutung haben genetische Voraussetzungen, die Umgebung in der man aufwächst
und Intellekt bzw. Begabung auf das eigene Können?
21. Welche Bedeutung haben soziale Unterschiede, also familiäre Gegebenheiten, die sowohl ein
materielles als auch ein Anregungsmilieu bilden?
22. Welche Formen von Unterstützung sollte es geben?
23. Wie kann Begabung besser erkannt werden.
24. Welche Bedeutung hatte Monsieur Jacques für Mathieu, wie wichtig war er für ihn?
25. Welche Bedeutung hat die Begegnung mit Anna für Mathieu, wie wichtig ist sie für ihn?
26. Wäre Mathieu auch ohne Anna am Konservatorium geblieben und hätte er am Klavierwettbewerb teilgenommen?
27. Wie ändert sich das Verhältnis von Mathieu und seinen beiden Freunden?
28. Welche Bedeutung hat der Unfall von Mathieus Bruder David?
29. Wieso streiten sich Pierre und seine Frau über Mathieu?
Diskussion von Aussagen aus dem Film:
1. Was meint der Mentor Pierre, wenn er zu Mathieu sagt: „Die Musik hat nicht auf Sie gewartet.
Demut ist die wichtigste Tugend eines Musikers.“
2. An einer Stelle verlangt Pierre von Mathieu: „Jetzt werden Sie mir gefälligst erklären, warum
Sie Klavier spielen. Warum spielen Sie Klavier?“ Was will Pierre mit der Antwort erreichen?
3. Diskutiert die Bedeutung von Pierres Aussage über Mathieu: „Sie spielen, weil sie nicht anders
können. Weil es für Sie lebensnotwendig ist. Sie haben die Musik in sich. In jedem einzelnen
Teil ihres Körpers. In allen Ihren Bewegungen, in Ihren Gedanken, in Ihrem Gesichtsausdruck.
Die Musik erfüllt Sie vollständig. Und im Gegenzug erfüllen auch Sie die Musik vollständig,
geradezu wütend.“
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4. Was bedeutet die Aussage: „Um zu spielen, muss man ein Kind bleiben.“
5. Mathieus Mutter sagt: „Gib deinen Traum nicht auf, aus Angst es nicht zu schaffen. Der Einzige, dem du etwas schuldest, bist du.“
Die Figuren und ihre Beziehungen zueinander:
1. Erstellt Namenskarten der Haupt- und Nebenfiguren des Films.
2. Ordnet die Karten auf einem großen Plakat an und befestigt sie.
3. Zeichnet verschiedenfarbige Pfeile zwischen den Karten – je wichtiger die Beziehung, desto
dicker wird der Pfeil.
4. Beschreibt die jeweiligen Beziehungen der Figuren zueinander und notiert Stichpunkte.
5. Benennt auch die jeweiligen Filmszenen, auf die ihr euch bezieht.
Lest für die Beantwortung der Fragen auch die Interviews im Filmheft.
Begründet immer eure Meinung!
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Musik als Filminhalt und gestalterisches Mittel
Die Filmmusik ist neben den Stimmen und den Geräuschen ein Bestandteil der Tongestaltung (eng.
Sounddesign). Sie hat immer eine emotionale Wirkung auf die ZuschauerInnen.

„Man unterscheidet zwei Formen der Filmmusik:
•

Realmusik, On-Musik oder Source-Musik: Die Musik ist Teil der filmischen Realität und hat
eine Quelle (Source) in der Handlung (diegetische Musik). Das heißt, die Figuren im Film
können die Musik hören.

•

Off-Musik oder Score-Musik: eigens für den Film komponierte oder zusammengestellte
Musik, die nicht Teil der Filmhandlung ist und nur vom Kinopublikum wahrgenommen wird
(nicht-diegetische Musik).“
(Quelle: https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/F Filmmusik)

Die On-Musik ist in Der Klavierspieler… eindeutig immer dann zu identifizieren, wenn die Filmfiguren
Instrumente spielen, z. B. Mathieu am Klavier bzw. Flügel (u. a. Präludium und Fuge in c-Moll BWV 847
von Johann Sebastian Bach, 1685–1770), Anna am Cello und das Orchester beim Klavierkonzert (Nr.
2 in c-Moll op. 18 von Sergej Rachmaninow, 1873–1953). Klavier zu spielen ist das für den Film titelgebende Thema, zu musizieren, Musik zu hören und über Musik und das Spielen bzw. Erlernen eines
Instruments zu sprechen sind die zentralen inhaltlichen Bestandteile des Films. Die Musik hat also nicht
nur – wie oftmals in anderen Filmen – eine die Handlung begleitende, untermalende oder kontrastierende Funktion, sondern ist der Kern der Handlung. Entsprechend wurden auch alle Musikstücke passgenau
ausgewählt.
Die On-Musik ist in Der Klavierspieler… sog. klassische Musik aus zurückliegenden Epochen, die oft
auch als „ernste“ Musik (oder E-Musik) bezeichnet wird.
Die Off-Musik ist in diesem Film dagegen zumeist „Unterhaltungsmusik“ (U-Musik) bzw. populäre
Musik. Sie steht im Kontrast zur klassischen Musik und untermalt oder betont Filmszenen akustisch, beispielsweise als Mathieu und Anna nachts gemeinsam in Paris unterwegs sind (die ZuschauerInnen hören
das hart klingende Stück „Where Is My Mind?“ von den Pixies, 1988) oder die Liebesszene von Mathieu
und Anna, die stimmungsvoll untermalt wird (die ZuschauerInnen hören das soulige Stück „Hands Of
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Time“ von Groove Armada, 2002 https://www.youtube.com/watch?v=vSW1kUtuVQk). An dieser Stelle
könnte die Musik aber auch On-Musik sein, wenn sie auf der Handlungsebene z. B. auf einem Abspielgerät laufen würde.
Insbesondere in Bezug auf Mathieu haben beide Musikformen Funktionen und Wirkungen: sie verdeutlichen Stimmungen bzw. Emotionen, sie bestimmen und/oder verstärken die Atmosphäre und die
Filmhandlung.
„Das Filmerlebnis wird wesentlich von der Filmmusik beeinflusst. Sie kann Stimmungen untermalen (Illustration), verdeutlichen (Polarisierung) oder im krassen Gegensatz zu den Bildern
stehen (Kontrapunkt). Eine extreme Form der Illustration ist die Pointierung (auch: Mickeymousing), die nur kurze Momente der Handlung mit passenden musikalischen Signalen unterlegt. Musik kann Emotionalität und dramatische Spannung erzeugen, manchmal gar die
Verständlichkeit einer Filmhandlung erhöhen. Bei Szenenwechseln, Ellipsen, Parallelmontagen
oder Montagesequenzen fungiert die Musik auch als akustische Klammer, in dem sie die Übergänge und Szenenfolgen als zusammengehörig definiert.“
(Quelle: https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/F Filmmusik; weitere Informationen mit Video
und Lehrmaterial: https://vierundzwanzig.de/de/filmbildung/filmmusik).

Die Filmmusik wird i. d. R. im Abspann des Films mit allen Titeln und Interpreten genannt und oft als
„Original-Soundtrack“ in den Handel gebracht.
Eine Besonderheit des Films ist, dass Mathieu als Jugendlicher aus einem Pariser Banlieu, der eher mit
anderer Musik in Verbindung gebracht würde (z. B. Hip Hop), sich ausgerechnet für klassische Musik begeistert. Früh von seinem Klavierlehrer unterstützt und geprägt, ist diese Musik seine Leidenschaft, seine
Bestimmung. Auch seine Freunde, die ihn hier zunächst nicht verstehen, kann er später mitreißen. (vgl.
Interview Bernard 3., 4., 7.)

Ergänzende Hintergrund-Informationen
Das Instrument: Klavier bzw. Flügel (Tasteninstrument)
Ein gebrauchtes Klavier kann man manchmal günstig kaufen, i. d. R. sind Klaviere und die viel größeren Flügel jedoch teure Instrumente. Mathieu hat ein Klavier von seinem verstorbenen Klavierlehrer
Monsieur Jacques geerbt, an dem allerdings eine Taste kaputt ist. Trotzdem spielt er ab und zu darauf,
wenn er zu Hause ist. Er spielt aber auch auf einem Klavier im Bahnhof „Gare du Nord“ in Paris, das
extra dort für den öffentlichen Gebrauch steht: „A vous de jouer“ – „Zum Spielen für Sie“ werden die
Passanten aufgefordert (solche Klaviere gibt es an vielen Stellen, siehe z. B. http://www.streetpianos.
com, in Sozialen Medien: #PianoEnGare). Ein Klavier bzw. der größere, klangvollere Flügel hat i. d. R.
88 Tasten (davon 36 kleinere schwarze) und zwei oder drei Pedale für weiter Klangeffekte (Orgeln und
elektronische Synthesizer haben zumeist eine andere Anzahl und Anordnung von Tasten sowie Pedalen).
Konzerte mit klassischer Musik werden i. d. R. an einem Flügel gespielt, Mathieu übt im Konservatorium
an dieser besonderen Form des Klaviers (weitere Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Klavier,
https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Klavier).
Konservatorium
Laut Duden ist ein Konservatorium ein „Lehrinstitut für die musikalische Laien- oder Berufsausbildung“
(Quelle: https://www.duden.de/rechtschreibung/Konservatorium). Hier können angehende Berufsmusiker und Musiklehrer ihre hochschulartige Ausbildung mit einem Diplom abschließen. Im Film ist das
Pariser Konservatorium ein Handlungsort (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris, URL: http://www.conservatoiredeparis.fr).
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Auf die Frage seines kleinen Bruders „Was ist ein Konservatorium?“ antwortet Mathieu noch eher verächtlich „Eine Konservendose voller Menschen“. Als er jedoch merkt, dass er von Pierre nicht wirklich
zum Putzdienst geholt wurde, sondern um ihm die Chance auf unbezahlten Unterricht zu ermöglichen,
ändert er langsam seine Meinung.
Klavierwettbewerb
Musik- bzw. Klavierwettbewerbe dienen dazu, in einem Vergleich sehr gute Musiker zu entdecken und die
Preisträger besonders zu fördern (ähnlich wie bei einem Casting). Klavierwettbewerbe entsprechen mit
ihrer Ausrichtung einer „Wettbewerbsgesellschaft“, in der nur Menschen mit bestimmten Eigenschaften
den Durchbruch schaffen. Daher können derartige Veranstaltungen auch kritisch gesehen werden, da z.
B. hervorragende Musiker, die aber z. B. unter einem besonders ausgeprägten Lampenfieber leiden, in
diesem Konkurrenzkampf keine Chance haben.
Es erscheint im Film so, dass sowohl Pierre als auch „die Gräfin“ wegen derartiger, besonders hoher
Anforderungen keine Solistenkarriere gestartet haben. Der internationale Klavierwettbewerb „Grand
Prix d’Excellence de Piano“ im Film dient auch als dramaturgisches Element, um das Schicksal von Pierre
und Mathieu (und „der Gräfin“) miteinander zu verknüpfen in der Spannung 1. der Frage, ob Mathieu es
überhaupt schafft, sich schnell genug für die Teilnahme am Wettbewerb zu entwickeln und 2. der Frage,
ob er den Wettbewerb auch gewinnt und damit sein Schicksal und auch das von Pierre zum Guten wendet. Zugleich könnten sich Pierre und auch „die Gräfin“ mit der Betreuung eines Wettbewerbssiegers für
ihre nicht gestartete Solokarrieren vor sich selbst und allen anderen Lehrkräften und Verantwortlichen
am Konservatorium rehabilitieren.
Sergej Rachmaninow
Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow (1873–1943) wurde in Russland geboren und studierte in Moskau
Klavier. Nach dem Abschluss seines Studiums wurde er schnell auch außerhalb Russlands bekannt, das
er nach dem Ausbruch der Oktoberrevolution 1917 verließ. Er ging zunächst nach Skandinavien und in
die Schweiz, ab 1935 lebte er bis zu seinem Tod in den USA. Rachmaninow erlangte als Pianist, Dirigent
und Komponist Weltruhm, eines seiner bekanntesten Werke ist das im Film gespielte Klavierkonzert Nr.
2 in c-Moll op. 18
(siehe z. B. https://de.wikipedia.org/wiki/2._Klavierkonzert_(Rachmaninow)
https://www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/wdr3-werkbetrachtungen/werkbetrachtung-rachmaninov-zweites-klavierkonzert-100.html).
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Rachmaninows Klavierkonzert ist im Film nicht nur musikalisch bedeutsam, sondern auch wegen seiner
Entstehungsgeschichte, die das Leben von Mathieu widerzuspiegeln scheint. „Die Gräfin“ erläutert Mathieu: „Weißt du, vor welchem Hintergrund Rachmaninow dieses Konzert komponiert hat? Er hatte einige Jahre zuvor einen katastrophalen Misserfolg mit seiner ersten Sinfonie und das spürt man in diesem
ersten Satz. Seine Vergangenheit, der ganze Schmerz seines Lebens ist darin enthalten. Und im zweiten
Satz entsteht neue Hoffnung, kehrt wieder Freude ein ins Leben. Und im dritten hat er es erreicht. Er
glaubt an sich und er erkennt, dass das Kostbarste in seinem Leben die Musik ist.“
Auch für Mathieu wird das Stück zu einem „Überlebenskampf“: Als er es beim Klavierwettbewerb spielt,
scheint er damit nicht nur für sich, Pierre und „Die Gräfin“ zu spielen, sondern insbesondere für einen
kleinen Bruder, der einen Unfall hatte.

Fragen:
1. Was haltet ihr von frei zugänglichen Instrumenten für alle wie z. B. dem Klavier im Bahnhof
„Gare du Nord“?
2. Wer von euch hört gerne Musik und welche? Nennt die Musiker/Gruppen und beschreibt den
Musikstil (ggf. Beispiele im Unterricht anhören).
3. Gefällt euch die Musik im Film?
4. Könnt ihr die Begeisterung von Mathieu für klassische Musik verstehen?
5. Welche unterschiedlichen Musikstile kommen im Film vor?
6. Welche Musiktitel, Komponisten etc. aus der klassischen Musik kennt ihr?
7.

Mögt ihr klassische Musik?

8. Was ist an klassischer Musik eurer Meinung nach anders/besser/schlechter?
9. Welche Bedeutung/Wirkung haben die Stücke der klassischen Musik im Film?
10. Welche Bedeutung/Wirkung haben die Stücke der populären Musik im Film?
11. Kann der Film die eigene Sicht auf einen Musikstil beeinflussen?
12. Kann der Film das eigene Verständnis für Musik verbessern?
13. Woher weiß man, welche Musiktitel in einem Film als Filmmusik verwendet werden?
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14. Kann man sagen, dass ein bestimmter Musikstil zu bestimmten Menschen passt?
15. Wie verhalten sich Filmbilder und Musiktitel zueinander (z. B. ergänzend, kontrastierend)?
Erinnert euch an Beispielszenen.
16. Wer von euch spielt selbst ein Instrument oder würde gerne eines spielen?
17. Wenn man ein Instrument spielt – welches und was muss man dafür lernen?
18. Was ist eurer Meinung nach schöner: Alleine ein Instrument zu spielen/zu singen oder in einer
Gruppe (einer Band, einem Chor, einem Orchester)?
19. Wer von euch tanzt gerne oder hat z. B. Ballettunterricht?
20. Wer von euch hat schon einmal an einem Musikwettbewerb teilgenommen oder würde das
gerne tun?
21. Beschreibt mit eigenen Worten, was an einem Konservatorium passiert – wozu ist es da? (Im
Film sieht man das Pariser Konservatorium „Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris“.)
22. Was meint Pierre, wenn er sagt „Nur die Musik hält mich am Leben.“
23. Beschreibt folgende Musikinstrumente: Klavier Flügel und Cello.
- Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede gibt es?
- Wer kennt Musikstücke für diese Instrumente?
- Woher könnte die Bezeichnung „Flügel“ stammen?
Begründet immer eure Meinung!
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Filmästhetik/weitere filmische Besonderheiten
Filmbeginn und Filmende
Der Einstieg in einen Film ist i. d. R. besonders aussagekräftig, um die ZuschauerInnen neugierig zu
machen und sofort in den Bann zu ziehen: Was geschieht hier? Oftmals werden die „Opening Credits“
(u. a. Namen der Hauptbeteiligten) ganz oder teilweise integriert. Im Fall von Der Klavierspieler… sind
es Filmbilder im Zeitraffer und treibende Musik – das Bach-Stück des etwas später im Bild erscheinenden
Klavierspielers kling hier als Motiv schon an –, die die alltägliche Situation der chaotisch wirkenden Bewegungen von Bahnen und Menschen in der ‚Durchgangsstation‘ Gare du Nord darstellen, bevor sich
aus der Menge der Klavierspieler Mathieu wie auf einer Insel sitzend herauskristallisiert. Es ist aber keine
Insel der Ruhe, sondern Mathieu, der alleine auf dem öffentlichen Klavier und mehr für sich als für das
zufällige Publikum spielt, wirkt nicht in sich ruhend, sondern eher nervös, verkörpert das vorübergehend
ausgeblendete Chaos der Gefühle. Er spielt Bachs Präludium einerseits recht gekonnt – und andererseits
sehr schnell, fast gehetzt, wie als Vorgriff auf die Flucht wenig später vor der Polizei. Trotzdem ist dieser
„Insel“-Moment der (film-)entscheidende, in dem der gebannt zuhörende Pierre Geithner den Entschluss
fasst, Kontakt zu Mathieu aufzunehmen, um ihn zu fördern.
Auch das Ende des Films ist entscheidend, diesmal für die Stimmung, in der z. B. die Zuschauer ein
Kino verlassen. Im Fall von Der Klavierspieler… gibt es für das gute Gefühl der ZuschauerInnen sogar
ein mehrstufiges „Happy End“, das zugleich einen Gegenpol zum Filmbeginn bildet: Mathieu gewinnt
zunächst den Klavierwettbewerb (sein gehetzte Erscheinen in letzter Sekunde erinnert noch einmal an
seinen Zustand zum Filmbeginn). Danach beginnt er eine Karriere als souveräne Pianist, ohne Angst und
Gehetzt-sein, vor einem gezielt auf ihn wartenden Publikum, eingebunden in das Spiel eines Orchesters,
das ihm folgt – was im Schlussbild in der Gestik seiner Hand zum Ausdruck kommt. Mit ihm ist auch
Pierre als „neuer Leiter für klassische Musik“ in New York erfolgreich, im Beisein „Der Gräfin“.
Die Reise des Helden
Ein typisches Element eines Films ist die heldenhafte, also besonders starke und herausragende Hauptfigur (Protagonist). Oftmals durchlebt diese Figur im Film eine Entwicklung, die in der Filmanalyse als
„Reise des Helden“ bezeichnet wird. Für die typischen Stadien dieser Heldenreise gibt es verschiedene
Modelle, sehr populär sind Christopher Vogelers zwölf Stationen (aus seinem Buch „Die Odyssee des
Drehbuchschreibers“):
1. die Alltagswelt: der Ausgangspunkt der Handlung (das „normale“ Leben)
2. der Ruf zum Abenteuer: an den Helden ergeht die Aufforderung, in einer Krise zu handeln
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

die Weigerung: der Held zögert zunächst
die Begegnung mit dem Mentor: eine wichtige Helferfigur kann ihn überzeugen, zu handeln
das Überschreiten der ersten Schwelle: es führt kein Weg mehr zurück (in das alte Leben)
die erste(n) Bewährungsprobe(n): der Held gewinnt Verbündete und begegnet Feinden
das Vordringen zur „Drachenhöhle“: das ist der gefährlichste Ort für die entscheidende Prüfung
die Bewältigung der entscheidenden/schwersten Prüfung: der Gegner wird besiegt
die Belohnung: der Held hat sein Ziel erreicht und erhält einen Schatz/Anerkennung/etc.
der Rückweg: dieser verläuft nicht glatt, sondern z. B. mit Verfolgung und Rückschlägen
die Auferstehung: der Held ist verwandelt
die Rückkehr und das Ende der Reise: die Krise ist Dank der Belohnung bewältigt, der Held wird
i. d. R. gefeiert, auf einem höheren Level kehrt wieder Normalität ein
Diese zwölf Stationen stellen ein Idealbild dar; in einem Film müssen sich nicht alle eindeutig finden
lassen. Das Schema kann aber helfen, den Weg des „Helden“ und das Geschehen nachzuvollziehen..
Blick hinter die Kulissen: Die Bedeutung des Castings für die Rolle von Mathieu
Der Begriff „Casting“ ist insbesondere durch Musik-Fernsehshows wie „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ in den letzten Jahren sehr bekannt geworden. Schon immer ist Castig aber ein wesentlicher Bestandteil der Filmproduktion.
„Der Begriff Casting (von engl. cast = Besetzung) beschreibt das Auswahlverfahren, bei
dem im Vorfeld einer Spielfilm- oder Fernsehfilmproduktion Schauspieler für die zu besetzenden Rollen (i. d. R. Haupt- und Nebenrollen; Erwachsene und Kinder/Jugendliche) ausgesucht
bzw. vom Casting Director vorgeschlagen werden. Die Methode entspricht in etwa dem Vorsprechen beim Theater. Das Casting wird überwiegend von Casting-Agenturen durchgeführt,
meist in enger Zusammenarbeit mit Schauspielagenturen.
Das Casting findet meist in enger Zusammenarbeit mit den Produzenten, Regisseuren, Redakteuren und Produktionsleitern statt. Die Dauer des Casting-Prozesses ist sehr unterschiedlich
(…).“
(Quelle: https://vierundzwanzig.de/de/glossar/show/669/detail/)

Ohne die ‚richtige‘ Besetzung (engl. cast), also passende SchauspielerInnen für die verschiedenen Rollen
(Figuren), kann beste Drehbuch nicht gut umgesetzt werden. Der Regisseur Ludovic Bernard beschreibt
das Auswahlverfahren für seinen Film im Interview als langen Prozess, gerade für den „Klavierspieler“
mussten die Suchkriterien sogar variiert werden, um die optimale Person zu finden. Zudem musste sich
der gecastete Schauspieler Jules Benchetrit in einem intensiven Klaviertraining bewähren (vgl. Interview
Bernard Fragen 10, 11 und Interview Benchetrit Frage 6).
Die Pianistin Jennifer Fichet hat – gemeinsam mit ihrem Mann Boris de Larochelambert – sowohl
„den Klavierspieler“ Benchetrit als auch seine vermeintliche Lehrerin Kristin Scott Thomas („Die Gräfin“) trainiert und auch den Klavier-Soundtrack zum Film eingespielt (siehe https://aubonheurdupiano.
com/2019/02/22/coach-dacteur-le-travail-fascinant-de-la-pianiste-jennifer-fichet-pour-le-film-au-boutdes-doigts/ – Text auf Französisch).
Fragen:
1. Diskutiert den Titel des Films: „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“
- Wie ist er aufgebaut?
- Ist er eurer Meinung nach gut gewählt?
- Habt ihr andere Vorschläge?
- Was habt ihr aufgrund des Filmtitels vom Film erwartet?
- Nur sehr kurze Zeit im Film ist Mathieu der „Klavierspieler vom Gare du Nord“ –
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warum heißt der Film trotzdem so und nicht z. B. nur „Der Klavierspieler“ oder „Der
Klavierspieler vom Konservatorium“?
2. Ist der Film eurer Meinung nach spannend, oder nicht?
3. Ist der Film eher ein „modernes Märchen“ oder erscheint er nah an der Wirklichkeit?
4. Erinnert euch an den Beginn des Films und das Ende und vergleicht beide:
- Welche Bedeutung haben der Beginn und das Ende eines Films?
- Wie verhalten sie sich zueinander (z. B. Ergänzung oder Gegensatz)?
- Was hat sich geändert z. B. in Bezug auf die Hauptfiguren Mathieu und Pierre?
- Was hat sich geändert in Bezug auf die Stimmung bzw. Atmosphäre des Films?
- Beschreibt das Ende des Films. Überlegt euch dann Alternativen: Wie hätte der Film
auch ausgehen können?

5. Versucht die Stationen der Reise des Helden für den Film herauszuarbeiten. Notiert diese
anhand einer Tabelle. Hinweis: Nicht jede der 12 Stationen muss sich genauso wie im Schema
beschreiben auch im Film finden lassen.
6. Informiert euch über das Casting-Verfahren, in dem Jules Benchetrit als Schauspieler für die
Rolle des Klavierspielers Mathieu ausgewählt wurde, und die Vorbereitung des Schauspielers
auf seine Rolle. Lest dazu auch die Interviews von Regisseur Ludovic Bernard (Fragen 10, 11)
und Interview Jules Benchetrit (Fragen 6, 7).
7.

Könnt ihr euch vorstellen, einmal (Film-)Schauspieler zu werden?

8. Könnt ihr euch vorstellen, einmal an einem Schauspieler-Casting oder einer Casting-Show im
Fernsehen teilzunehmen?
Begründet immer eure Meinung!
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