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SYNOPSIS

Aïssa, eine junge Ringerin, ist für 
wenige Wochen die Sicherheits-
beauftragte von Georges. Der 
berühmte Filmstar ist etwas ab-
geschlagen und resigniert. Zwi-
schen der pragmatischen jungen 
Leibwächterin und dem desillusi-
onierten Star entwickelt sich eine 
besondere Beziehung.

Robuste ist eine humorvolle Be-
obachtung über Freundschaft, 
Toleranz und Vergebung. Mit 
Fingerspitzengefühl und Liebens-
würdigkeit beschreibt der Film 
die Entwicklung eines speziellen 
Bandes zwischen zwei unter-
schiedlichen Menschen aus unter-
schiedlichen Welten.

Lukumuena fasziniert mit ihrem 
spielerischen Durchsetzungsver-
mögen, und lässt sich nie von 
ihrem grossen Kinopartner ver-
einnahmen. Ein grosses Talent, 
gerade eben zum neuen Gesicht 
des Französischen Kinos erkoren. 
Dépardieu brilliert mit einer lust-
vollen Persiflage seiner selbst als 
unausstehlichem und ungeduldi-
gem Narr.

Bald im Kino

Semaine de la Critique 2021 
(Opening Film) 
Castellinaria Festival 2021



INTERVIEW MIT 

REGISSEURIN 

CONSTANCE 

MEYER

Robuste ist Ihr erster Spielfilm. 
Wie sind Sie auf die Idee zu die-
sem Film gekommen und wie  
verhält er sich zu den Kurzfilmen, 
die Sie zuvor gemacht haben? 

Wie meine Kurzfilme erforscht 
auch Robuste das Zusammen-
treffen zweier Charaktere, zwei-
er Welten, zweier Einsamkeiten. 
Was die Idee des Films betrifft, so 
hält sie ihren Ursprung in einem 
Bild. Ich hatte das Bild eines robus-
ten Mannes vor Augen, der in den  
Armen einer Frau ohnmäch-
tig wird, die ihn trägt, die ihn 
rettet. Wie eine umgekehrte  
galante Szene. Es ist diese Mikro- 
Situation - die Verlassenheit  
eines Mannes in den Armen einer 
Frau -, die den Ursprung des Films  
bildet. Wir mussten dann dieses Bild  
enträtseln, um eine Geschichte 
daraus zu machen. 

Sie haben bei Kurzfilmen mit  
Gérard Depardieu Regie ge-
führt und Sie waren Assistent bei  
Bellamy und L'Autre Dumas. Wir 
können uns vorstellen, dass Sie bei 
diesen Treffen die Idee zu einem 
Spielfilm mit ihm hatten? 

Eigentlich habe ich Gérard De-
pardieu schon vorher getroffen, 
in der Theaterwelt. Dann habe 
ich drei Jahre lang an der Tisch 

School studiert, der Filmschule 
der New York University, wo Spike 
Lee der künstlerische Leiter ist. Es 
war eine unglaubliche Erfahrung, 
die Schule bringt eine Menge 
Leute aus verschiedenen Ländern 
und Kulturen zusammen. Dort 
gibt es keine Abteilungen (Regie, 
Schnitt, Drehbuch...). Wir machen 
alles der Reihe nach. Wir mussten 
einen Film von ein paar Minuten 
ohne jeden Dialog drehen, und 
das hat mich sehr beeindruckt: 
Eine Geschichte ohne Worte zu  
erzählen. Im zweiten Jahr mussten 
wir einen längeren Film machen 
und ich schrieb Frank-Etienne 
vers la béatitude (2012) mit Mari-
na Foïs und Gérard Depardieu im 
Hinterkopf: Ich hatte das Glück, 
mit diesen beiden außergewöhn-
lichen Schauspielern zu drehen. 
Von diesem Punkt an begann eine 
Zusammenarbeit zwischen Gérard 
und mir. Aber die Idee für Robuste 
kam erst viel später.

Wir können uns denken, warum 
Sie Depardieu gewählt haben: 
Der größte aktive französische  
Schauspieler, ein Star, ein heili-
ges Ungeheuer... Was waren Ihre 
Gründe für die Wahl von Déborah 
Lukumuena? 

Ich wollte die Begegnung zweier 
Schauspieler, Gérard und Débo-
rah, filmen. Ich habe Déborah 
durch ihre Filme entdeckt. Ich war 
beeindruckt von der Intelligenz 

ihres Handelns und von dem, 
was sie ausstrahlte. Ich fand eine  
große Sinnlichkeit in ihr, die mich 
anzog und mich dazu brachte, sie  
anders zu filmen. Ich bin sehr an den  
Körpern der Schauspieler interes-
siert, an der Art und Weise, wie 
sie sich bewegen und an den  
Emotionen, die sie hervorrufen. 
Und dann hat Déborah eine wun-
derbare Stimme, sehr weich, sehr 
ruhig. Das wollten wir filmen,  
diese Weichheit und Solidität. 

War die Tatsache, dass die Figur 
des Georges ganz nah an Depar-
dieus Erfahrung ist, von Beginn 
des Projekts an präsent?

Es kam ganz natürlich. Ich frag-
te mich: Dieser Schauspieler, der 
schon alles gespielt hat, was  
würde passieren, wenn er eine 
Figur spielen würde, die ihm  
ähnelt? Ich war beeindruckt 
von Gérards Beziehung zum 
Tod: Sein Übermaß an Leben, an  
Vitalität, welche in einer Art  
Dialog mit dem Tod ist. Dies ist 
eine der Dimensionen, die den 
Charakter von Georges inspiriert 
haben. Georges ist also impräg-
niert mit dem, was ich an Gérard 
beobachtet habe, aber nachdem 
er durch den Filter der Schrift, 
dann des Bildes und des Tons  
gegangen ist, bleibt er vor  
allem eine Inkarnation von ihm, 
er ist sowohl er als auch jemand  
anderes. Wenn ich mir Wajdas 



Danton oder Ridley Scotts 1492: 
Christoph Kolumbus ansehe, sehe 
ich nicht Danton oder Christoph 
Kolumbus, ich sehe Depardieu, 
wie er spielt, wie er sich amüsiert, 
wie er sich in das Leben dieser  
historischen Figuren einlädt. Und 
das ist sein Genie. Er versucht 
nicht, sich an eine Realität zu  
halten, er erfindet sich ständig neu. 
Also jemanden zu spielen, der wie 
er aussieht oder jemanden, der 
sehr weit von ihm entfernt ist, ich  
glaube nicht, dass es einen  
großen Unterschied macht. Es ist  
Schauspielerei, also ist es Fik-
tion. Ich finde es sehr bewegend,  
einen Schauspieler in diesem  
Ausmaß existieren zu sehen. Gérard  
dokumentiert sich durch alle  
Rollen, die er spielt. Es geht nicht 
durch das Gehirn. Er hat totalen 
und absoluten Zugriff auf das 
Spiel. Er geht von der Realität zu 
Fiktion in einem Bruchteil einer 
Sekunde. Er ist ein amphibischer 
Schauspieler. 

Man hat das Gefühl, dass auch Dé-
borah Lukumuena in diesem Film 
viel von sich gibt.

Ja, ich denke schon. Allein schon 
wegen der langen körperlichen 
Vorbereitung, die sie für die Ring-
kampfsequenzen durchlaufen hat. 
Die sportliche Leistung an sich hat 
mich allerdings nicht interessiert. 
Was ich am Wrestling mochte, 
war die tierische Dimension der  
Konfrontation, diese gewölb-
ten Körper, die sich umeinander 
drehen. Es ist gewalttätig, aber 
sehr sinnlich. Und es ist auch 
eine sehr schöne Klangshow: das  
Reiben, das Atmen, die Percussion 
von Händen und Füßen auf der  
Matte. Der Beitrag von Débo-
rah geht über diese sportliche 
Investition hinaus. Bevor ich sie 
traf, hörte ich Radiosendungen 
mit ihr, und das beeinflusste den 
Charakter von Aïssa. Déborahs 
Leben ist ganz anders als das von 
Aïssa, aber es gibt eine Nähe zwi-
schen ihr und der Figur, vielleicht 
in ihrer Art, bestimmte Situa-
tionen zu meistern, ihren Körper 
und die Blicke der anderen zu 
begreifen. Das heißt, Déborah ist  
vulkanischer als Aïssa, sie reagiert  
stärker auf Dinge. Bei bestimmten  
Szenen habe ich zu ihr gesagt: «Da 
gehst du einen Schritt zur Seite, 
Aïssa schwebt eher wie in einem 
Traum». Ich denke, dass Déborah 

in gewisser Weise mit dieser Figur 
ihre Weichheit gezeigt hat. Man 
könnte sagen, dass sie sich, wie 
Gérard, durch diese Rolle selbst 
dokumentiert hat.

In diesem Film haben Sie das  
ewige Schauspieler-Person-Cha-
rakter-Dreieck erforscht? 

Ja. Die Schwierigkeit liegt dar-
in, diese Arbeit mit Bescheiden-
heit zu tun. Ich mag es, wenn  
Schauspieler wissen, was sie ge-
ben, ich mag die Mehrdeutigkeit, 
die aus dem unterirdischen Dialog 
zwischen dem Schauspieler und 
der Rolle hervorgeht. 

Bei Depardieu haben wir den  
Eindruck, dass wir ihn bereits gut 
kennen, auch wenn Sie ihn in  
Bereiche der Verletzlichkeit 
und Intimität bringen, während 
wir das Gefühl haben, dass wir  
Déborah entdecken, die «neuer» 
und daher geheimnisvoller ist als 
Gérard. 

Für mich war es sehr wichtig, 
dass uns Aïssa genauso ans Herz 
wächst wie Georges, dass es eine 
Balance zwischen den beiden  
Figuren gibt. Wie bei Gérard  



wollte ich Déborah auf eine 
Art und Weise zeigen, wie wir 
sie bisher noch nicht gesehen  
haben. Déborah ist eine extrem 
technische Schauspielerin, die ein  
großes Durchhaltevermögen hat.  
Während der Dreharbeiten sah ich 
sie arbeiten, sich konzentrieren. 
Ich bewundere das wirklich, diese 
totale Hingabe an die Figur. Es war 
spannend, sie zu beobachten und 
zu sehen, wie die beiden zusam-
menspielten. Déborah und Gérard 
sind zwei starke Persönlichkeiten, 
aber sie haben es geschafft, sich 
wirklich anzuschauen und sich ge-
genseitig Raum zu geben.

Alles ist gegen Aïssa und Georges 
gerichtet, mit einer Ausnahme, die 
wir ebenfalls untersuchen werden. 
Wollten Sie einen Film machen, 
der «inklusiv» ist in Bezug auf  
Geschlecht, Hautfarbe, sozialen 
Status, entsprechend dem aktu-
ellen Zustand der französischen  
Gesellschaft? 

Wenn dieser Film die Art und  
Weise hinterfragt, wie wir uns selbst  
betrachten und wie sich  
dieser Blick entwickeln kann, 
dann habe ich vielleicht etwas  
erreicht. Aber ich schreibe nicht mit 
dem Ziel, eine Botschaft über die  
Gesellschaft zu senden. Meine 
Verpflichtung ist es, meine Fi-
guren so sehr wie möglich zu 
lieben und sie in ihrer ganzen  
Komplexität existieren zu lassen. 
Ich glaube, Chekov sagte, dass 
ein Werk dann erfolgreich ist, 
wenn es die Fragen nicht beant-
wortet, sondern sie richtig stellt. 
Am liebsten filme ich Charakte-
re, die lernen, sich gegenseitig  
anzuschauen, die sich gegensei-
tig erziehen und erheben und 
deren Begegnung sie an einen  
anderen Ort führt. Ich möchte, dass  
Aïssa und Georges das Negativ 
und das Positiv des anderen sind, 
dass sie sich im fotochemischen 
Sinne des Wortes offenbaren. Ich  

wollte Déborah im Kino  
sehen, ohne dass dieser 
Wunsch zwangsläufig zu einem  
politischen Banner wird. Zwischen 
meinen beiden Charakteren ist 
eine fast unsichtbare Anerken-
nung gewoben, die für mich stär-
ker ist als alles andere. Wenn Aïssa 
zu Georges sagt: «Du spielst, ich  
sichere Grenzen», lehrt sie 
Georges, sie genau zu beachten. 
Ich wollte, dass Déborah diesen 
Satz sanft sagt, denn Aïssa ist 
sich ihrer Sache sicher. Es ist auch 
eine Möglichkeit, Georges in eine  
Realität zurückzuschicken, die er 
vielleicht aus den Augen verloren 
hat. Die alte Welt versus die neue 
Welt. 

Die Gemeinsamkeit zwischen  
diesen beiden Figuren und Schau-
spielern ist ihre im Titel ange-
deutete Korpulenz. Wollten Sie 
die vorherrschenden Codes des 
Kinos und der Gesellschaft bre-
chen, die Schönheit mit Dünnsein  
gleichsetzen? 

Diese Dimension kommt ins Spiel, 
aber noch einmal: Ich mache sie 
nicht zum Standard. Man mag es 
als eine Frage der gebrochenen 
Codes sehen, aber es ist vor allem 
eine Frage des Geschmacks - in 
diesem Fall meines Geschmacks. 
Robustheit ist das Thema des Films, 
aber nicht unbedingt Robustheit 
im ästhetischen Sinne. Natürlich 
wollte ich die Anmut zeigen, die 
von ihren Körpern ausgeht, aber 
ich war auch daran interessiert, 
die Zerbrechlichkeit hinter ihrer  
Stämmigkeit zu enthüllen. Die 
Widersprüche interessieren mich, 
und ich sagte mir: «Es ist schön, 
diesen Mann zu sehen, der 150 
Leben gelebt zu haben scheint, 
und diese Frau zu sehen, die so 
kämpferisch zu sein scheint, die 
kämpft, und zu erkennen, dass 
in diesen beiden Wesen etwas  
anderes im Spiel ist». Ihre  
Verletzlichkeit - das Gefühl der 

Liebe für Aïssa, die Nähe zum Tod 
für Georges: Es sind diese Makel, 
die mich interessierten, anstatt 
mich auf die Beobachtung über 
robuste Körper zu beschränken, 
die wir im Kino zu wenig sehen, 
auch wenn sie wahr ist. 

Robustheit ist auch psychologi-
sche Robustheit, die der Figuren 
und der beiden Schauspieler?

Ja. Für mich ist Robustheit die 
Kraft des Lebens. Zu Beginn des 
Films liebäugelt Georges mit dem 
Tod und erst in der Begegnung 
mit Aïssa erwacht er wieder zum 
Leben. Aïssa ihrerseits kommt 
sich selbst und einer Form von 
Reife ein Stück näher, indem sie 
eine Liebesbeziehung hinter sich 
lässt, von der sie nichts erwartet, 
und indem sie den Anspruch der  
sportlichen Leistung, des Sieges, 
hinter sich lässt, ihr Körper muss 
nicht mehr nützlich sein, um zu 
gewinnen.

Wie würden Sie ihre Beziehung 
definieren: platonische Liebe?  
Bescheidene Freundschaft? Fami-
liäre Beziehung?

Keine der oben genannten Mög-
lichkeiten. Ich habe den Eindruck, 
dass ihre Beziehung nur in einer 
bestimmten Zeit existieren kann, 
und das ist die Zeit des Films, 
die Zeit dieser professionellen,  
täglichen und am Ende intimen 
Begegnung. Das Kino macht das 
Ungreifbare greifbar, macht die 
kleinen Schwingungen der Seele 
sichtbar. Melancholie, Scheitern 
und der daraus resultierende  
Humor ziehen mich mehr an als 
Erfolge und ausufernde Dramen. 
In der Art und Weise, wie sie sich 
näher kommen, ohne sich unbe-
dingt zu küssen oder miteinander 
zu schlafen, erleben wir den Auf-
ruhr, der aus dieser Begegnung 
entsteht, mit den kleinen Schock-
wellen, die folgen, ohne dass  



daraus unbedingt ein spekta-
kulärer Tsunami wird. Ihre Be-
ziehung könnte man als ein Um-
lernen für Georges und eine 
Lehre für Aïssa bezeichnen. Ich 
mag die Tatsache, dass der Film alle  
erwarteten Boxen der Liebesbe-
gegnung umgeht.

An einer Stelle des Films rettet  
Aïssa Georges. 

Ja, sagen wir, dass sie ihn  
symbolisch rettet. Er gibt sich in 
ihren Armen hin, und bei ihrer 
Berührung kommt er wieder zu 
Atem. Es ist diese Szene, die den 
Film für mich besiegelt hat. Sie 
hilft Georges zu atmen und wächst 
in gewisser Weise daran. 

Sie haben den Film für Déborah 
und Gérard geschrieben, aber Sie 
mussten sie überzeugen. War es 
einfach?

Für Déborah hat meine Produzen-
tin das Drehbuch an ihre Agentin 
geschickt, sie hat es gelesen und 
es gefiel ihr. Wir trafen uns in 
einem Café, ich sagte einfach zu 
ihr «kannst du mir deine Hände 
zeigen», denn ich liebe es, Hände 
zu filmen. Sie sah mich ein wenig 
verdutzt an... Für mich war das 
ein großes Thema, denn es hieß:  
Déborah oder niemand. Spä-
ter stellte ich sie Gérard vor und 

wir machten eine erste Lesung: 
Ich wollte nicht, dass sie «spie-
len», ich wollte nur ihre Stimmen  
hören, ihre Gesten und Bewe-
gungen beobachten. Déborah 
versuchte nicht, alles zu geben, 
sie kam, wie sie war, ein wenig  
eingeschüchtert vielleicht, aber 
sehr an ihrem Platz, sehr veran-
kert. Und an diesem Tag «sah» ich 
meine beiden Figuren.

War Gérard beunruhigt oder im 
Gegenteil gerührt, dass die Rolle 
so nah an ihm dran war?

Ich würde sagen, eine Mischung 
aus beidem... Gérard gibt sein 
Vertrauen nicht so leicht her. Er 
hat das Drehbuch gelesen, wir 
haben geredet, und er muss  
gespürt haben, was für einen 
Film ich machen wollte, und dass 
ich keine Elemente aus seinem 
Leben verwenden und sie auf  
voyeuristische Weise verdrehen 
würde. Wenn Dinge ausgear-
beitet, geschrieben, inszeniert  
werden, hat es keine enge  
Beziehung mehr zur Realität, es 
ist ein kollektives Werk der Fiktion. 
Und Gérard weiß das, er fühlt es. 
Zumal wir ja schon zusammen ge-
arbeitet hatten. 

Wie haben Sie mit Simon Beaufils, 
dem Kameramann, zusammenge-
arbeitet?

Ich hatte seine Filme gesehen 
(vor allem die von Yann Gonzalez 
und Justine Triet), und er hatte 
viele sehr unterschiedliche Dinge  
gemacht, die mir gefielen. Er hat 
eine immense cinematographi-
sche Kultur und eine große Liebe 
zu seinem Beruf. Wir haben mit  
alten Objektiven gedreht, die 
dem Bild Körnung und Substanz 
verleihen. Ich hatte volles Vertrau-
en in sein Auge. Simon arbeitet 
immer mit dem gleichen Team 
von Grips und Elektrikern und er 
ist ein sehr guter Kameramann, 
alles ist durchdacht, gründlich. Für 
mich war es grundlegend, den 
Film in einem fiktionalen und  
ästhetisch beherrschten Univer-
sum zu verankern, keinen Raum 
für Improvisationen zu lassen. 
Umso mehr, als es sich um einen 
Film handelt, der im Wesentlichen 
in Innenräumen gedreht wurde. 
Ich brauchte einen Kameramann, 
der es verstand, eine Atmosphäre 
der Spannung, des Traums, eine 
leichte Loslösung von der Reali-
tät zu schaffen. Simon verstand 
diese Dimension sehr gut und gab 
mir eine Menge künstlerischen  
Input. Mit ihm haben wir zwei  
Monate lang am Schnitt gearbeitet, 
wir haben jede Szene seziert. Wir  
haben das Setting des Hauses 
im 16. Arrondissement von Paris 
recht früh gefunden, und das war  
entscheidend: Überall gab es  
Fenster, und dieses halbrun-
de Wohnzimmer. Wir haben 
den Schnitt entsprechend die-
ser sehr speziellen Einstellung  
überarbeitet.

Wie sind Sie auf Anita Roth als  
Editorin gekommen?



Sie hat alle meine Kurzfilme  
geschnitten! Sie war von Anfang 
an meine Mitarbeiterin. Wir zer-
legen alles, sogar die Outtakes, 
und ich wähle jedes Stück Film 
aus, das mir gefällt. Wenn wir  
diese Arbeit erledigt haben, kann 
sie dann frei mit dem gesamten 
Material umgehen. Ich mache  
normalerweise nicht viele Takes, 
also hatten wir nicht allzu viel 
Material. Der Hauptaspekt der 
Schnittarbeit mit Anita bestand 
darin, die richtige Balance zwi-
schen den Welten von Aïssa 
und Georges zu finden, um die  
Entwicklung ihrer Beziehung 
zu erleben, und die kleinen  
poetischen Einlagen, die ich  
«Vignetten» nenne, aufzuhel-
len oder zu entschlacken (zum 
Beispiel gab es unterbrochene  
Momente, in denen der Gärt-
ner Bäume beschnitt, in de-
nen Georges in der Nacht auf  
seinem Laufband lief, und mehr  
Wrestling-Training für Aïssa). 

Sie haben BABX für den Sound-
track gewählt. Können Sie ihn  
vorstellen? 

Ich liebe seine Arbeit. Er singt, 
schreibt, produziert und ar-
rangiert, er ist wirklich ein  
kompletter Musiker. Ein echter 
Künstler. Ich glaube nicht, dass 
er jemals zuvor eine Filmmusik  
gemacht hat. Wir haben vor den  
Dreharbeiten viel geredet, eini-
ge Tests gemacht, und am Ende  
besteht die Musik nur aus  
Stimmen. Wir wollten etwas sehr 
sauberes und sehr emotionales 
und intimes. So gibt es in seinen 
Kompositionen kein einziges  
anderes Instrument als die Stim-
me. David wurde von einigen 
Texten von William Blake für die 
Lyrics inspiriert. Dann begann er  
damit, mit einer speziellen  
Software Mock-ups der Chöre 
zu erstellen, die er aufbewahr-
te und mit den Stimmen der  

Sänger mischte, die wir  
anschließend aufnahmen. So  
haben wir in bestimmten Momen-
ten, wie z.B. in der Aquariumszene, 
die «falschen» Stimmen von der  
Software übernommen, was ei-
nen noch seltsameren und traum-
hafteren Aspekt ergibt. 

Haben Sie jetzt, wo der Film fertig 
ist, das Gefühl, dass er so aussieht, 
wie Sie ihn sich vorgestellt haben, 
als Sie ihn geschrieben haben?

Der Film sieht ziemlich genau so 
aus, wie ich ihn mir vorgestellt 
habe, als ich ihn geschrieben 
habe. Der einzige Unterschied ist, 
dass es weniger Dialoge in den  
Szenen gibt und drei oder vier  
Szenen im Schnitt gekürzt wurden. 
Aber im Rhythmus, in der etwas  
spannungsgeladenen Atmosphä-
re, gibt es eine ähnliche Entwick-
lung der Charaktere und ihrer 
Gefühle. Es ist interessant zu er-
kennen, dass wir nach all die-
ser menschlichen, technischen 
und künstlerischen Reise wieder 
zur Wurzel des Films zurückkeh-
ren, als ob der Film bereits seine  
eigene Persönlichkeit enthält.
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