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 Synopsis  

Claire und Laura sind beste Freundinnen seit Kindertagen. Seite an Seite wachsen sie auf, 
teilen alle schönen und traurigen Erfahrungen. Doch die Freundschaft, die für ewig bestimmt 
zu sein schien, findet ein jähes Ende, als Laura stirbt. Sie hinterlässt ein kleines Baby und ihren 
Ehemann David. Claire muss ihre eigene Trauer unterdrücken, da sie Laura versprochen hat, 
sich um David und das Baby zu kümmern. Als sie unangemeldet bei David auftaucht, erlebt sie 
eine schockierende Überraschung … 
 

Pressenotiz 
 
François Ozon („Jung & schön“, „8 Frauen“) erzählt in „Eine neue Freundin“ von einer 
ungewöhnlichen Frauenfreundschaft und beschreitet mit großem Einfühlungsvermögen neue 
Wege der Inszenierung von Weiblichkeit. Romain Duris („So ist Paris“, „L’auberge espagnole“) 
zeigt sich dabei von einer ganz neuen Seite neben der zauberhaften Anaïs Demoustier („Das 
bessere Leben“, „Der Schnee am Kilimandscharo“). 
  



 

Interview mit François Ozon  

Woher stammt die Idee für EINE NEUE FREUNDIN? 

Der Film basiert lose auf der Kurzgeschichte „The New Girlfriend“ von Ruth Rendell, einer 
Geschichte von 15 Seiten im Stil der Fernsehserie „Hitchcock presents“: Eine Frau entdeckt, 
dass der Mann ihrer Freundin heimlich Frauenkleider trägt. Er wird zu ihrer „neuen Freundin“. 
Als er ihr jedoch seine Liebe gesteht und versucht, mit ihr zu schlafen, tötet sie ihn. Ich las 
diese Kurzgeschichte vor über 20 Jahren und hab zuerst ein sehr originalgetreues Drehbuch für 
einen Kurzfilm daraus gemacht. Doch leider fand ich damals weder eine Finanzierung noch die 
passende Besetzung, also habe ich das Projekt fallen gelassen. 
Ich habe danach noch oft an diese Geschichte gedacht. Sie verfolgte mich. Mir wurde bewusst, 
dass alle großen Filme über Transvestitismus, die mir gefielen, diejenigen waren, bei denen die 
Figuren sich nicht aus einem inneren Drang heraus, sondern aufgrund von äußeren Faktoren 
verkleiden: die Musiker, die sich auf der Flucht vor der Mafia als Frauen verkleiden in 
MANCHE MÖGEN’S HEISS; ein arbeitsloser Schauspieler, der zur Schauspielerin wird, um 
eine Rolle zu bekommen, in TOOTSIE; oder eine andere mittellose Schauspielerin in 
VICTOR/VICTORIA … Solche äußeren Umstände erlauben es dem Zuschauer, sich mit der 
Figur zu identifizieren und mit dem Transvestitismus zu spielen, ohne sich schuldig oder 
schlecht zu fühlen. Billy Wilder ist da für mich das perfekte Beispiel. Nur in meiner Geschichte 
verfügt die Figur bereits vor dem Ausleben über den inneren Drang. 

 

 



Kommt daher die Idee des Todes der Ehefrau, um dem Zuschauer zu erlauben, sich trotzdem mit 
David/Virginia zu identifizieren? 

Dieses Ereignis, das ja in der Vorlage nicht existiert, lässt sowohl den Zuschauer als auch Claire 
Davids Verhalten verstehen und schließlich akzeptieren. Deshalb ist auch die Szene so wichtig, 
in der David das Baby mithilfe des Geruchs von Lauras Bluse beruhigt. Ich hatte diese Idee 
dank einer Unterhaltung mit Chantal Poupaud, die den Dokumentarfilm CROSSDRESSER 
gemacht hat: einen Film über heterosexuelle Männer, die sich als Frauen verkleiden, und dabei 
geradezu besessen sind vom Ritual der Verwandlung: sich rasieren, sich schminken, 
Feinstrümpfe anziehen etc. Sie kennt dieses Milieu sehr gut, deshalb habe ich sie gebeten, mir 
alles darüber zu erzählen. Sie berichtete mir von einem Transvestiten, dessen Ehefrau an einer 
schweren Krankheit starb. Um sie „wiederzubeleben“ begann er, ihre Kleider zu tragen, und 
verkleidete sich schließlich regelmäßig. Das hat mich sehr bewegt. Und ich hatte endlich die 
Lösung für die Umsetzung meines Scripts! 

Der Platz der toten Laura wird nach und nach von Virginia eingenommen … 

Der Anfang des Films ist ziemlich dramatisch, alles um Laura und ihren Tod herum. Doch 
dann, Stück für Stück, während sich die Freundschaft zwischen David und Claire entwickelt, 
kommen auch Leichtigkeit und Vergnügen, z.B. beim Shopping, im Kino, in der Disko … Die 
beiden tun sich gegenseitig gut, sie trösten einander und wenden sich gemeinsam dem Leben 
zu. David bzw. Virginia hat sich nie so glücklich gefühlt und auch Claire blüht total auf.  
Irgendwann habe ich eine etwas ironische Bemerkung gemacht: „Mein Ziel ist es, dass jeder 
Mann, der aus dem Kinosaal kommt, los eilt, um sich Strumpfhosen, Make-up oder Kleider zu 
kaufen – nicht für seine Frau, sondern für sich selbst!“ Aber die Produzenten hatten Angst, 
dass dadurch die Finanziers abgeschreckt würden …  Mein Ziel war es wirklich, Männern die 
weiblichen Kniffe zu eröffnen, sie mit Zärtlichkeit und Humor in das Universum des Cross-
Dressings einzuführen. Und zwar ohne sich über die Figuren lustig zu machen! 

Wenn man lacht, dann nicht über David/Virginia, sondern weil sein Spaß am Verkleiden so 
ansteckend ist – besonders während der Shopping-Szene … 

Ja, die Komik entspringt dem Vergnügen der Figur. David ist nach ungefähr der Hälfte des 
Films auf einem unschuldigen Höhepunkt. Er hat sein Verlangen akzeptiert und seine 
Identität gefunden: Er will Virginia sein. Er war es, der zuerst vorgeschlagen hat, dass Claire 
Gilles die Wahrheit sagt … Claire ist vor allem verstört, sie stellt sich viele Fragen, geht einen 
Schritt vor und zwei zurück. Paradoxerweise ist sie die Figur, die am meisten leidet und am 
neurotischsten ist. Zuerst ist sie geschockt, wirft David vor, er sei krank, pervers. Dann arbeitet 
sie an sich, versucht, mit der Situation umzugehen und schließlich akzeptiert sie voll und ganz 
Davids Wunsch und auch ihr eigenes Verlangen nach Virginia. 

Zu Beginn des Films fassen Sie visuell sehr eindrucksvoll 20 Lebensjahre zusammen … 

Das war wichtig für die Identifikation mit den Figuren. Ich schrieb zuerst einen erklärenden 
Off-Kommentar ins Drehbuch. Doch während der Dreharbeiten habe ich versucht, so viele 
Dinge wie möglich durch die Bewegungen der Kamera zu erzählen und zu visualisieren. 
Während des Schnitts zeigte sich dann, dass der Off-Kommentar nicht mehr notwendig war. 
Indem ich mich auf die großen Stationen des Lebens – die Kindheit, die Freundschaft, die 
Heirat, die Geburt eines Kindes, die Krankheit, den Tod – stützte, lief ich aber auch Gefahr, 
dem Kitsch zu verfallen. Ich musste irgendwie die richtige Distanz finden, um die Emotion 
herzustellen. 

 



EINE NEUE FREUNDIN ist geographisch schwer zu lokalisieren … 

Einige meiner Filme sind fest in einer genauen und dokumentierten Wirklichkeit verankert. 
Andere kreieren ihre eigene Welt, wie zum Beispiel 8 FRAUEN, IN IHREM HAUS oder eben 
EINE NEUE FREUNDIN. Ich wollte die universelle und zeitlose Dimension von Märchen 
treffen – darauf beziehen sich auch direkt die Szene am Anfang mit Lauras Leiche im Sarg, und 
die am Ende, wenn Virginia erweckt wird wie Dornröschen.  

Wie sind Sie darauf gekommen, Romain Duris für diese Rolle auszuwählen? 

Ich habe mir mehrere Schauspieler angesehen und mit ihnen Make-up- und Perücken-Tests 
gemacht, um zu schauen, wie sie als Frauen aussehen, ob es funktioniert. Romain hat sich 
schließlich durchgesetzt – nicht, weil er die schönste Frau war, sondern weil er so viel Spaß 
daran hatte, sich in eine zu verwandeln. Es bereitete ihm ganz offensichtlich Vergnügen, die 
Beine in Feinstrümpfe zu schmiegen, in Kleider zu schlüpfen – ganz ohne Ironie und Distanz. 
Bereits in 17 FOIS CÉCILE CASSARD von Christophe Honoré fiel mir seine anmutige und 
spielerische Interpretation des Liedes „Lola“ von Jacques Demy auf. Und sein Wunsch, 
David/Virginia zu spielen, war so groß, dass mir die Wahl schließlich nicht schwer fiel. 

Wie habt ihr am Äußeren der Figur gearbeitet? 

Zuerst gab es eine Menge Make-up- und Frisuren-Tests. Dann habe ich ihn gebeten 
abzunehmen – wie alle meine Schauspielerinnen! Es war wichtig, dass er sich mit seiner 
Silhouette wohl fühlte. Sehr schnell fragte er unsere Kostümbildnerin Pascaline Chavanne 
nach High Heels und arbeitete an seinem Gang. Wir mussten Romain feminisieren ohne seine 
Maskulinität zu verdecken, die Weiblichkeit ganz genau dosieren. So sieht man zum Beispiel 
manchmal bei Virginia den Bartansatz. In anderen Szenen dagegen musste er ganz besonders 
hübsch sein … Am Anfang hat Virginia den Dreh noch nicht raus, übertreibt und wirkt deshalb 
sehr angestrengt. Wie viele Transvestiten, die ich kennengelernt habe, die zuerst die Kleidung 
ihrer Ehefrauen oder Mütter trugen, musste sich Virginia erst mal finden, einen eigenen Stil 
entwickeln … Nach und nach findet sie die richtige Kleidung für sich. Am Ende des Films trägt 
sie Hose und Jacke, lässt die blonde Mähne hinter sich zugunsten ihrer eigenen Haarfarbe. Sie 
hat es nicht mehr nötig, ihre Weiblichkeit mit Accessoires überzubetonen, sie scheint aus sich 
heraus. Sie hat ihren Stil gefunden! 

Und Claire ist weiblicher geworden … 

Sie, die immer ganz unspektakulär gekleidet war, entdeckt ihre Freude am Ankleiden wieder 
dank dieses Mannes, der sich als Frau verkleidet, und ihr auch erlaubt, etwas von ihrer 
Freundin, Laura, wiederzuentdecken. Denn Laura war immer viel weiblicher und strahlender 
als sie selbst. Schließlich nimmt Claire ihre eigene Weiblichkeit an. Sie trägt ein Kleid, sie ist 
schwanger. Eine Zeit lang trug der Film den Titel JE SUIS FEMME (ICH BIN FRAU), dann 
änderte ich ihn aber, weil ich Angst hatte, die Zuschauer würden ihn zu sehr auf David 
beziehen. Die Figur, die in meinem Film zur Frau wird, ist in erster Linie Claire. 

Wie in vielen ihrer Filme spiegeln sich die Figuren: Claires Verlangen erwacht durch den Anblick 
von Davids/Virginias Verlangen. 

Man konstruiert sein eigenes Verlangen oft über das anderer, man nährt sich daraus um zu 
entdecken, wer man selbst ist. In meinem Film BESUCH AM MEER endet ein solches 
Verhältnis böse, eine der beiden Frauen lässt sich von der anderen töten, die ihre Identität 
stiehlt. Bei EINE NEUE FREUNDIN nähren sich die Begehren gegenseitig, dank des Todes von 
Laura. Durch ihr Fehlen entsteht ein Loch, in dem sich Claire und Virginia treffen. 



Wie kam es zur Besetzung von Anaïs Demoustier? 

Claire ist ein komplizierter Charakter, aus dessen Perspektive wir die Geschichte erleben. Sie 
ist diejenige, die die Verwandlung von David in Virginia beobachtet und darauf reagiert. Sie 
hat sehr wenig Dialog. Ihre emotionale Entwicklung zeigt sich vor allem über ihr Gesicht: ihr 
Begehren, ihre Ängste, ihre Lügen gegenüber Gilles und sich selbst. Ich habe viele 
Schauspielerinnen für diese Rolle angesehen und ich fand, dass Anaïs in der Rolle als 
Beobachterin am interessantesten zu filmen war. Es passiert immer etwas auf ihrem Gesicht, in 
ihren Augen, und in den Proben mit Romain hat sie mich definitiv überzeugt. Ich habe sie 
darum gebeten, für den Film ihre Haarfarbe zu ändern. Für mich hat sie den Teint einer 
Rothaarigen, ich wollte ihre Sommersprossen betonen. Außerdem haben wir mit Pascal 
Martin, dem Kameramann, viel mit Herbstfarben gearbeitet. Das Rot passte also perfekt ins 
Farbschema. 

Und zur Besetzung von Raphaël Personnaz ? 

Ich hatte ihn zuerst für die Rolle von David/Virginia in Betracht gezogen. Vom Aussehen her 
kann man ihn sich sogar eher als Frau vorstellen als Romain. Letztendlich hat es aber nicht 
funktioniert. Als ich ihn anrief und sagte, dass er die Rolle nicht bekommen würde, ihm aber 
dafür die Rolle von Gilles anbot, sagte er: „Sehr gut, ich spiele lieber Gilles, in der anderen 
Rolle habe ich mich nicht wohl gefühlt!“ 

Und Isild Le Besco? 

Isild verkörpert perfekt die strahlende blonde Schönheit. Wie bei der Figur der Claire war es 
wichtig, eine Schauspielerin auszuwählen, die wir im Alter von 16 bis 30 darstellen konnten. 
Und die ein leuchtendes Gesicht hat – so einzigartig, dass es im Film präsent bleibt, obwohl es 
nicht mehr zu sehen ist. 

Die Szene in der Disco wirkt fast dokumentarisch … 

Es war wichtig, diesen Ort durch die Augen von Claire zu entdecken. Ich habe mich von der 
Atmosphäre der Diskotheken Anfang der 80er Jahre inspirieren lassen. Es gab damals einen 
viel größeren Mix – sozial und vom Alter her – was das schwule Milieu angeht. Das war vor 
AIDS. Alles war noch möglich, jetzt ist es das nicht mehr wirklich. Die Besetzung der Statisten 
für diese Szene war sehr wichtig, denn ich wollte die Gesichter und die Schönheit der Leute 
zeigen … Es ist ein Herzstück des Films, ein Moment des Wohlbefindens, in der das „anormale“ 
Paar Virginia und Claire komplett akzeptiert wird, ohne verurteilt zu werden. Als ich diese 
Szene schrieb, dachte ich an zwei Szenen aus Melodramen, die ich sehr mag: die Feier bei den 
Freunden des Gärtners in WAS DER HIMMEL ERLAUBT von Douglas Sirk, in der die Liebe des 
Paares plötzlich möglich scheint. Und der Besuch bei der Großmutter an der Côte d’Azur in 
DIE GROSSE LIEBE MEINES LEBENS von Leo McCarey. 

Warum wählten Sie das Lied „Une femme avec toi“ von Nicole Croisille? 

Der Text passte perfekt, nur mit einem kleinen Unterschied zu meiner Geschichte. Als ich 
einen Transvestiten suchte, der dieses Lied singen sollte, waren alle, die ich ansprach, sehr 
überrascht. Das Lied wird sehr selten im Travestie-Milieu benutzt, sie spielen lieber mit Ironie. 

 

 



Wie in den Melodramen Douglas Sirks geht es auch in Ihrem Film darum, jemanden in seiner 
Andersartigkeit zu akzeptieren … 

Ja, Transvestitismus ist nicht das Hauptthema des Films, sondern wie man einen Weg findet, 
an Unterschiede und Vorurteile heranzutreten. Sie sind vor allem verinnerlicht wie bei Sirk, 
ein Abbild von Zeit und Gesellschaft. Die Schwiegereltern von David – obwohl sie einem 
bürgerlichen katholischen Milieu entspringen – sind tolerant, solange alles im Verborgenen 
bleibt! Der Film streift Fantasien, die der Zuschauer entweder teilt oder nicht. Das ist aber 
nicht wichtig. Das Wichtigste ist zu sehen, wie jeder die Andersartigkeit des Anderen 
akzeptiert und seine eigene Identität findet, jenseits von Geschlechterdefinitionen … Am Ende 
des Drehbuchs zitiert Claire aus dem Off ironisch den berühmten Satz von Simone de 
Beauvoir: „Man wird nicht als Frau geboren, sondern muss zur Frau werden.“ Außerdem wollte 
ich wirklich ein Melodram, ganz tief in eine Liebesgeschichte eintauchen und dabei die 
sentimentale Spannung beobachten, wie sie bei Ruth Rendell zu finden ist: unterdrückte 
Anrufe, geheime Treffen, … Nur hier rührt die Spannung nicht von den äußeren Umständen 
her, sondern aus den Figuren heraus: wann werden sie sich eingestehen, dass sie sich 
zueinander hingezogen fühlen, und aufhören, über ihre wahren Gefühle zu lügen? Claire und 
Virginia wollen nicht sehen, dass sie verliebt sind, weil sie von gesellschaftlichen und 
familiären Banden zurückgehalten werden. Aber am Ende ist das Verlangen größer. 

Bei der einzigen Sexszene weist Claire David zurück mit dem Satz: „Du bist ein Mann …“ 

Über diesen Satz kann man fast schon lachen. Claire ist verloren. Sie weiß, dass sie nicht mit 
einer Frau schlafen wird, aber sie hat es fast vergessen und Davids Geschlecht holt sie in die 
Realität zurück, ähnlich wie in der Kurzgeschichte. Außer, dass die Figur bei Ruth Rendell 
tötet, als sie die männlichen Schamhaare bemerkt, vor denen sie sich ekelt. In EINE NEUE 
FREUNDIN ist es, als ob Claire Virginia tötet, als sie sie zurückweist – aber auf symbolische 
Weise. Und diese Zurückweisung ist nur eine Etappe ihres Weges. Dann lässt sie sie 
wiederaufleben, indem sie sie akzeptiert, wie sie ist, und anerkennt, dass sie sich zusammen 
mit ihr zur Frau entwickelt hat. Irgendwie erweckt Claire Virginia zum Leben – was Laura 
sicher nie gelungen wäre. 

Filmographie von François Ozon (Auswahl) 

2013 JUNG & SCHÖN  
2012 IN IHREM HAUS  
2010 DAS SCHMUCKSTÜCK  
             RÜCKKEHR ANS MEHR  
2009 RICKY 
2007 ANGEL 
2006 UN LEVER DE RIDEAU (Kurzfilm) 
2005 DIE ZEIT DIE BLEIBT  
2004 5x2 
2003 SWIMMING POOL 
2002 8 Frauen 
2001 SOUS LE SABLE 
2000 TROPFEN AUF HEISSE STEINE  
1999 EIN KRIMINELLES PAAR  
1998 SITCOM 
1997 BESUCH AM MEER  
 



 

Interview mit Romain Duris  

Wie kamen Sie zu dem Projekt EINE NEUE FREUNDIN? 

François Ozon rief mich an und sagte, er wolle mit mir über eine Rolle sprechen: „Ich glaube, 
das könnte dir gefallen. Ich hab gehört, dass du gern mal eine Frau spielen würdest.“ Und das 
stimmte. Mein Wunsch rührte wahrscheinlich aus meiner Kindheit, als meine große Schwester 
mich zum Abendessen mit der Familie oder bei Freunden als Mädchen verkleidete. Ich war 
ihre Puppe und mochte es. Vielleicht entwickelte sich schon damals mein Talent als 
Schauspieler! 

Was hat Ihnen an der Geschichte gefallen? 

Ich mochte sehr, dass Davids Verwandlung in eine Frau einem Verlust entspringt, aus der 
Perspektive von Claire beobachtet wird und begleitet – ja eigentlich ermöglicht wird von einer 
Freundschaft, aus der sich Liebe entwickelt. Davids Verwandlung in Virginia kommt mit einer 
Tiefe und Bescheidenheit, es ist nicht einfach nur ein Scherz oder die Performance eines 
Schauspielers. Ich liebe den Moment, als David Claire ganz ehrlich sagt, dass er sich verkleidet, 
weil dies sein Weg ist, den mütterlichen Verlust seiner Tochter auszugleichen. Sein Wunsch, 
sich zu verkleiden ist überwältigend und im Einklang mit seinem ganzen Wesen, er reagiert 
auf einen großherzigen und menschlichen inneren Drang. 

 

 



Und auch wenn seine Motivation später persönlicher wird, lebt er seine Lust mit einer großen 
Reinheit und Unschuld aus …  

Ja. Auch wenn Claire ihm vorwirft, er würde sich nur zu seinem eigenen Vergnügen verkleiden, 
habe ich versucht, ihn so ernsthaft und aufrichtig wie möglich erscheinen zu lassen. Er sollte 
etwas von Grund auf Ehrliches, Menschliches haben. Ich wollte die Figur nicht einschließen in 
so eine spezielle Problematik. Ich wollte, dass der Film viele Leute anspricht, Türen öffnet, 
Fragen stellt nach dem Großen und Ganzen: ja, man kann sich menschlich dem anderen 
Geschlecht zugehörig fühlen, und das ist überhaupt kein Problem. In der Szene, in der David 
zugibt, dass es ihm gefiel, seine tote Frau anzukleiden, hätte der morbide Aspekt Überhand 
nehmen können. Aber ich war an einem Punkt angekommen, an dem ich Virginia mit einer 
großen Unmittelbarkeit und Stärke in mir spürte. Ich hielt es nicht für notwendig, zu 
rechtfertigen, dass der Transvestitismus in erster Linie für sie ein Ort der Freiheit und des 
Vergnügens war … 

Und es gelingt Ihnen, dieses Vergnügen vollständig zu vermitteln … 

Ich habe es so sehr in mir gespürt, ich glaube, das sieht man einfach. Als ich zum Vorsprechen 
kam, wusste ich, dass ich dieses Vergnügen spüren würde. Ob mich François nun auswählen 
würde oder nicht, dieses großartige Glücksgefühl stand nicht in Frage, und ich glaube, er hat 
das gesehen, noch bevor er gesehen hat, ob mir die Perücken nun stehen oder nicht. 

Transvestitismus ist mehr als nur Thema des Films. Es ist vor allem auch ein Hindernis, das es 
für die Liebe zu bewältigen gilt … 

Ja, der Film ist auch eine große Liebesgeschichte. Zu Beginn ist da noch keine Liebe. Dann 
kommt mit Lauras Tod Davids Wunsch, sich als Frau zu verkleiden, und die heimliche 
Beziehung, die sich daraus zwischen den beiden ergibt. Es ist mehr als Freundschaft. David ist 
nicht verliebt in Claire, aber Virginia. Der Film zeigt, dass in einer Liebesgeschichte keine Rolle 
spielt, welchen Geschlechts derjenige ist, den man liebt. 

Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? 

François hat mir nahegelegt, CROSSDRESSER von Chantal Poupaud und BAMBI von Sébastien 
Lifshitz anzuschauen. Diese vollkommen akzeptierte Transsexualität ist sehr bewegend. 
Weiblichkeit steht hier nicht nur für Sexualität. Sie geht viel weiter, ins Innere. Das hat mich 
sehr inspiriert für die Rolle.  
Ich hatte zuerst keine Lust, Transvestiten zu treffen. Aber kurz vor Drehbeginn habe ich einen 
auf der Straße getroffen und ich war sehr glücklich. Sie hatte tolle Beine, sie hätte wirklich eine 
Virginia sein können in ihrer befreiten Art, Frau zu sein! 

Und wie haben Sie sich physisch vorbereitet? 

Mit der Trainerin und Choreographin Chris Gandois habe ich an meinem Gang gearbeitet und 
daran, wie ich meinen Körper einzusetzen habe. Das tat ich, ohne François davon zu 
berichten. Ich dachte, das könne ihm vielleicht nicht passen, denn er wollte David bei seiner 
Verwandlung in Virginia ungeschickt sehen. Aber ich brauchte eine gewisse Gewandtheit, um 
mich wohl zu fühlen. Außerdem haben wir den Film nicht in chronologischer Reihenfolge 
abgedreht: wie hätte ich es anstellen sollen, nach nur fünf Tagen Dreh ganz natürlich eine Frau 
zu spielen in einer Szene, die am Ende des Films steht?! Also habe ich gelernt, mit hohen 
Absätzen zu laufen, die Beine übereinander zu schlagen … Es war nur eine Frage des 
Wohlfühlens. Ich wusste, dass ich – wenn ich die richtigen Gesten von Virginia gefunden 
hatte, ohne sie überzubetonen – die Figur und ihre Weiblichkeit fühlen könnte, mit ihrer 



Stimme sprechen könnte. In einer Sache war ich mir mit François einig. Wir wollten uns nicht 
über Virginia lustig machen. Das Lachen sollte nicht aus dem Geschlechterwechsel entstehen, 
sondern aus den Situationen, wie zum Beispiel als David sich vor seiner Schwiegermutter 
verstecken muss, weil er Lippenstift trägt, und deshalb vorgibt, sich übergeben zu müssen. 

Wie haben Sie das wechselhafte Aussehen Ihrer Figur verkraftet? 
 
Anfangs habe ich die Auswahl der Kleider nicht wirklich verstanden. Ich fand sie seltsam, ich 
fühlte mich eingezwängt. Aber ich hatte Vertrauen, ich kannte die Arbeit der Kostümfrau 
Pascaline Chavanne aus den früheren Filmen François‘ und wusste daher, dass sie Geschmack 
hat und habe deshalb nicht eingegriffen. Die Weiblichkeit musste richtig dosiert werden. Am 
Ende des Films trägt Virginia Jeans, ihre Haare sind dunkler, … Sie ist eine Art weiblicher Mick 
Jagger, obwohl man zuerst vermuten könnte, sie würde eine Lauren Bacall! Aber ohne Zweifel 
wächst ihre Weiblichkeit im Inneren. Gill Robillard, die die Maske verantwortete, war genauso 
raffiniert wie Pascaline. Es ist der erste Film, bei dem ich gern in die Maske ging, und ich hatte 
kein Problem damit, dafür zwei Stunden früher aufzustehen als die anderen.  
 
Sie haben auch abgenommen … 
 
Zunächst dachte François an „Casa Zusanna“ als Referenz für Virginia, einen Fotoband mit 
vollschlanken US-Transvestiten. Im Drehbuch gab es den Hinweis, dass mir Lauras Kleider zu 
eng seien. Aber als ich begann, mit Chris zu arbeiten, habe ich mir gesagt; ich sehe keinen 
Zusammenhang zwischen ein bisschen Fett und der Frau in mir! Ich brauchte stattdessen eine 
schlanke Taille. Also hab ich eine Diät gemacht, um sie mehr zu fühlen. Außerdem hat sich 
durchs Abnehmen auch mein Gesicht verfeinert. 
 
Wir reden nur über Virginia, was ist mit David? 
 
Das war schwierig. Man hätte es einfach gestalten können und David einfach als Gegenteil zu 
Virginia spielen können: traurig, ein gebrochener Mann, düster. Und wenn er zu Virginia wird, 
kehrt das Licht zurück. Aber darauf hatte ich keine Lust. Auch nicht darauf, seine 
Männlichkeit zu betonen. David verwandelt sich nicht in Virginia, um dem Schmerz zu 
entfliehen, sondern um sich selbst zu finden. Und Spaß daran zu haben. 
 
Wie würden Sie François Ozons Arbeitsweise beschreiben? 
 
Vor allem ist er ungeduldig! Aber ich finde, dass diese Dringlichkeit, die damit einhergeht, 
sehr gut zum Kino passt. Sie gibt eine Dynamik, verhindert tausende Fragen, die man sich 
noch stellen könnte, erlaubt, schnell voranzukommen, sich nicht zu verfahren. Ich glaube, es 
liegt daran, dass er sich selbst einen klaren Zeitrahmen setzt. Kaum hat er eine Szene beendet, 
geht er schon zur nächsten über! Für die Schauspieler ist das toll, sie müssen nicht warten. 
Aber für die Techniker ist es sehr stressig. Es ist das erste Mal, dass ich mit einem Regisseur 
zusammenarbeitete, der sich selbst so unter Druck setzt. Ich mochte es sehr.  
Ich war auch überrascht, wie François Dinge manchmal einfach geschehen ließ, und beruhigt, 
als ich sah, wie er bei anderen Dingen wiederum ganz präzise eingriff. Er ist sehr wachsam und 
spürt genau, wann in einer Szene das Gefühl, die Magie stimmt. Und er kennt genau die 
Kameraeinstellungen, die er dafür benötigt. Er filmt nicht mal von hier, mal von dort, um dann 
beim Schnitt alle Möglichkeiten zu haben. Er trifft die richtigen Entscheidungen am Set und 
auch das ist sehr angenehm für die Schauspieler. 
 
 
 
 



Und wie war es, mit Anaïs Demoustier zusammen zu arbeiten? 
 
Ich habe sie schon mal beim Vorsprechen zu einem anderen Film getroffen und wusste, dass 
sie der Hammer war. Sie hat mich nicht enttäuscht!  Es ist unglaublich wie genau sie ist, wie 
sich Dinge einfach auf ihrem Gesicht widerspiegeln … 
 
Hat Ihnen die Rolle dabei geholfen, eine neue Seite an sich zu entdecken? 
 
Als François mich nach meiner „Schokoladenseite“ fragte, wusste ich nicht, was ich antworten 
sollte. Aber ich liebte es, mir solche Fragen zu stellen, mir bewusst zu machen, dass eine 
meiner Gesichtshälften männlicher wirkt als die andere. Ich beschäftigte mich mit Fragen, die 
sich Schauspielerinnen wohl eher stellen als Schauspieler, die aber trotzdem zu unserem 
Business dazu gehören – auch für die Männer. Schauspielerei hat immer auch etwas 
Weibliches. Sich einer Figur hingeben, seine Gefühle auszudrücken … Seit zwanzig Jahren tue 
ich das nun schon, versuche, meine männliche Seite ein wenig beiseite zu schieben. Und dann, 
ganz plötzlich, öffne ich die Luke! 
 
Gehen Sie jetzt durch diese Erfahrung anders an Ihre Arbeit heran? 
 
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, solche radikalen Veränderungen zu spielen, und das verlieh 
mir Flügel. Dank Virginia habe ich heute kein Problem mehr damit, mir alle Zeit zu nehmen, 
die ich brauche, um mich voll in meine Figuren einzufühlen. Virginia ist eine der Rollen, die 
mich am meisten geprägt haben. Sie wird mir fehlen! 

Filmographie von Romain Duris (Auswahl) 

2013 BEZIEHUNGSWEISE NEW YORK 
2012 DER SCHAUM DER TAGE 
 MADEMOISELLE POPULAIRE 
2010 NACHTBLENDE 
2009 RUHELOS 
 DER AUFTRAGSLOVER 
2008 EIN ENGEL IM WINTER 
 SO IST PARIS 
2007 L’ÂGE D’HOMME 
 MOLIÈRE 
2005 DANS PARIS 
2004 L’AUBERGE ESPAGNOLE – WIEDERSEHEN IN ST. PETERSBURG 
 DER WILDE SCHLAG MEINES HERZENS 
 ARSÈNE LUPIN 
2003 EXILS 
 OSMOSE 
2002 PAS SI GRAVE 
 EINE AFFÄRE IN PARIS 
2001 17 FOIS CÈCILE CASSARD 
 BARCELONA FÜR EIN JAHR  



Interview mit Anaïs Demoustier  

Wie war das erste Treffen mit François Ozon? 

Beim ersten Treffen war François ziemlich skeptisch. Er stellte viele Fragen über Claires 
Charakter und ihr Alter. Ich machte Probeaufnahmen mit der Casting-Direktorin, die nicht 
sehr überzeugend waren! Zum Glück haben wir danach noch Aufnahmen mit Romain 
gemacht, die waren richtig gut. Es ist ja ein Film, der sich zwischen zwei Menschen entwickelt, 
da war es sehr wichtig, dass die Chemie stimmt.  

Wie haben Sie Ihre Figur verstanden? 

Über das Skript erfuhren wir nur wenig über diese junge Frau, die hauptsächlich beobachtet. 
Ich glaube, es gab einige Schauspielerinnen, die die Rolle abgelehnt haben, weil sie dachten, es 
gäbe nichts zu spielen. Aber da lagen sie falsch! Es gab so viele Dinge, die nicht gesagt wurden, 
diese Momente der Stille, die es auszufüllen galt … Wenn eine Figur nur grob umrissen ist, 
kann das sehr ergiebig sein. Man hat viele Geheimnisse, vor dem Zuschauer, vor den anderen 
Figuren, vor dem Regisseur … 

Ihre Figur befindet sich in der Position des Beobachters, aber sie verändert sich auch nach und 
nach, und erfährt auch dieselbe ausgelassene Freude wie Virginia … 

Ja, Claire erlebt ebenso starke Veränderungen, aber im Gegensatz zu Virginia eher im Inneren. 
Claire ist ein erstaunlicher Charakter. Anfangs hält man sie für schüchtern, mit einem 
geordneten Leben, aber eigentlich ist sie eine sehr starke Persönlichkeit mit einer großen Lust 
am Leben. Ihre Weiblichkeit ist im Inneren verborgen und wartet nur darauf, auszubrechen. 



Sie hat bei ihrem Mann nicht oft Gelegenheit, ihre Weiblichkeit zu zelebrieren, aber Dank 
Virginia entfaltet sich ihre Sinnlichkeit. Sie spielt ihr Spiel mit und genießt es, ihre Komplizin 
zu sein, genießt die Spannung und Freiheit, die durch das Verkleiden entstehen. Außerdem ist 
es sehr schnell Claire, die Virginia dirigiert und instrumentalisiert. David wird ein bisschen 
ihre Puppe, sie gewinnt Macht über ihn – vor allem weil sie die einzige ist, die sein Geheimnis 
kennt. Und als sie erfährt, dass er zu einer Psychologin geht, ist sie verletzt, weil sie nicht mehr 
die einzige ist! 

David und Claire sind vereint in der Trauer um Laura, aber der Verlust ist auch der Anstoß für ihr 
Aufblühen … 

Claire liebte und bewunderte ihre beste Freundin, aber sie lebte stets in deren Schatten. Durch 
Lauras Tod kann sie nun aus diesem Schatten heraustreten. Sie ist erregt von den 
Täuschungsmanövern, die sie und David nun an den Tag legen müssen, und von der Gefahr, 
die damit einher geht. Ich liebe es, wenn sie ihren Mann anlügt … Gilles ist rührend, er hat 
keine Ahnung, was seine Frau so beschäftigt, er liegt überhaupt nicht auf ihrer Wellenlänge … 
Es ist toll wie François Ozon es immer wieder schafft, diese Einsamkeit der Frauen zu filmen; 
das tagtägliche Leid, mit jemandem zusammen zu sein, der einen nicht versteht. Das ist mir 
bereits in JUNG & SCHÖN aufgefallen. In EINE NEUE FREUNDIN ergreift uns dieses Gefühl 
besonders, weil Claire und David gleich einsam sind. Als Zuschauer schließt man sie deshalb 
gleich ins Herz, man will ihnen nur Gutes. Man verurteilt sie nicht und kann sich von ihren 
Freuden und Leidenschaften anstecken lassen. 
 
Je mehr Virginia aufblüht, desto mehr verliert auch Claire an Androgynität … 
 
Bei den Kostümproben war François sehr streng. Er betonte ständig: „Zu Beginn des Films darf 
Claire auf keinen Fall zu weiblich sein!“ Später verstand ich, dass er Recht hatte. Ihre 
Weiblichkeit musste Stück für Stück freigesetzt werden; Claire musste langsam ein Gefühl für 
ihren weiblichen Körper gewinnen. Diese ganze Freude, die sie mit Virginia erfuhr, erlaubte 
ihr, ihren Platz zu finden und ihre eigene Weiblichkeit anzunehmen. Und zwar nicht 
unbedingt über die Kleidung, sie ändert ja ihren Stil nicht radikal. Im Gegensatz zu Virginia, 
die eine klare, ästhetische Vorstellung von Weiblichkeit hat, viel selbstbewusster und auch 
etwas überzeichnet: für sie hat Weiblichkeit damit zu tun, ein rosa Kleid zu tragen und Schuhe 
mit 12 cm hohen Absätzen! 
 
Haben Sie im Vorfeld Recherche über Transvestiten betrieben? 
 
Nein. Ich wollte, dass es eine geheimnisvolle, unbekannte Welt bleibt – wie für Claire im Film. 
 
Neben dem Thema des Transvestitismus erzählt EINE NEUE FREUNDIN vor allem auch eine 
Liebesgeschichte. 
 
Ja, das stimmt. Es ist nicht so sehr die Geschichte eines Mannes, der sich als Frau verkleidet, 
sondern vielmehr die zweier Menschen, die versuchen, sich zu lieben, sich dem anderen zu 
öffnen – trotz aller Unterschiede und jeglichen gesellschaftlichen Zwängen. Es ist kein 
militanter Film, aber ein Film über Menschen, die sich trauen zu ihren tiefsten Wünschen zu 
stehen. Ich finde es sehr schön einen Film zu machen, der sich die essentielle Frage stellt: 
„Lieben wir uns, oder nicht? Haben wir das Recht, uns zu lieben?“ Am Anfang denkt man: 
„Unmöglich, diese beiden?“ Und dann nach einer Weile will man, dass sie zusammen 
kommen. Das ist das große Verdienst des Films – vor allem, wenn man an die Diskussionen 
zur Homoehe denkt und das offensichtliche Bedürfnis einiger Menschen nach Stigmatisierung; 
zu sagen: „ein Papa und eine Mama“, „ein Mann und eine Frau“… Von einer sehr spezifischen 



Geschichte und sehr speziellen Charakteren ausgehend nimmt der Film ein universelles 
Format an und betrifft letztendlich uns alle. 
 
Wie waren die Dreharbeiten? 
 
Bei der Arbeit ist François wie ein Kind, in seinen Augen blitzen List und Schadenfreude. Ich 
dachte, dass er nach all den Filmen, die er schon gemacht hat, einem Automatismus verfallen 
würde. Aber nein, sein Enthusiasmus ist wirklich beeindruckend, als hätte er Heißhunger aufs 
Drehen! Er leitet sein Teams sehr gut, und ruft die ganze Zeit: „Los geht’s!“, obwohl noch 
niemand bereit ist! Man muss alles geben. Anfangs war ich von seiner Hetzerei ziemlich 
verwirrt und sogar etwas panisch. Ich dachte, wenn man so schnell dreht, hat man gar keine 
Zeit, gut zu spielen. Aber wenn man sich einfach in seinen energetischen Sog begibt, ist es toll! 
Er nimmt dich einfach mit, in einem berauschenden Tempo. Außerdem habe ich noch nie mit 
einem Regisseur gedreht, der mit einer solchen Präzision und Virtuosität die Szenen 
choreographiert. Jede einzelne Einstellung beinhaltete das, was ich im Drehbuch gelesen hatte. 
Es ist toll, wenn man beim Spielen spürt, dass die Kamera immer genau an der richtigen Stelle 
steht, und weiß, was man tut.  
 
Und wie war es, mit Romain Duris zu drehen? 
 
Romain als Partner zu haben war großartig! Er war sehr engagiert, ermutigend, 
entgegenkommend und verständnisvoll mir gegenüber, denn ich habe ja viel weniger 
Erfahrung als er. Ich glaube, er hat schon immer von einer solchen Figur geträumt, und sein 
Enthusiasmus war genau wie der von François sehr ansteckend. Für beide war es mehr als nur 
ein weiterer Film. 
Manchmal sah ich einfach nur Romain, den Schauspieler, den hübschen Kerl … und dann, 
plötzlich, sah ich eine Frau, mehr oder weniger schön, mehr oder weniger gut angezogen!  Ich 
hatte den Eindruck, weder mit einem Mann, noch mit einer Frau zu spielen, sondern mit einer 
unmöglich zu kategorisierenden Person. Das war ziemlich seltsam, ich habe Claires 
Gefühlsschwankungen wirklich durchlebt. 
 
„Du bist ein Mann…“ sagt Claire zu Virginia, als sie sie im Hotelzimmer zurückweist. Was 
bedeutet diese Reaktion im Verlauf der Liebesgeschichte? 
 
Am Anfang ist es noch nicht offensichtlich, dass sich die beiden verlieben werden. Claire redet 
sich ein, sie seien nur Komplizen; Freundinnen, die zusammen shoppen gehen oder sich 
gegenseitig Zöpfe flechten. Aber in einigen Momenten ist ihre Beziehung mehrdeutig und 
driftet ab in etwas viel Sinnlicheres, ja Fleischliches. Aber Claire verschließt die Augen und als 
plötzlich ein Verlangen aufkommt, ist sie völlig verwirrt – mit dieser panischen Szene im Hotel 
als krönendem Abschluss. Claire ist wirklich verliebt in dieses Wesen namens Virginia, aber 
wenn diese sie daran erinnert, dass sie ein Mann ist, kommt sie damit nicht mehr klar. „Du bist 
ein Mann“ ist aber auch eine Art zu sagen: „Du bist der Mann von Laura…“. Claire ist sehr viel 
komplexer, als sie erscheint: ein Schritt nach vorne, zwei zurück … 
 
Wenn Sie am Ende im Krankenhaus singen, ist Ihre Stimme einerseits sicher, andererseits zittert 
sie vor Rührung. 
 
Ich hatte ziemliche Angst davor, diese Szene im Krankenhaus zu drehen. Ich bin sie vorher 
nicht nochmal mit François durchgegangen, sondern hab sie ganz allein in meiner Ecke 
vorbereitet, er vertraute mir da … Ich musste ein Gleichgewicht finden, in der Stimmung der 
Szene bleiben und nicht die Stimme einer Sängerin annehmen. Ich sagte mir, dass dieses Lied 
ein Geschenk für Virginia sei, und hab mich deshalb vollkommen auf den Text konzentriert – 
in der Hoffnung, er würde ihr helfen aufzuwachen … 



Man hat Sie schon oft in sehr naturalistischen Rollen gesehen, aber hier ist es anders … 
 
François sagte, dass der Film für ihn ein Melodram sei. Das hat mir die Richtung fürs Spiel 
gewiesen. Ich hatte den Eindruck, mehr aus mir herauszugehen als sonst, selbstbewusster mit 
Gefühlen umzugehen. Ich komme an einen Punkt in meinem Leben, wo ich weniger Lust habe, 
alltägliche und realistische Dinge zu spielen. Ich habe Lust auf Filme, die stilisierter, lyrischer, 
verspielter sind.  
 
Der Film hält eine Balance zwischen Lachen und Weinen … 
 
Während des Drehs hatten wir viel Spaß, François hat sich bei vielen Szenen totgelacht und 
ich dachte mir: „Wir drehen doch hier eine Komödie, wie DAS SCHMUCKSTÜCK.“ Aber am 
Ende, als wir die Szenen im Krankenhaus filmten, wurden wir uns des Ernstes und der 
Traurigkeit der Geschichte bewusst. In der Tat ist es ein ständiges Hin und Her zwischen 
Szenen echter Zärtlichkeit und Szenen, in denen wir mit den Figuren  lachen, die shoppen 
gehen, übers Wochenende aufs Land fahren, in Nachtklubs gehen … 
 
Ist das Ende des Films Ihrer Meinung nach utopisch oder realistisch? 
 
Das Bild am Schluss mit den drei Figuren, die einander die Hände reichen, ist sehr stark. Es 
erinnert ein bisschen an ein Märchen: „Und sie heirateten und hatten viele Kinder“… Und 
dennoch ist dieses Ende für mich vollkommen realistisch! Das Verdienst des Films liegt darin, 
uns an diese Realität glauben zu lassen, uns klarzumachen: diese Liebe ist nicht unmöglich, sie 
ist da, und geschieht vor unseren Augen. Man muss sich nur öffnen, auf seine Wünsche hören, 
seine Toleranz hinterfragen, und wer man wirklich ist. Es ist genau das, was Claire im Film tut. 

Filmographie von Anaïs Demoustier (Auswahl) 

2014 CAPRICES 
 À TROIS, ON Y VA 
2013 SITUATION AMOUREUSE : C’EST COMPLIQUÉ 
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2010 DAS BESSERE LEBEN  
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2009 BELLE ÉPINE 
 D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE 
 L’ENFANCE DU MAL 
2008 WIR SIND ALLE ERWACHSEN 
 SOIS SAGE 
2007 DAS SCHÖNE MÄDCHEN 
 LE PRIX À PAYER 
 REICH MIR DEINE HAND 
2003 WOLFZEIT 



 


