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Synopsis

Wie viele Runden muss man auf dem 
Tanzparkett drehen bis alle Träume sich 

erfüllt haben? Eugène, Gino, Christiane und 
ihre Freunde haben die sogenannten besten Jahre 

bereits hinter sich gelassen. Das 
hindert sie aber nicht daran auf der Suche nach 
Liebe und Sex einen ähnlichen Eifer an den Tag 

zu legen wie Menschen, die 
Zahnspangen statt Jackett-Kronen tragen. 

Fast täglich treffen sie sich in Paris zum 
Tanztee in schummrigen Clubs, die „Memphis“ oder 
„Chalet du lac“ heißen. Dort geben sie beim Tanz 

ihren Sehnsüchten nach einem 
erfüllten Leben in Zweisamkeit Ausdruck. Und 
wenn der Traumprinz doch zu lange auf sich 

warten lässt, leisten sich die betuchteren Damen 
hin und wieder den „Taxiboy“ Michel. Michel 

tanzt mit ihnen gegen Geld und benimmt sich auch 
noch wie ein richtiger Gentleman. Auf der Suche 

nach Liebe überwinden die 
Männer und Frauen fast jedes Hindernis, auch 

wenn sie danach ihrem Ziel nicht immer 
wesentlich näher kommen.



Bettina Blümner über 
die ProtagonistInnen

sind beste Freunde und verbringen ihre 
Nachmittage tagtäglich gemeinsam im 
Tanzcafé. 
Gino ist Anfang 70 / Eugène , Anfang 80.

Gino ist Italiener und in jungen Jahren 
mit einem Koffer und ein paar Oliven aus
Kalabrien nach Paris gekommen. Er hat 
unter anderem als Lastwagenfahrer 
gearbeitet und hat immer einen Teil 
seiner Einkünfte zu seinen Eltern nach 
Italien geschickt.

Eugène ist Halbitaliener und in 
Algerien aufgewachsen. Seine Mutter war 
Italienerin, sein Vater Franzose. Er hat 
früher an der Cote d´Azur als Chauffeur 
gearbeitet.
Eugène und Gino lieben alle Frauen. Und 
sie hören auch nicht auf, dieses zu 
betonen. „Wir können nicht nur mit
 einer Frau zusammen sein“. Da sind sie 
sich beide einig. Wir können das nicht, 
das geht nicht „NICHT MIT NUR EINER 
FRAU“, wiederholen sie immer wieder, sehr 
ernsthaft und bestimmt. Und flirten ohne 
Ende mit den Besucherinnen der Tanzcafés. 
Gino hat allerdings auch seit 16 Jahren 

eine feste Freundin, die im Süden 
Frankreichs wohnt. Sie  fahren ab und zu 
gemeinsam in den Urlaub nach Italien.

Im Grunde verhalten die beiden sich wie 
pubertierende Teenager.  

Auf der anderen Seite haben sie mit den 
Folgen des Alters zu kämpfen. Eugène 
hat Diabetes und muss viele Medikamente 
nehmen, beide Männer hatten vor 2 Jahren 
Prostataoperationen und seitdem leidet 
das aktive Sexualleben.

Tanzen ist und bleibt ihre Leidenschaft, 
die sie auch am Leben hält. Sie kennen 
alle Besucher(innen) der Tanzcafés. 
Trotzdem sind sie manchmal einsam, auch 
wenn sie das niemals zugeben würden.

Gino und Eugène



Christiane und ihre besten Freundin 
Michelle gehen regelmäßig ins Tanzcafé. 
Tanzen bedeutet für sie alles!

Christiane ist Anfang 70 und lebt seit 
vielen Jahren in der Pariser Panlieue. 
Sie hat sich früh von ihrem Mann getrennt 
und hat ihre drei Kinder alleine 
großgezogen.

Michelle ist Mitte 60 und lebt von 
ihrem Mann getrennt. Sie macht 
Christiane immer Mut, so auch bei ihrer 
Brustkrebsoperation- und in sonstigen, 
schwierigen Lebenslagen.

Sowohl Christiane als auch Michelle sind 
auf der Suche nach einem Partner.
Beim Tanzen lernen sie ständig neue 
Männer kennen. Aber viele sind 
verheiratet oder nur auf der Suche nach 
einem schnellen Abenteuer.

Der Film Parcours d´amour begleitet die 
beiden Freundinnen bei ihrer Suche nach 
dem richtigen Partner in diversen Pariser 
Tanzcafés.

Michel, Mitte 60, ist von Beruf Taxiboy, 
d.h. er tanzt mit gutbetuchten Pariser 
Damen gegen Bezahlung. Er ist Mitte 60, 
sieht sehr männlich aus und ist jeden 

Tag in einem der Pariser „thé dansants“ 
anzutreffen. 

Christiane und ihre Freundin Michelle Michel, Taxiboy / Eintänzer

„Parcours d’amour“ zeigt Liebe, 
Leidenschaft und Verlust im Wandel 

der Jahre – ohne dass dabei die 
Intensität verloren geht. Und trotz der 

unterschiedlichen Lebensgeschichten: 
Im Tanz, der den Damen und Herren in 

Leib und Seele übergegangen ist, finden 
alle ohne große Worte zueinander. 

Die Regisseurin Bettina Blümner hat 
die ProtagonistInnen aus „Parcours 

d’amour“  einen Sommer und Winter lang 
in und außerhalb dieser einzigartigen 

Clubszene in Paris begleitet. Sie 
gewährt zartfühlende, komische und 

bewegende Einblicke in das Leben und 
Liebesleben ihrer ProtagonistInnen. 



Director‘s Statement
von Bettina Blümner

Während ältere Menschen in Deutschland oftmals äußerlich 
gleichförmig, mit Dauerwelle und praktischer Kleidung 
auftreten, scheint das Leben in Paris für bestimmte 
Altersgruppen vitaler und ungezwungener zu sein.  

Viele Pariser und Pariserinnen verbringen ihre Zeit nicht in 
Altenheimen, sondern gemeinsam in Tanzcafés:

Bei der Betrachtung der ständig wechselnden, tanzenden 
Paare im „Memphis“ bin ich beeindruckt von deren Vitalität 
und Schnelligkeit. Ein 70jähriger Mann wirbelt eine etwa 
gleichaltrige Frau durch die Luft und dreht Pirouetten. 

Eine ältere Dame wackelt mit den Hüften wie ein 16 jähriges 
Mädchen, ein jung gebliebener Mann wippt zur Musik und 

schnippt elegant mit den Fingern. Die vom Leben gezeichneten 
Damen und Herren sind in Sachen Vitalität und Ausdruckskraft 
ganz vorne. Ich bin mit Abstand die Jüngste der Anwesenden, 
aber der Altersunterschied scheint niemanden zu stören. 
Ich bin fasziniert von den Tanzdarbietungen und habe 

eigentlich nicht vor, meine Beobachterrolle aus der Warte der 
„jüngeren Welt“ aufzugeben. Doch es kommt anders. Ich werde 
nacheinander von drei charmanten, etwa 80 jährigen Männern 
zum Tanz aufgefordert. Alle drei behaupten, sie wären Anfang 
60 und damit viel jünger, als sie aussehen. Ich lasse mich zu 
einem langsamen Walzer verführen und versuche mich krampfhaft 
an die Schritte zu erinnern, die ich vor vielen Jahren in der 

Tanzschule gelernt habe. 

Was mich bei der Recherche und den Dreharbeiten vor allem 
fasziniert hat, war die Lebendigkeit und Energie meiner 
Protagonisten. Sie sind wie Teenager - trotz ihres hohen 

Alters. Die Suche nach Liebe und Nähe ist etwas, was sich wie 
ein roter Faden durch ihr Leben zieht. 

In “Parcours d´amours” hinterfrage ich die Klischees meiner 
Generation bezüglich der im Film dargestellten älteren 

Generation. 

Kann es sein, dass jüngeren Menschen sich kaum von den 
Älteren unterscheidet? Geht es nicht bei allen Altersgruppen 
um dieselben Themen: Beziehungen, Liebe und die Suche nach 

Zuwendung und Anerkennung?

Die ProtagonistInnen, die ich während der Recherche und dem 
Dreh kennen lernen durfte, faszinieren mich. Tanzen wird hier 

zum Symbol von Leichtigkeit und Lebensfreude. 



über die Regisseurin

Bettina Blümner wurde 1975 in Düsseldorf 
geboren. Sie absolvierte ein Praktikum 
bei Christoph Schlingensief an der 
Volksbühne Berlin und studierte 
anschließend ab 1999 Regie an der 
Filmakademie Baden-Württemberg.

Ihr Abschlussfilm “DIE KETTE”, mit 
Axel Prahl, hatte seine Premiere am 
Hof International Film Festival 2004. 
Ein Stipendium ermöglichte es Bettina 
Blümner anschließend, die Escuela de Cine 
Internacional in Kuba zu besuchen, wo die 
zwei Kurzfilme “LA VIDA DULCE” und “13+15” 
entstanden. 
Sie war Preisträgerin des Nipkow 
Programmes für ihren Film 
“PRINZESSINNENBAD”, welcher seine 
Premiere bei den 57. Internationalen 
Filmfestspielen Berlin 2007 hatte und 
dort den Preis „Dialogue en perspective“ 
- Perspektive Deutsches Kino gewann.
2008 wurde der Film mit dem deutschen 
Filmpreis LOLA für die beste 
Dokumentation ausgezeichnet. 

2013 realisierte sie ihren ersten 
Spielfilm “SCHERBENPARK”, basierend auf 
dem Buch von Alina Bronsky, mit Jasna 
Fritzi Bauer und Ulrich Noethen in den 
Hauptrollen. 
Beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2013 
gewann der Film in den Kategorien “beste 
Schauspielerin” und “bestes Drehbuch” 
sowie den Jugendpreis des 
Goethe-Institutes und den Publikumspreis 
beim Filmkunstfestival Mecklenburg-
Vorpommern.

Zwischen 2012 und 2014 arbeitete sie an 
ihrer Dokumentation Parcours d‘amour in 
Paris und in Berlin.

Bettina Blümner lebt und arbeitet als 
Filmschaffende in Berlin.

Filmographie (Auswahl)

2014: Parcours d`Amour
2013: Halbmondwahrheiten

2011-12: Scherbenpark 
2007: Prinzessinnenbad
2005: 13+15 (short film)

2005: La vida dulce (short film)
2004: Die Kette
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