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,,Un peu" heißt ein bisschen,

und ,,beaucoup" heißt viel. Die

Geschichte von Melanie, die sich
verliebt, schwanger wird, verlas-

sen wird, ein Kind bekommt, zu

dem sie keine Bindung aufbauen

kann, und deren Wut und Eni-

täuschung sich wiederholt in

kleinen Ausorüchen, darn e'ner
großen Zerstörung entlädt, ist

,,viel" und wird als,,wenig"
erzählt. Für Melanre verände11

sich ständig etwas, aber es wird

nicht bemerkt, nicht kommen-

tiert, nichL verarbeitet. Me.an,e

selbst legt sich anfangs, um ihre

Verliebthelt geheim zu halten,

ein distanziertes, argloses

Gesicht zu und kultiviert es mit
der Zeil, weil sowieso niemand

wissen wilr. wie es ihr geht.

0bwohl die drei Hauptfiguren -
Melanie; Georg, den sie liebt;

Lisbeth, Melanies Schvrester, die

von Georg abgewiesen worden ist,

- sich viel an den Kopf zu werfen

nätten, kommt es zu keinem

Srre,t .lnd nur zu wenigen. im

Dunklen geweinten Tränen. Georg

taucht wiederholt aus dem Nichts

auf und wieder ab, immer unver-

sehrt. Lisbeth gewöhnt sjch ans

lrau'igsein. Und Melanie muss

etwas tun. (Produktionsm ittei lung)
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Seit 1997 Drehbuch- und
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