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Saint Amour –  
Drei gute Jahrgänge 

 

 

 

Jean war sein Leben lang leidenschaftlicher Landwirt. 
Er züchtete Milchkühe, zog mit ihnen auf Messen, 
gewann mit ihnen Preise. Mittlerweile hat sein Sohn 
Bruno den Familienbetrieb übernommen, doch anders 
als sein Vater findet Bruno die Existenz als Milch-
bauer nicht befriedigend. Aus diesem Grund trinkt 
Bruno. Und er trinkt viel. Oft und gerne. Als Bruno auf 
einer Messe in Paris vollkommen abstürzt, entschei-
det Jean, etwas zu ändern. Er will Zeit mit ihm ver-
bringen, mit ihm reden, herausfinden, was ihn wirklich 
glücklich macht. Bruno willigt ein. Und so fahren die 
beiden in einem gemieteten Taxi durch die berühmten 
Weingegenden Frankreichs.  

In Benoît Delépines und Gustave Kerverns SAINT 
AMOUR – DREI GUTE JAHRGÄNGE begeben sich 
drei sehr unterschiedliche Charaktere auf die Reise in 
die besten Weinanbaugebiete Frankreichs. Und ent-
decken dabei sich selbst. Diese schöne Geschichte 
wird kongenial von drei Schauspielergrößen verkör-
pert: Vincent Lacoste als Mike, Gérard Depardieu, der 
als Jean alles in die Waagschale wirft, was ihn als 
schauspielerischen Grandseigneur auszeichnet: Die 
Unbeholfenheit, Gefühle zum Ausdruck zu bringen, 
und die Ruhe und Getragenheit seiner Gesten und 
Bewegungen. Und Benoît Poelvoorde als Bruno. Er 
hat ein Alkoholproblem, sucht verzweifelt eine Frau 
und ist überzeugt, beim Leben immer zu kurz gekom-
men zu sein. Es braucht eine lange Zeit, und viele 
komische Momente, ihn davon zu überzeugen, dass 
man das Leben auch ohne Vollrausch genießen kann.  

SAINT AMOUR – DREI GUTE JAHRGÄNGE ist ein 
gelungenes und charmantes französisches Märchen: 
Voller skurriler Momente, die sich nicht erklären und in 
die man sich als Zuschauer genüsslich hineinfallen 
lassen kann. Wie in eine Sommerwiese, gedeckt mit 
Brot, Käse und einem schönen Glas Beaujolais. 
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