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beiden 2008 auf dem Filmfestival in Toronto. Dort stellten sie ihren Film Princess Margaret 
Blvd vor, und wie den meisten dort, war ich sehr beeindruckt. Wir blieben in Kontakt und 
wollten auf jeden Fall einen Weg fi nden zusammenzuarbeiten. Dieser Prozess entwi-
ckelte sich sehr natürlich – es gab kein Bedürfnis sich auf etwas einigen zu müssen oder 
etwas auszudiskutieren -  wir wollten zusammenarbeiten, weil wir wohlmöglich von 
Anfang an spürten, das wir uns für ähnliche Themen interessierten. 

Woman waiting - what was fi rst- the title or the story and where did it all come from?
The story came fi rst. I live in a neighborhood of the Vancouver Downtown Eastside, an 
area with a considerable amount of drugs and homelessness.  Over time, I have come to 
meet and discuss with many residents of the neighborhood’s community-housings and 
have developed a curiosity for their stories. A woman once told me that after losing her 
home, she was apprehensive about going to a temporary shelter, and found herself on 
the streets. For seven months, she slept in her car and spent her days in a fi tness club, 
using the remaining time of her membership until the very last day. This story stayed 
with me for a long time, but I only considered it as the starting point of a fi lm when I 
met Carmen. The title only came to me during the editing stage. I wanted it to be like 
the caption of a still image, probably because of the immobile aspect of the woman’s 
situation. I fi nally got an understanding of what the fi lm was really about when I fi rst 
watched the scenes put together, and then chose that title. What inspired you for dealing 
with this issue in such a reduced way? I wasn’t really conscious of dealing with a social 
issue during the fi lming, although I can’t deny that it’s there.  I approached the story 
more like a piece about a specifi c person, and tried to focus on giving the main actress 
enough room to fi nd that person. Which signifi cance has waiting for you? My experience 
with ‘waiting’ can be one of anxiety. Not because I am impatient but by fear that it may 
make me forget my purpose, or slowly put me in a state of absence.  I fi nd the concept of 
waiting interesting precisely because of this elusiveness. It has an active, or purposeful 
element in the sense that one waits for something or for someone.  On the other hand it 
can feel like a non-activity. Where did you fi nd your main protagonist? I found Carmen 
Casanova through a talent agency in British Columbia. She is a professional actress and 
came to an audition for a diff erent project I was preparing.  Shortly after our meeting I 
decided to make  Woman Waiting with her.

Woman Waiting by Antoine Bourges 

Woman Waiting – was war zuerst da, der Titel oder die Geschichte und was war deine 
Inspiration? Die Geschichte kam zuerst. Ich lebe in Vancouver Downtown Eastside, einem 
Ghetto mit hoher Obdachlosigkeit und vielen Drogenabhängigen. Im Laufe der Zeit 
lernte ich viele meiner Nachbarn kennen und ich fi ng an mich für ihre Geschichten zu in-
teressieren. Eine Nachbarin erzählte mir ihre Geschichte: Sie verlor ihre Wohnung, traute 
sich aber nicht in eine Obdachlosenunterkunft und so blieb ihr nichts anderes übrig als 
auf der Strasse zu leben. Sieben Monate schlief sie in ihrem Auto und verbrachte die Tage 
in ihrem Fitnessstudio, solange bis ihre Mitgliedschaft auslief. Diese Geschichte konnte 
ich nicht vergessen, und so wurde sie zu einem Ausgangspunkt für meinen Film, als ich 
Carmen begegnete. Zum Titel kam ich während des Schnittes. Ich wollte dass der Titel 
wie eine Bildunterschrift wirkt, weil die Situation der Frau so starr und bewegungslos 
war. Als ich den fertigen Film im Schnitt zum ersten Mal sah, verstand ich worum es in 
meinem Film eigentlich geht und so wählte ich den Titel aus. Was hat dich dazu inspiriert 
mit diesem Thema so reduziert umzugehen? Während des Drehs hatte ich die soziale 
Problematik nicht unbedingt im Kopf, aber ich kann natürlich nicht abstreiten, dass sie 
trotzdem präsent war. Ich näherte mich der Geschichte an, indem ich sie eher als Teil 
einer bestimmten Person sah. Carmen sollte als Hauptdarstellerin so viel Raum wie 
möglich bekommen um diese bestimmte Person zu fi nden. Welche Bedeutung hat War-
ten für dich? Warten kann für mich mit Unruhe oder Angst gefüllt sein. Ich habe Angst 
davor solange Warten zu müssen, das ich den Grund des Wartens vergessen könnte oder 
abwesend werde. Andererseits fasziniert mich am Warten seine Undefi nierbarkeit – ein 
Mensch wartet auf etwas, was es zu einem aktiven Akt macht, aber gleichzeitig ist es 
auch ein passiver, unbeweglicher Akt. Wo hast du deine Protagonistin gefunden? Ich hab 
Carmen Casanova über eine Agentur in BC gefunden. Sie ist eine professionelle Schau-
spielerin und kam zu einem Vorsprechen für ein anderes meiner Projekte. Kurz nach 
diesem Treff en habe ich mich entschieden Woman Waiting mit ihr zu realisieren. 
Du arbeitest mit Dan und Kaz zusammen. Beide wurden in den letzten Jahren in die 
Berlinale Shorts eingeladen um ihre Filme Princess Margaret Blvd & Out In That Deep Blue 
Sea vorzustellen. Sie haben beide eine besondere Art, sich dem Kino zu nähern. Wie habt 
ihr euch kennengelernt und euch auf ästhetische Ideen und Fragen geeinigt? Ich traf die 
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You worked with Dan and Kaz - who have been to the Berlinale Shorts in the last two 
years presenting Princess Margaret Blvd & Out In That Deep Blue Sea. They have a very 
special approach to cinema. How did you meet and agreed on aesthatical questions 
and ideas? I met Dan and Kaz in Toronto in 2008 at the TIFF Student Showcase. They 
premiered their short film Princess Margaret Blvd and like most people there, I was very 
impressed. We stayed in contact and Dan and myself eventually expressed a mutual 
interest in working together.  This process came quite naturally and we never felt a need 
to actually agree on a style or a type content for the films we would collaborate on. 
I think we chose to work together precisely because we already felt a connection on 
these matters.
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