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Die Beziehung von Didier und Elise ist stürmisch-leidenschaftlich, es ist 
Liebe auf den ersten Blick. Didier spielt Banjo in einer Bluegrass-Band, 
lebt in einem Wohnwagen auf dem belgischen Land und verherrlicht 
Amerika als „Land der Freiheit“. Elise besitzt ihren eigenen Tattoo- 
Laden. Ihr Körper ist übersät von Bildern – kleine Erinnerungen an ehe-
malige Liebhaber, deren Namen fein säuberlich von neuen Motiven 
verdeckt werden. Bald schon ist das Leben der beiden eng miteinander 
verwoben. Elise singt in Didiers Band und sie bekommen eine Tochter, 
die kleine Maybelle, mit der sie in ein liebevoll, aber unkonventionell 
restauriertes Landhaus ziehen. Der Film begleitet Elise und Didier auf 
der Achterbahnfahrt durchs Leben, durch einen Alltag, der von der 
Liebe zur Musik und der Leidenschaft füreinander lebt. 
Nach einem Theaterstück von Johan Heldenbergh und Mieke Dobbels 
erzählt Regisseur Felix van Groeningen Episoden aus der Geschichte 
von Elise und Didier. Die swingenden Konzertaufnahmen von Blue-
grass-Konzerten und die packende Liebesgeschichte lassen die große 
Zeiten amerikanischer Country-Kultur anklingen.

Veerle Baetens, Johan Heldenbergh 

Didier and Elise’s relationship is stormy and passionate; it’s love at first 
sight. Didier plays the banjo in a bluegrass band, lives in a caravan in 
the Belgian countryside and idolises America as the ‘land of the free’. 
Elise owns her own tattoo parlour. Her body is plastered with imag-
es – little mementos of past lovers whose names have been carefully 
covered up by new tattoos. Before long their two lives are closely in-
tertwined. Elise sings in Didier’s band and they soon have a daughter 
together, little Maybelle, with whom they move into a lovingly if un-
conventionally restored country house. This film accompanies Elise 
and Didier on their rollercoaster ride through life; through days filled 
with their love of music and their mutual passion.
Based on the stage play by Johan Heldenbergh and Mieke Dobbels, 
director Felix van Groeningen portrays various episodes in Elise and 
Didier’s story. The film’s barn-stomping blue grass concert footage and 
enthralling love story are delightfully reminiscent of the grand old days 
of American country music.
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BioGrafie
Geboren 1977 in Gent in Belgien. Sein Studium 
an der KASK in Gent schloss er 2002 mit 
einem Master in Visual Arts ab. Anschließend 
realisierte er einige Kurzfilme und schrieb 
Theaterstücke, der er selbst inszenierte. 
Darüber hinaus war er auch als Schauspieler 
tätig. Schließlich entschied er sich, zum Film 
zurückzukehren, und hat seither gemeinsam 
mit dem Produzenten Dirk Impens drei 
Langfilme gedreht.

BioGraPhy
Born in Gent in Belgium in 1977, he completed 
his studies at KASK in Gent in 2002 with a 
masters in visual arts. This was followed by 
a number of short films; he also wrote and 
directed theatre plays whilst working as an 
actor. Eventually deciding to return to film, 
he has since made three feature films with 
producer Dirk Impens.

filMoGrafie  1999 TRuTH OR DARE, 
Kurzfilm · 2000 50 CC, Kurzfilm · 2001 
BONJOuR MAMAN, Kurzfilm · 2004 
STEVE+SKy · 2007 WITH FRIENDS LIKE 
THESE · 2009 THE MISFORTuNATES · 2012 
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
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