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I KILLED MY MOTHER
Anne DorvAl · XAvier DolAn 

Francois arnaud · suzanne clément 
Patricia tulasne · niels schneider

und monique sPaziani

 ein Film von XAvier DolAn

Auch Du hast einmal Deine Mutter gehasst. Stimmt’s, Mama?
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 KOOL  präSeNtIert eINe MIFILIFILMS  prOduKtION MIt ANNe dOrVAL   XAVIer dOLAN   »J’AI tuÉ MA MÈre«
 FrANCOIS ArNAud   SuzANNe CLÉMeNt   pAtrICIA tuLASNe   NIeLS SChNeIder uNd MONIque SpAzIANI

 BILdregIe StephANIe WeBer-BIrON  KOStüMe NICOLe peLLetIer  SChNItt heLeNe gIrArd  tONSChNItt SyLVAIN BrASSArd
 BuCh XAVIer dOLAN  OrIgINALMuSIK NIChOLAS SAVArd-L’herBIer  eFFeKte MArtIN LIpMANN  prOduKtION MIFILIFILMS 

MItprOduzeNt dANIeL MOrIN  AuSFühreNde prOduzeNtIN CArOLe MONdeLLO  regIe XAVIer dOLAN

»Für die meisten menschen ist es eine 
Sünde, ihre mutter zu hassen. Das sind für  
mich Heuchler. Sie haben ihre mutter be
stimmt auch mal gehasst. vielleicht eine 
Sekunde, vielleicht ein Jahr.  vielleicht länger,  
vielleicht haben sie’s vergessen, ist mir egal.  
Aber sie haben sie gehasst!«  hubert, 17

XAvier DolAn, geboren am 20. märz 1989 in montreal, 
stand bereits als Vierjähriger vor der Kamera. i Killed mY 
mother ist sein sensationelles debüt als regisseur, autor 
und natürlich hauptdarsteller seiner eigenen Geschichte. der 
zwanzigjähriger räumte damit in cannes alle Preise der quin-
zaine ab. die Jugend und alle mütter liegen dem kanadischen 
Wunderkind zu Füssen.Ge
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und zugleich typischen adoleszenz – künstlerische ent deckungen, 
den auftakt zu großen Freundschaften, ausgrenzung und sex. 
und immer plagt ihn dabei die streitsucht gegenüber dieser Frau, 
die er trotz allem einst liebte … 

 Der erste Streich des kanadischen Wunderkinds Xavier 
 Dolan, der I KILLED MY MOTHER mit 17 schrieb, mit 19 drehte 
und damit die Festivals weltweit eroberte – der ultimative Film für alle 
Mütter, Töchter und Söhne im Clinch, aufwühlend, mitreißend und ein 
Höllenspass!

 Hubert minel verabscheut seine mutter. mit seinen über-
 heblichen 17 Jahren sieht nur ihre geschmacklosen Pullis, ihre 
kitschige deko und die widerlichen Krümel an ihrem schmatzen-
den mund – und straft sie mit Verachtung.
 

 Äußerlichkeiten, gewiß, aber sie nerven. dazu kommt die 
Kunst, andere zu manipulieren und jede schuld von sich zu weisen 
– zwei dinge, auf die sich seine mutter wirklich versteht. seine 
hassliebe wird für hubert täglich mehr zur obsession. in ihrem 
schatten stolpert er durch die abenteuer einer eigentümlichen 

Eine entzückend 
rotzige Coming-of-Age-Story! 
KulturSPIEGEL
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