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PITCH
Wie	oft	kann	man	sich	verlieren	&	und	wieder	fi	nden?	

Drei	junge	Menschen,	ein	lockiger	Spanier,	eine	bildhübsche	Belgierin,	ein	ge-
heimnisvoller	Fremder	suchen	in	Londons	vibrierender	Musikszene	nach	dem	

Vater,	dem	schönsten	Liebeslied,	dem	Mann,	der	Frau	fürs	Leben…	

Ein Film für alle Herzen, die sich 

nach der romantischen Liebe sehnen, 
zum Träumen im 

Rhythmus von Stimmung und Musik, 
ONCE meets 

IN THE MOOD FOR LOVE 

mit einem fantastischen Soundtrack!





INHALT
Vera ist aus Belgien nach London gekommen, um ihre letzte Liebe zu vergessen. 
Axl aus Madrid sucht dort seinen Vater. 
Beide haben in einem Haus voller Künstler im hippen Osten der Stadt Unterschlupf gefun-
den, wo junge Leute von überall Musik machen und verrückte Parties feiern. 

Als Vera ein zärtlicher Fremder, der Röntgen-Mann begegnet, 
stellt sie ihm eine Bedingung: 

Keiner darf wissen, wer der andere ist - 
eine Romanze nur von Verabredung zu Verabredung. 

Aber sie hat die Rechnung ohne ihr Herz gemacht. 
Wie soll sie den Fremden wiederfinden, als die letzte Verabredung platzt? 

Und was ist mit Axl, der jeden Morgen erstaunt in einem anderen Bett aufwacht?





INTERVIEWS	MIT	ALEXIS	DOS	SANTOS		/		SUNDANCE	09:

Erzähl	mir	etwas	über	Deinen	Film:	Mit	wem	hast	Du	gearbeitet,	warum	hast	Du	ihn	gemacht?	Gib	uns	einen	verkürzenden,	höch-
stens	25	Worte	langen	„X	meets	Y“-	Pitch	und	verrate	uns	dann,	was	dieser	kurze	schmutzige	Verkaufsslogan	auslässt!	

Unmade Beds schildert eine Epoche und einen Ort: junge Leute im heutigen London. Ich habe diesen Film mit internationaler Besetzung 
in London gedreht: Fernando Tielve („Goya’s Ghosts“), Deborah Francois (“L’enfant”), Michiel Huisman (“The Young Victoria”), Iddo Gold-
berg und Richard Lintern. 

Wäre dieser Film ein Ding, dann wären das zwei Schachteln, gefunden in einer leeren Lagerhalle, mit Bildern, Polaroids, CDs, Tagebüchern, 
Konzerttickets, Comics, Zeichnungen und eine Menge leerer Flaschen. Die eine Schachtel würde einem Jungen namens Axl gehören, die 
andere einem Mädchen, das Vera heisst. Wenn man sich ihre Dinge anschaut, kann man darauf kommen, wie sie leben, was sie denken, 
wovor sie Angst haben und wonach sie sich sehnen. Man sieht ihr Leben und wie sich ihre beiden Geschichten allmählich verweben. 
Okay, das war nun nicht gerade der erbetene „schmutzige kurze Verkaufsslogan“, nächster Versuch: Meine Anregungen finde ich meist in 
der Musik, Kunst, Literatur und Fotografie, nicht so sehr in Filmen. Also: „Es ist, als würden Fotos von Nan Goldin zu einem Soundtrack von 
Daniel Johnston zusammengestellt“.

Oder…

“Wie In the Mood for Love trifft My Own Private Idaho”. Nur dass es im heutigen London keine chinesischen Klamotten, keine Stricher und 
keinen Shakespeare gibt. Mit vielen Konzerten, Alkohol, Tanzen, Sex und einem ergreifenden, aber glücklichen Ende, und mit einem sehr 
eklektischen Soundtrack unterlegt. – Tut mir leid, das war wirklich eine schwere Frage.

Hast	Du		Deinen	Film	durch	einen	anderen	Job	finanziert?	Was	hast	Du	gemacht,	bevor	Du	Filmemacher	wurdest?

Ich habe keinen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet. Okay, ich habe ein paar Musikvideos und etwas Werbung gemacht, aber das 
kam mir nicht wie Arbeit vor. Ich würde  ja gern sagen können, ich hätte gestrippt oder Pornos gedreht, um das Geld für diesen Film an-
zuschaffen, aber so war es leider nicht. Ich wurde während der Projektentwicklung bezahlt, das war eine große Hilfe. Und dann durfte ich 
einige Monate in Paris in der Residenz der Filmstiftung Cannes bleiben, das hat auch geholfen. 

Angenommen	Du	wärst	in	der	Todeszelle	und	dürftest	am	Abend	vor	der	Hinrichtung	zwei	Filme	Deiner	Wahl	sehen.	Was	würdest	
Du	als	Double-Feature	für	Deine	letzte	Erdennacht	auswählen?

Monty Python’s The Meaning of Life und Wes Anderson’s The Royal Tenenbaums. Oder vielleicht einfach ein paar Pornos und eine lange 
Playlist mit meiner ganzen Lieblingsmusik…





PARIS	2010:

Sie	sind	Argentinier,	Sie	leben	in	London,	Sie	sprechen	Französisch	und	sie	haben	für	LONDON	NIGHTS	eine	belgische	Schauspie-
lerin	engagiert…

Ich habe mich in den letzten zwölf Jahren viel in Europa aufgehalten, erst in Barcelona, dann in Paris, und nun in London. In LONDON 
NIGHTS wollte ich die Stadt in einem neuen Licht zeigen: Dort kreuzen sich die Wege von jungen Menschen aus aller Welt, sie sprechen 
verschiedene Sprachen, aber sie verständigen sich auf Englisch. In London mischt sich alles. Wir bilden dort Ersatzfamilien fern vom Land 
unserer Geburt und unseren Wurzeln. Wir erschaffen uns eine neue Identität durch die Musik, die wir hören, die Leute, die wir treffen, und 
die Orte, die wir besuchen. Das ist das Milieu, in dem ich die Figuren meines Films angesiedelt habe.

Hätten	Sie	sich	vorstellen	können,	den	Film	anderswo	als	in	England	zu	drehen?

Ich wollte immer London als Drehort. Die Figuren vielleicht auch in Berlin oder Barcelona leben können, nirgends sonst, aber London hat 
etwas ganz Besonderes an sich. Ich wollte das hippe East End zeigen, wo zeitgenössische Musik und Kunst sich verbinden und Kunst-
studenten in Rockbands mitmachen Ich kenne die Stadt sehr gut, ich habe lange genug dort gelebt, um sie so zu schildern, wie ich sie 
erlebe. Natürlich hätte ich auf Spanisch drehen können, aber da meine Figuren aus verschiedenen Ländern kommen, benutzen sie die 
Sprache, die sie gemein haben: das Englische. Und wenn sie sich in ihre Gedanken zurückziehen, gebrauchen sie ihre eigene Sprache. Ein 
ganz natürliches Phänomen…

Was	sind	Ihre	künstlerischen	Bezugspunkte	für	diesen	Film?

Ich habe nicht an Spielfilme gedacht, sondern an Musiker und Fotografen, an Künstlerinnen wie Nan Goldin. Sophie Calle hat mich auch 
sehr inspiriert. Ich dachte daran, welche Art von Künstlerin sie werden wollte. Wie sie die Grenzen zwischen ihrer Kunst und ihrem Leben 
aufheben wollte. Vera in LONDON NIGHTS entspricht ihr: Sie wagt es zu leben, und sie setzt ihre Sicht der Dinge leise und unauffällig 
durch. Die Fotos von Nan Goldin beschreiben Intimität und sexuelle Beziehungen. Ich fand immer, dass es eine Parallele zwischen den 
beiden gibt…Ich habe auch viel an die Musik von Daniel Johnston gedacht. Fotos von Goldin, denen von Johnston gespielte Musik 
gegenübersteht – so habe ich mir meinen Film vorgestellt. Das ist der Geist, aus dem heraus mein Film entstanden ist. Dann interessiert 
mich auch die Art, wie manche nordamerikanische und argentinische Schriftsteller mit der Form spielen und der Perspektive. Das wollte 
ich in meinem Film auch machen, originell statt konventionell erzählen.





Die	animierten	Fotos	und	die	8mm-Filmclips	erlauben	Ihnen,	die	poetischen	und	melancholischen	Momente	des	Skripts	her-
vorzuheben?

Diese Fotosequenzen erzählen von Erinnerungen und der inneren Gedankenwelt der Figuren. Zwischen den von unserem Gedächtnis  
eingefangenen Bildern und der Art und Weise, wie wir sie bei uns bewahren, besteht ein Zusammenhang. Diese Arbeit an der Vergan-
genheit  sollte über den ganzen Film hinweg gegenwärtig sein, besonders wenn wir in die Köpfe der Figuren eintreten. Etwa wenn sich 
Vera an ihren Exfreund erinnert. Und bei Axl sind die Betten Teil dieser Vergangenheit, in seiner Vorstellung bilden sie eine Abfolge. 
Das ist wie eine Erforschung der Zeit. Die meisten dieser Fotos habe ich selber gemacht, und auch die stummen 8mm-Sequenzen von 
Gedanken sind von mir.

Sie	fotografieren	Ihre	Figuren	gern	in	Nahaufnahmen	und	verwenden	kaum	Totalen.	Warum?

Bei der Nahaufnahme eines Gesichts erscheint durch die geringe Tiefenschärfe das Gesicht ganz klar und der Hintergrund verwischt. Ich 
wollte dadurch eine größere Intimität erreichen. Ich wollte die Poren ihrer Haut spüren, und wenn man sie von ihrer Umgebung isoliert, 
wirken sie sexier. Durch die Nähe wird vieles abstrakter – und die Sexszenen werden subjektiver. Man sieht nur Körperteile.

Die	Musik	ist	von	größter	Bedeutung	in	Ihrem	Film.

Die Musik war mir von Anfang an sehr wichtig. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens richtet sich LONDON NIGHTS an junge Leute. Für die 
ist die Musik ganz wesentlich. Sie baut uns auf, weckt die Gefühle, reißt uns mit und verändert unsere Stimmung. Zweitens hat jeder 
Ort seine eigene Musik: die Bars mit Live-Rockmusik, die nächtlichen Szenen, nicht zu vergessen die Musik vom MP3-Player oder Ipod. 
Ich wollte, dass die Musik eine Hauptrolle spielt, und dass sie eklektisch ist. Ich habe eine Liste von Titeln mir bekannter Gruppen aufge-
stellt. Ich habe Daniel Johnston und Kimya Dawson um Hilfe gebeten. Es gibt Freunde wie die Tindersticks. In London ist die angesagte 
Musik mehr von heute als anderswo. Das verdanken wir Mary and the Boy, Connan Mockasin oder Plaster of Paris. Ich bewundere diese 
Musiker. Darum habe ich sie gewählt. Ihre Stücke akzentuieren den Film mit  Augenblicken wahren Gefühls. Nicht zu vergessen das Lied, 
das Michiel Huisman für die entscheidende Szene am Schluss geschrieben und aufgeführt hat!



Alexis	dos	Santos

Biographie:	
Geboren	in	Buenos	Aires.	

Studierte	Architektur	und	dann	Theater,	
bevor	er	sich	an	der	Filmhochschule	von		

Buenos	Aires	auf	Regie		spezialisierte.	
Wirkte	an	mehreren	Untergrund-Theaterprojekten	
mit,	machte	seine	ersten	Kurzfilme	und	ging	dann	

mit	einem	Stipendium	zum	weiteren	Studium	
nach	England	an	die	NFTS,	wo	er	von	

Stephen	Frears	betreut	wurde.	

Er	drehte	seinen	ersten	Spielfilm	GLUE	2005/2006	
in	Argentinien	und	schrieb	

UNMADE	BEDS	(LONDON	NIGHTS)	
in	Paris	als	Stipendiat	der	

Cinéfondation-Stiftung	des	
Cannes	Film	Festivals.	

Filmography	:

2006	–	Glue
2001	–	Sand	(Kurzfilm)

1999	–	Axolotl	(Kurzfilm)
1997	-	Meteoritos	(Kurzfilm)





Fernando	Tielve	/	Axl
Fernando	Tielve	(20),	geboren	in	Spanien,	zeigte	seine	
schauspielerische	 Begabung	 erstmals	 in	 der	 Haupt-
rolle	 als	 Carlos,	 der	 Waisenjunge	 in	 Guillermo	 del	
Toros	The	Devil’s	Backbone.	Seither	trat	er	in	Goya’s	
Ghosts	als	Natalie	Portman’s	Bruder	auf,	zusammen	
mit	Antonio	Banderas	in	Imagining	Argentina,	und	in	
einer	Gast-Rolle	in	Pan’s	Labyrinth.	

“Ich	habe	schon	zwei	englischsprachige	Filme	in	Spa-
nien	gemacht,	aber	das	 ist	mein	erster	Film	im	Aus-
land.	Ich	mag	den	Charakter	von	Axl,	das	ist	ein	Ge-
schenk.	Er	ist	sehr	vielschichtig	und	spricht	nicht	zu	
viel		-		seine	Rolle	ist	sehr	verinnerlicht,	er	drückt	sich	
mit	seinen	Augen	aus,	er	ist	wie	ein	inneren	Sturm	mit	
diesen	großen	Auf-	und	Abschwüngen	von	einem	Au-
genblick	zum	anderen.	Er	ist	sehr	empfi	ndsam,	stark	
aber	auch	zerbrechlich,	und	so	schaut	er	auch	aus.	Ich	
fühle	mich	ihm	sehr	nahe,	ich	verstehe	ihn.“



A X L



V E R A



Déborah	François	/	Vera

Die	 20-jährige	 belgische	 Schauspielerin	 begeisterte	
die	 Kritik	 mit	 ihrer	 Debütrolle	 als	 Teenager-Mutter	
Sonia	 in	 Jean	 Pierre	 Dardennes	 L’ENFANT.	 Der	 Film	
gewann	in	Cannes	2005	die	Goldene	Palme	und	De-
borah	erhielt	den	Joseph	Plateau-Preis	für	Beste	Bel-
gische	Schauspielerin.	Mit	ihrer	nächsten	Rolle	in	DAS	
MÄDCHEN,	DAS	DIE	SEITEN	UMBLÄTTERT,	die	ihr	eine	
Nominierung	für	den	César	einbrachte,	etablierte	sie	
sich	 als	 aufstrebendes	 Talent.	 Zuletzt	 spielte	 Débo-
rah	in	Les	Fourmis	Rouges	von	Stephan	Carpiaux,	Les	
Femmes	 de	 l’Ombre	 von	 Jean	 Salomé,	 L’été	 Indien	
von	Alain	Raoust	und	Le	Premier	Jour	du	Reste	de	Ma	
Vie	von	Remi	Bezançon.	UNMADE	BEDS	ist	ihr	erster	
englischsprachiger	Film.	

“Vera	ist	nicht	leicht	zu	erklären,	weil	sie	sehr	ehrlich	
und	 direkt	 ist,	 aber	 sie	 ist	 auch	 eine	 Spielerin	 –	 sie	
spielt	gern	mit	anderen	Leuten	und	mit	dem	Leben.	
Die	Chemie	zwischen	meiner	Art,	Vera	zu	spielen,	und	
Michiels	 Art,	 den	 Röntgen-Mann	 zu	 spielen,	 musste	
unbedingt	stimmen	–	und	dass	sie	stimmt,	spürte	ich	
schon	bei	meiner	Le	Premier	Jour	du	Reste	de	Ma	Vie	
Probe	mit	ihm.“



Iddo	Goldberg	/	Mike

Iddo	Goldberg	ist	schon	als	Teenager	in	Filmen	wie	Run,	
Fat	 Boy,	 Run,	 L’Auberge	 Espagnole,	 Suzie	 Gold	 und	 I	
Could	 Never	 Be	 Your	 Woman	 aufgetreten.	 Zu	 seinen	
Fernsehauftritten	zählen	Secret	Diary	of	a	Call	Girl,	The	
Bill,	Holby	City,	Little	Britain,	Skins	und	Nathan	Barley.		

“Mikes	 Rolle	 gefiel	 mir,	 weil	 er	 solche	 Ruhe	 ausstrahlt.	
Er	steht	über	vielen	Verrücktheiten	und	Fragen,	die	man	
sich	 als	 junger	 Mensch	 stellt,	 und	 greift	 anderen	 unter	
die	Arme	und	hilft	ihnen	weiter.	Der	Film	selber	ist	natür-
lich	über	dieses	Fragenstellen	der	Jugend,	und	ich	glau-
be,	er	wird	allen	gefallen,	die	ein	bisschen	ein	Träumer	
sind	und	Spaß	am	Abenteuer	haben.“

Michiel	Huisman	/	
Der	Fremde	(Röntgen-Mann)

Der	26-jährige	dänische	Schauspieler	Michiel	Huis-
man	trat	schon	mit	14	im	Fernsehen	auf.	Zu	seinen	
Kinorollen	 zählen	 Floris,	 Johan,	 Funny	 Dewdrop	
und	The	Young	Victoria.	

Michiel	 spielt	 den	 “Röntgen-Mann”,	 der	 Musiker	
ist	 -	wie	er	selber:	Michiel	 ist	Hauptsänger	der	dä-
nischen	Band	Fontane,	deren	Musik	in	den	Filmen	
Costa!	(2001)	und	Volle	Maan	(2002)	zu	hören	war.	
In	UNMADE	BEDS	tritt	er	mit	einem	Song	auf,	den	er	
eigens	 für	 die	 Figur	 des	 Röntgen-Manns	 geschrie-
ben	hat;	der	Film	gipfelt	in	diesem	Auftritt.

“Ich	 mochte	 Glue	 sehr,	 daher	 war	 ich	 begeistert,	
als	mich	Alexis	zum	Vorsprechen	einlud.	Als	ich	das	
Buch	las,	gefiel	mir	die	Idee	von	jungen	Leuten,	die	
zusammen	leben	und	dabei	allein	sind,	nach	Liebe	
suchen	und	füreinander	da	sind.	Es	war	nicht	ganz	
einfach,	weil	wir	das	nicht	in	unserer	eigenen	Spra-
che	 spielten,	 aber	 genau	 davon	 handelt	 der	 Film:	
junge	 Leute,	 die	 darum	 ringen,	 sich	 in	 all	 diesen	
Sprachen	von	überall	her	auszudrücken.“



SOUNDTRACK
	 	 (We	Are)	Performance
Hailing	from	Manchester	UK,	this	electro	pop	
four-piece	are	made	up	of	two	Joes	(old	school	
friends	Joe	Stretch	and	Joe	Cross)	and	two	
sisters	(Billie	and	Laura	Marsen).		They	formed	
(We	Are)	Performance	three	years	ago	after	
meeting	in	Manchester.	Having	played	the	gig	
and	party	circuit	all	over	the	north	and	south	
of	England,	they	are	now	signed	to	Too	Much	
Information	Records.	Their	second	album	is	
still	being	recorded	and	in	the	meantime	the	
lead	singer	Joe	Stretch	published	a	novel	en-
titled	Friction.	
“We’re	so	grateful	to	be	playing	on	UNMADE	
BEDS	because	it	seems	like	the	director	and	his	
team	are	genuine	fans	of	the	band”	says	lead	
singer	Joe	Stretch.	“They	approached	our		

	 						management	after	coming	to	see	us		 	
						 						play	a	few	times	–	in	his	words,	he	“be																							
	 					came	obsessed	with	us”	actually!	This		 	
																			has	been	a	fantastic	experience	for	all	
	 			of		us.”	
	 		Another	of	their	songs	“Surrender”	is		 		
	 	part	of	the	soundtrack.	

	 Connan	Mockasins	

													Ripping	up	stages	with	their	unique	take			
												on	electric	blues,	Connan		Mockasins	and	
											his	band		have	been	building	quite	a	cult	
										following	on	the	UK	underground	circuit.										
																																						
	 The	line-up	of	the	Mockasins																																																																									
changes	continually,	but	Conan	Hosford	re-
mains	as	its	visionary	beacon	(the	band’s	name	
is	derived	from	his	aff	 ection	for	quirky	moc-
casins,	which	he	makes	himself	out	of	sheep-
skin	and	old	motorcycle	tyres).	But	while	they	
gather	speed	over	here,	the	band	in	fact	all	hail	
from	New	Zealand,	and	their	time	in	England	
is	limited	–	though	they	spend	a	few	months	in	
the	UK	every	year.	

As	another	favourite	of	Alexis	Dos	Santos,	the	
band’s	role	in	the	fi	 lm	is	crucial.	The	charac-ters	
in	UNMADE	BEDS	shoot	their	music	video	in	the	
squat,	art	directing	and	painting	its	backdrop	
–	which	turns	into	the	fantastical	party	where	
Axl	and	Vera	fi	nally	meet.
Another	of	theirs	songs	“Hello	View”,	is	part	of	
the	soundtrack.	

Plaster	of	Paris	

Boy-girl	student	duo	Molly	and	Lewis	met	at	
Camberwell	Art	school	in	London,	and	encour-
aged	by	the	success	they	had	playing	together	
at	a	few	spontaneous	open-mic	nights,	formed	
the	concept	of	Plaster	of	Paris.	With	nothing	
but	an	acoustic	guitar,	Molly’s	sensa-tional	
voice	(inherited	from	her	opera	singer	mother?)	
and	their	trademark	gramophone	horn	–	which	
they	have	labelled	their	‘kazoomaphone’	–	as	
instruments,	they	have	managed	to	create	
their	own	unique	sound.	Plaster	of	Paris	are	as	
yet	unsigned,	but	continue	to	gig	regularly	all	
around	the	country.	

As	well	as	songs	from	the	above	performers,	UNMADE	BEDS	
soundtrack	includes	the	follow-ing	tracks:

‘I’m	Fine”	and	“Underground”	by	Kimya	Dawson,	folk	anti-star	
recently	discovered	by	a	wider	audience	thanks	to	her	role	in	
the	soundtrack	of	JUNO.	

‘Don’t	Be	Upset	by	Jeff	 rey	Lewis,	indie	singer	songwriter	and	
comic	books	author	from	New	York.	

“My	Life	is	Starting	over	again”	by	the	heartbreaking	low-fi	 	
genius	of	Daniel	Johnston.	

‘We	Are	Not	The	Same’	by	the	UK	band	Good	Shoes

‘Fuck	Me’	and	“Bobby	Peru”	the	Greek	duo	Mary	and	The	Boy	

‘Cherry	Blossoms’	by	Tindersticks,	one	of	the	most	original	and	
distinctive	British	acts	of	the	‚90s.	

‘Sara	Perche	Ti	Amo’	by	I	Ricchi	e	Poveri,	early	80s	Italian	Pop	
hit.	

‘Hot	Money,	Hot	Ass!’	by	Black	Moustache,	duo	from	New	York.	

‘Swinget’	by	Tolga	Quartet,	gipsy	jazz	band	from	Italy,	with	a	
Dutch	front	man.	




