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Der Landarzt von CHAUSSY 
Dr. Jean-Pierre Werner (François Cluzet) ist Single und sein 

Sohn Vincent (Félix Moati) erwachsen. Daher hat der Doktor viel 

Zeit, sich um seine Patienten zu kümmern. Seit über 30 Jahren 

ist er Dorfarzt, wann immer jemand ein gesundheitliches Problem 

hat, ist der allseits beliebte Dr. Werner zur Stelle. Aber irgend-

wann wird jeder mal krank, auch ein Arzt. Deswegen muss der 

Veteran, als es ihn erwischt, eine Vertretung einstellen. Und die-

se Vertretung in Gestalt von Dr. Nathalie Delezia (Marianne De-

nicourt) kommt schneller, als Dr. Werner lieb ist – schnell fühlt 

er sich in seinem Status von der Neuen bedroht. Der erfahrene 

Doktor hält sich für unersetzbar und will die selbstbewusste 

Nathalie partout nicht als seine mögliche Nachfolgerin akzeptie-

ren. So bleibt der neuen Ärztin im Dorf nur, sich die Anerken-

nung hart zu erarbeiten. In „Der Landarzt von Chaussy“ mögen 

Krankheiten, Ängste und der Tod immer auf eine bestimmte Art 

präsent sein. Aber trotz dieser vermeintlich schweren Thematik 

verbreitet die Inszenierung vielmehr Hoffnung, Freude und sehr 

viel Lebenslust. 

Le médecin de campagne  
Jean-Pierre Werner est un médecin dévoué, qui sillonne depuis des années les routes de sa cam-

pagne pour soigner ses patients. Sa vie bascule quand on lui détecte un cancer du cerveau. Son 

médecin traitant lui conseille de se faire remplacer et lui envoie Nathalie Delezia, qui a longtemps 

été infirmière avant de reprendre ses études. Jean-Pierre est peu disposé à lâcher du lest et traîte 

mal la jeune femme. Cependant elle est coriace, déterminée, résistante à tous les bizutages que 

lui impose son nouvel entourage et à l'ambiguïté de son collègue, qui a bien du mal à accepter 

de déléguer un peu de ses devoirs et de son pouvoir. Ce qui progresse, entre eux, de la rivalité à la 

confiance, est bien joué, pour préserver le mystère : quelque chose de délicat, d'indéterminé, qui 

suggère autant la fraternité que le désir. Un lien qui soigne.  

Un film sensible, juste et émouvant. 


