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WILLKOMMEN IM HOTEL MAMA 
 
In einem kleinen Städtchen in der Provence verbringt die lebensbejahende Jacqueline ( Josiane 

Balasko) ihren Lebensabend. Als Witwe und Mutter von drei erwachsenen Kindern genießt sie ihren 

Ruhestand in vollen Zügen. Seit vielen Jahren führt die dreifache Mutter eine glückliche Liebesbe-

ziehung mit ihrem Nachbarn Jean (Didier Flamand). Vor ihren Kindern verheimlicht sie diesen Um-

stand. Als ihre 40-jährige Tochter Stéphanie (Alexandra Lamy) von heute auf morgen sowohl ihren 

Job im Architektur-Büro und auch ihre Wohnung verliert, nimmt Jacqueline sie natürlich wieder bei 

sich auf. Die Anwesenheit der Tochter bringt den Alltag von Jacqueline bald gewaltig durcheina n-

der und so entsteht manch kuriose und erfinderische Notlüge. Nun ist reichlich Einfallsreichtum g e-

fragt, um den neugierigen Fragen ihrer Tochter aus dem Weg zu gehen, denn Jacquelines nächtl i-

che Eskapaden sorgen schon bald für wilde Spekulationen und so manche komische Verwechs-

lung. Als Jacqueline beschließt, Jean ihren Kindern bei einem äußerst turbulenten Abendessen end-

lich vorzustellen, ist das Familienchaos perfekt.  

WILLKOMMEN IM HOTEL MAMA ist eine wunderbar amüsante Geschichte über den Klassiker aller 

Generationenkonflikte, den zwischen Mutter und Tochter. Während die sympathischen, mit viel Li e-

be gezeichneten Figuren von einer komischen Situation in die nächste stolpern, liefert sich das 

Schauspielerinnen-Duo Lamy-Balasko vor Witz sprühende Wortgefechte, bei denen kein Auge tro-

cken bleibt.  

 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
 

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Sté-

phanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère Jacque-

line. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'ap-

partement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des par-

ties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels 

sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie...  la cohabi-

tation s'avère rapidement problématique. Chacune va devoir 

faire preuve d'une infinie patience pour supporter cette nou-

velle vie à deux.  Et rien ne s'arrange avec la venue de Nicolas 

et Carole, le frère et la soeur de Stéphanie pour dîner. Règle-

ments de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la 

façon la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. 

Bienvenue dans un univers à haut risque : la famil le ! 

 

 


