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Rosetta

Belgien/Frankreich 1999
94 Minuten, fr. O.m.U.

Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Buch: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Kamera:  Alain Marcoen
Schnitt: Marie-Hélène Dozo
Ton:  Jean-Pierre Duret, Thomas Gauder
Produzent(en): Paul Jones
 Produktion: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 
  Laurent Pétin, Michèle Pétin
Darsteller/innen: Emilie Dequenne (Rosetta), Fabrizio 
  Rongione (Riquet), Anne Yernaux 
  (Rosettas Mutter), Olivier Gourmet
 

Die 18-jährige Rosetta lebt mit ihrer an der Flasche 
hängenden Mutter in einem Campingwagen und will nur 
eins – raus aus dem Schlamassel. Um sich über Wasser zu 
halten, verkauft sie ihre Klamotten an einen Secondhand-
laden. Sie schwärzt sogar einen Freund beim Chef an, 
um ihm seine Position abzujagen. Als Verkäuferin in einer 
Imbiss-Bude blüht sie auf, doch das ist nicht von Dauer.
Realistisches Porträt einer 18-Jährigen, die in einer belgi-
schen Arbeitslosenstadt ums Überleben kämpfen muss. 
Das vom Dokumentarfi lm kommende Regie-Duo Luc und 
Jean-Pierre Dardenne arbeitete mit bewegter Handkamera 
und Laiendarstellern, was den Verité-Eff ekt noch steigert. 
Dabei erreichen die Bilder dieser Tristesse bisweilen eine 
Intensität, die dem Zuschauer fast Schmerzen bereitet. 

(www.blickpunktfi lm.de)

Rosetta rennt 
„Rosetta“ – preisgekröntes Porträt einer Einzelkämpferin 
Wäre der Titel „À bout de souffl  e“ nicht schon an einen 
Klassiker der Filmgeschichte vergeben, hätte man den neuen 
Film der Brüder Luc und Jean-Pierre Dardenne aus Belgien 
so nennen wollen. Die von der 18-jährigen Emilie Dequenne 
mit überbordendem Temperament und einer unwahrschein-
lichen, nie erlahmenden Präsenz gespielte Titelheldin ist 
physisch und psychisch stets am Limit ihrer Kräfte. Gleich in 
der ersten Szene erlebt man eine aufgebrachte Rosetta, die 
sich buchstäblich mit Händen und Füssen gegen den Raus-
schmiss aus der Fabrik wehrt, in der sie die Probezeit nicht 
bestanden hat. Einen Tag lang darf sie bei einem Bäcker 
schwere Mehlsäcke schleppen, doch dann kehrt die frühere 
Stelleninhaberin zurück, und schon wieder steht Rosetta auf 
der Straße – genauer: sie rennt, denn die von einer inne-
ren Unruhe umher getriebene junge Frau gönnt sich keine 
Verschnaufpause. Und mit ihren letzten Kräften versucht die 
Tochter, die Mutter von der Flasche – für die sie sich beim 
Leiter des Campingplatzes, wo sie wohnen, prostituiert hat 
– wegzubringen.
Die von Alain Marcoen geführte Handkamera bleibt der von 
der fi xen Idee einer bürgerlichen „Normalität“ besessenen 
jungen Frau ständig auf den Fersen. Ununterbrochen bleibt 
Rosetta im Bild – eine schauspielerische Parforceleistung, 
für die die Brüder Dardenne bewusst eine Interpretin ohne 
Filmerfahrung eingesetzt haben. Die Hektik der unruhigen 
Bilder löst beim Publikum, das sich mehr mit der Kamera als 
mit der Heldin identifi ziert, eine innere Unruhe aus, die bald 
in Bewegtheit mündet. Dies um so mehr, als der Film auf die 
üblichen psychologischen Erklärungsmuster verzichtet. So 
erfährt man nie, weshalb Rosetta zu ihrer ungewöhnlichen 
Besessenheit gekommen ist oder was für eine Jugend sie 
hinter sich hat.



Ein loser thematischer Faden spannt sich von Rosetta zu 
La Promesse, dem Film, mit dem den Brüdern Dardenne vor 
vier Jahren der Durchbruch gelungen ist. Ging es dort 
um die forcierte Lösung eines jungen Mannes aus seiner 
Vaterbindung, so ist es hier der gescheiterte Versuch, eine 
Mutter-Tochter-Bindung ins rechte Lot zu bringen. Und in 
beiden Filmen bringt unerwartet ein spontan auftauchen-
des sittliches Empfi nden die äußere Wende: In La Promesse 
erfährt der 15-jährige Igor durch sein einem sterbenden 
Schwarzarbeiter gegebenes Versprechen das Bewusstsein 
seiner moralischen Verantwortung, in Rosetta gerät die 
Titelheldin in Versuchung, den in sie verliebten Riquet 
(Fabrizio Rongione) umzubringen, um dessen Stelle zu 
bekommen – eine der zahlreichen Szenen, in denen mit 
Gesten und wenigen Worten Entscheidendes gesagt wird. 
Ärmliche Verhältnisse, Arbeitslosigkeit, Schwarzarbeit und 
stumpfer Egoismus sind in beiden Filmen die Themen, die 
das triste Umfeld prägen, in dem die Hauptfi guren aber 
schließlich doch zu sich selber fi nden. Und in beiden Filmen 
sind es die langjährigen Erfahrungen als Dokumentarfi lmer, 
die es den Brüdern Dardenne ermöglichen, einer fi ktiven 
Handlung die Qualitäten der sozialen Realität zu verleihen.

(Gerhart Waeger in Neue Zürcher Zeitung, 4. Februar 2000)

Mit La Promesse, 1996 in der „Quinzaine des Réalisateurs“ 
uraufgeführt, sammelten die Dardenne-Brüder internati-
onale Auszeichnungen. Der Bezug zur Wirklichkeit lässt sie 
auch im Spielfi lm nie los, ihre Erfahrungen mit Videos über 
die Arbeitswelt und Dokumentationen schimmern immer 
wieder durch. Nur ist die „Authentizität“ in Rosetta leider 
etwas didaktisch verbrämt. In einer Gegend Belgiens mit 
40% Arbeitslosigkeit würde die 18-jährige Rosetta alles tun, 
um einen Job zu bekommen. [...]
Wie in La Promesse arbeiten die Regisseure, die sich nicht 
an strikte Aufgabenteilung halten, wieder mit Laien vor der 
Kamera zusammen. Emilie Dequenne (teilte sich in Cannes 
den Preis für die beste Darstellerin mit Séverine Caneele aus 
L‘Humanité zeigt großes Talent, trägt den Film durch ihre 
Präsenz, verkörpert überzeugend Durchsetzungskraft und 
Mut. In manchen starken Momenten erinnert Rosetta an das 
englische Kino der 60er Jahre, schlägt in seiner Direktheit 
auf den Magen, schockiert und schmerzt, provoziert durch 
Gewalt, die ein Mensch erlebt und erträgt. Die mit bewegter 
Handkamera gedrehte Tristesse hat im Kino wohl kaum eine 
Chance, spricht primär pädagogisch bewegte Zuschauer an.

 (mk in Blickpunkt: Film)

Zwei wie Pech und Schwefel 
Luc und Jean-Pierre Dardenne – die Rosetta-Macher 
Eine Person mit vier Augen und zwei Mündern: Jean-Pierre 
und Luc Dardenne haben den Film Rosetta, der ihnen 1999 
die Goldene Palme bescherte, gemeinsam erarbeitet.
Das belgische Brüderpaar Luc und Jean-Pierre Dardenne 
zeichnet verantwortlich für die Regie und das Drehbuch von 
Rosetta, der letztes Jahr in Cannes mit der Goldenen Palme 
und dem Preis für die beste Darstellerin ausgezeichnet 
wurde. Über den Film, der seit Donnerstag in der Schweiz 
in den Kinos ist, und die Besonderheit der Zusammenarbeit 
unterhielt sich Gerhart Waeger mit ihnen. 
„Wir sind eine Person mit vier Augen“, erwidert Jean-Pierre 
auf die Frage, wie die beiden Brüder sich die Arbeit aufteilen. 
„Und mit zwei Mündern“, fügt Luc, der mit 46 Jahren um 
drei Jahre jüngere, humorvoll bei. Und in der Tat: Wenn einer 
eine Frage beantwortet hat, meldet sich bei der nächsten 
der andere zu Wort. Auf dem Set, versichert Jean-Pierre, sei 
aus praktischen Gründen jeweils nur einer von ihnen anwe-
send. Doch am nächsten Tag übernehme der andere diese 
Aufgabe. Und was geschieht, wenn es einmal zu Meinungs-
verschiedenheiten kommt? Solche würden im gegenseitigen 
Gespräch beseitigt, ist die Antwort, denn schließlich habe 
man ja das gleiche Ziel vor Augen.

Vier Hände, eine Handschrift
Das Gespräch führt zu einem Vergleich mit La Promesse 
(1996), dem vorangegangenen Film, mit dem die Brüder 
Dardenne erstmals zu ihrer unverwechselbaren Handschrift 
gefunden haben. Und was macht diese eigentlich aus? 
Zu Einfl üssen des Neorealismus, der Nouvelle vague und von 
Dogma wollen sich die beiden nicht äußern. Sie hätten ein-
fach so zu arbeiten begonnen, wie sie es für richtig erachtet 
hätten, meint Luc. Einig sei man sich darüber gewesen, dass 
Personen und nicht eine Handlung im Mittelpunkt stehen 
sollte. Im Falle von Rosetta habe sich die Vorstellung eines 
Mädchens herauskristallisiert, das von der fi xen Idee beses-
sen sei, eine Arbeit zu haben, um wie die andern ein „norma-
les Leben“ führen zu können. Im Verlauf eines Jahres, in dem 
sie sich der Produktion von Dokumentarfi lmen gewidmet 
hätten (die beiden leiten das Produktionsatelier Dérives, das 
bis heute rund 60 Dokumentarfi lme produziert hat), habe der 
ursprüngliche Einfall dann konkrete Formen angenommen.
  (Neue Zürcher Zeitung, 9. Februar 2000)

Der nächste VHS-Film:
25. September 2006
Die große Reise/Le grand voyage
Marokko, Fankreich 2004 OmU
Regie. Ismael Ferroukhi 102 Minuten


