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Montag, 23. März 2009, 20 Uhr

Nue Propriété

Frankreich/Belgien/Luxemburg 2006
OmU, 95 Minuten
 
Regie: Joachim Lafosse
Produktion: Joseph Rouschop, Martine de Clermont-
  Tonnerre, Donato Rotunno, Arlette 
  Zylberberg
Produktionsfi rma: Tarantula/MACT/RTBF
Buch: Joachim Lafosse, François Pirot
Kamera:  Hichame Alaouie
Schnitt:  Sophie Vercruysse

Darsteller/innen: Isabelle Huppert (Pascale), Jérémie 
  Renier (Thierry), Yannick Renier 
  (François), Kris Cuppens (Jan), Patrick 
  Descamps (Luc), Sabine Riche (Gerda), 
  Raphaëlle Lubansu (Anne), Philippe 
  Constant (Jans Freund), Catherine Salée 
  (Jans Freundin)

Die Zwillinge Thierry und François leben mit ihrer Mutter 
Pascale (Isabelle Huppert) auf dem Land. Während sie 
zum gelegentlich auftauchenden Vater eine distanzierte 
Beziehung pfl egen, ist das Verhältnis zu ihrer Mutter umso 
intensiver. Die drei sind eine eingespielte Gemeinschaft. 
Doch Pascales elterliche Fürsorge stößt langsam an ihre 
Grenzen. Von der Routine ihres Alltags zunehmend ernüch-
tert, möchte sie das Haus verkaufen, um mit ihrem Freund 
Jan neu anzufangen.
Bei den Söhnen stoßen diese Gedanken auf wenig Gegen-
liebe. Zumal die Zwillinge keine Absicht erkennen lassen, 
einen natürlichen Ablösungsprozess in Gang zu setzen. 
Vor allem Thierry wehrt sich heftig gegen die Vorstellung, 
aus seinem Elternhaus ausziehen zu müssen. Er lehnt sich 
gegen seine Mutter auf. Auch François, der ahnt, dass eine 
Veränderung unabdingbar ist, sieht sich zunehmend Thierrys 
Aggressionen ausgesetzt. Als Pascale schließlich auszieht, 
sehen sich die beiden Jungs, orientierungslos und zum ersten 
Mal auf sich allein gestellt, unfähig, mit der eskalierenden 
Situation umzugehen. Es kommt zum Eklat.

Verleih Info

Der Regisseurs Joachim Lafosse über seinen Film 
Nue Propriété

Wie sind Sie auf die Idee zu Nue Propriété gekommen?

Meine eigene Familiengeschichte inspirierte mich. Es gab 
eine Zeit, als ich aufwuchs, in der ich plötzlich das Gefühl 
hatte, im Besitz einer Macht zu sein, die mir nicht zusteht. 
Eine natürliche Entwicklung schien umgedreht. Ich hätte 
meine Mutter daran hindern können, ihr eigenes Leben zu 
leben, ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Dies gab 
mir die Idee, die Geschichte zweier Brüdern zu schreiben, 
die sich ihrer Mutter gegenüber wie Eltern benehmen. Dabei 
befi ndet sich plötzlich die Mutter in einer bizarren Situation, 
in welcher sie ihre Söhne um Erlaubnis bitten muss, sich 
emanzipieren zu dürfen. 

War es Absicht, die Rolle der beiden Brüder im Film, Thierry 
und François, auch mit zwei „wirklichen“ Brüdern zu besetzen? 
Wann haben Sie an Jérémie und Yannick Rénier gedacht?

Das war mehr als nur Absicht, es war Teil der Grundidee. Ich 
habe die beiden sehr früh in den Schreibprozess integriert. 
Die Bruderschaft als eigenartige Bindung existierte damit 
sowohl im Leben als auch auf der Leinwand. Ich habe 



authentische Emotionen gesucht und diese Konstellation 
erlaubte die Beschränkung auf präzises Beobachten ohne 
Dinge erfi nden zu müssen.

Ist die Mutter die Hauptfi gur?

Das war eine wichtige Frage, als wir das Drehbuch schrieben. 
Und noch während des Schnitts haben wir uns dies immer 
wieder gefragt. Der Film beschreibt ein Familiensystem, in 
welchem keiner der involvierten Menschen wichtiger ist als 
der andere. Würde man das System aufl ösen, würden sich 
auch die Konfl ikte einstellen. In dieser kompakten Zelle gibt 
es aber eine Funktionsstörung: Die Söhne sind zu Eltern 
geworden und die Mutter zum Kind. Ich wollte und musste 
jeder Einheit dieser Zelle gleich viel Gewicht und Aufmerk-
samkeit zugestehen. Für mich sind alle drei Figuren gleich 
wichtig.

Ist der vierte Protagonist des Films das Haus?

Ja. Es ist, was alle Mitglieder der Familie verbindet – den 
fehlenden Vater inbegriff en. Nue Propriété ist eine Refl exion 
über Eigentum. Filme zu machen, bedeutet eigentlich auch, 
Dinge zu genießen, auch ohne sie zu besitzen.

Was können Sie zur Kameraarbeit und zu den Bildern sagen?

Ich wollte, dass jede Figur, wenn sie sich zurückziehen 
wollte, dies nur tun konnte, indem sie gleichzeitig auch 
das Bild, die Einstellung verlassen musste. Der Rahmen der 
Einstellung wird dadurch zu einer Art Haus, welches die 
Figuren nicht verlassen können. Wenn zwei Figuren im Bild 
stehen und eine dritte Figur dazukommt, geht diese fast 
immer durch das ganze Blickfeld und bedeckt dabei das 
Bild. Dadurch wollte ich suggerieren, dass die Ankunft der 
dritten Figur den Konfl ikt hervorbringt. Wenn man mit fi xen 
Einstellungen arbeitet, gibt man den Schauspielern nicht 
nur viel Raum für ihre Arbeit, sondern ermöglicht auch den 
Zuschauern das zu betrachten, was sie gerade möchten.

Im Film fällt es auf, dass jede Essensszene eine extreme 
Anspannung erreicht.

Essen gehört zu jenen Dingen, die wir im Leben am meisten 
tun. Essen ist ein Trieb des Lebens. Wenn ich zeige, wie die 
zwei Brüder nie aufhören zu essen, und wie die Mutter sie 
entsprechend verpfl egt, mache ich auch etwas Signifi kan-
teres sichtbar bei dieser Familie. Sie fressen sich gegenseitig 
auf.

Alle Ihre Filme sind auf eine ganz besondere Art belgisch: 
Es kommen immer Flämische Figuren darin vor.

Kris Cuppens war Schauspieler und ein Freund von mir, als 
wir für den Film Tribu zum ersten Mal zusammen arbeiteten. 
Ich habe dann bemerkt, dass, wenn er in französischer 
Sprache spielt, sein Ausdruck etwas ganz besonderes 
gewinnt. Er kümmert sich dann nicht mehr so sehr darum, 
was er macht, sondern um das, was er sagen muss. 
Was die gespannten Beziehungen zwischen Flamen und 
Wallonen betriff t, hat Kris dabei durch seine fl ämische 
Herkunft unerwartet einen weiteren Aspekt über das Zusam-
menleben generell sichtbar gemacht: Flamen und Wallonen 
haben die Fantasievorstellung, alleine auf ihre eigene Seite 
der Grenze zu leben. Wer aber unter sich bleibt riskiert, was 
der Familie in Nue Propriété passiert: Wenn man keine dritte 
Person hineinlässt, wird es zum Chaos.

Verleih Info

„Joachim Lafosse wurde 1975 in Brüssel geboren. Seine 
Abschlussarbeit an der IAD, Tribu, erhielt zahlreiche Preise 
an verschiedenen Festivals. Sein erster mittellanger Film, 
Folie privée, wurde 2004 für den Internationalen Wettbewerb 
des Filmfestivals Locarno ausgewählt. Im Jahr 2005 nahm 
Lafosse am Atelier du Festival de Cannes teil. Sein erster 
langer Spielfi lm, Ca rend heureux lief 2006 ebenfalls im 
Wettbewerb des Filmfestivals Locarno. Nue Propriété ist sein 
zweiter Spielfi lm.

2006 Nue Propriété, Spielfi lm
2006 Ça rend heureux, Spielfi lm
2003 Folie privée, Kurzfi lm Film
2001 Tribu, Kurzfi lm
2000 Egoiste Nature, Kurzfi lm

(Verleih Info)



(...) Joachim Lafosses zweiter Spielfi lm ist eine intensive und 
sehr genaue Studie über ein Beziehungsgefüge, über die 
Enge und Begrenztheit familiärer Räume und ihre perma-
nenten Überschreitungen. Die Kamera lässt dabei den Raum 
fast körperlich spürbar werden. Die Einstellungen sind meist 
statisch, die Kadrierung ist fast immer zu eng, die Figuren 
sind dadurch angeschnitten oder treten manchmal ganz aus 
dem Bildraum heraus. Immer hat man das Gefühl, dass es 
hier an Platz mangelt, die Luft einfach zu knapp ist. Ohnehin 
ist die körperliche Nähe und Intimität stets zu viel, auf eher 
beiläufi ge Weise übergriffi  g. Anfangs kleben die Brüder 
derart aneinander, dass man sie kaum als Einzelpersonen 
wahrnimmt – bis der spielerische Körperkontakt allmählich 
in physische Gewalt umschlägt. Das Gefühl von Klaustro-
phobie entsteht auch durch den begrenzten Radius, in dem 
sich die Familie überhaupt bewegt. Die unverrückbaren Orte 
familiären Zusammenlebens – das Sofa vor dem Fernseher, 
vor allem aber der Esstisch – wirken zunehmend wie eine 
Falle. Mit leichten Abweichungen werden diese exemplari-
schen Schauplätze wiederholt in Szene gesetzt. So kommt 
es einer sichtbaren Zäsur gleich, wenn Pascale beim ersten 
gemeinsamen Abendessen mit dem neuen Freund plötzlich 
nicht mehr zwischen den Söhnen sitzt. Etwas ist anders und 
alle haben Angst.“

Filmdienst 16/2008 Esther Buss

„(...) Eine fatale symbiotische Familienkonstellation in 
Erstarrung und Aufl ösung zeigt uns der belgische Regisseur 
Joachim Lafosse in seinem neuen Film Nue Propriété, der 
2006 auf der Mostra in Venedig zu sehen war. In seinem 
zweiten Langfi lm nach Ça rend heureux, der im gleichen 
Jahr entstand, erzählt der 1975 in Brüssel geborene Filme-
macher von Pascale und ihren beiden Söhnen Thierry und 
François. Obwohl die Zwillinge eigentlich längst das Alter 
erreicht haben, in dem andere Kinder das Haus verlassen, 
um auf eigenen Beinen zu stehen, denken die Söhne nicht 
im Traum daran, das Hotel Mama zu verlassen – zu groß 
sind die Annehmlichkeiten, die das Arrangement für sie 
bietet. Und was für ein Glück für die beiden Sprösslinge, 
dass der getrennt lebende Vater der Familie nur gelegentlich 
auftaucht und das Zusammenleben ansonsten kaum stört. 
Das Geld, das er seinen Söhnen bei diesen Gelegenheiten 
zusteckt, nehmen sie gerne an. Wie sie überhaupt wie 
gefräßige kleine Monster wirken, die genauso gut zehn Jahre 
jünger sein könnten in ihren pubertär wirkenden Albern-
heiten und ihrem maßlosen Egoismus. Die Mutter, das zeigt 
sich schon in den ersten Szenen, ist diesen beiden Söhnen 
nicht gewachsen, sondern dient ihnen als Haushälterin und 
persönliche Sklavin. Vielleicht war sie zu nachgiebig, zu 
wohlwollend, zu sehr darum bemüht, die Verletzungen, die 
durch die Trennung des Vaters entstanden sind, von Thierry 
und François fernzuhalten. 

Auch wenn der Regisseur Joachim Lafosse in einem Inter-
view im Presseheft zu diesem Film betont, dass ihn hier vor 
allem das Zusammenspiel der Akteure interessiert – ohne 
Isabelle Hupperts formidable Darstellung einer Mutter im 
Käfi g der familiären Abhängigkeiten würde Nue Propriété 
nicht funktionieren. Es ist immer unglaublich zu beobachten, 
mit welch reduzierten Mitteln und scheinbarer Ausdrucks-
losigkeit die Schauspielerin es versteht, ihren Figuren 
Spannung und Tiefe zu verleihen. 

Unterstützt wird diese feine Leistung von den beiden leib-
lichen Brüdern Jérémie und Yannick Renier als Brüderpaar 
und vor allem von Joachim Lafosses genau beobachtender 
vielschichtiger Regie, die immer wieder den beengten Raum 
des Hauses mit in die Inszenierung einbezieht und nutzt. Mit 
ausgeklügelten, sich oft wiederholenden und doch leicht 
variierten Kameraeinstellungen, die häufi g Spiegel, Türrah-
men und andere Durchblicke dazu benutzen, um parallele 
Handlungen in einem Bild zu verbinden, ohne dass geschnit-
ten werden muss, entsteht so eine soghafte Atmosphäre voll 
klaustrophobischer Beklemmung und sublimer Suspense. 



Ein Film, der sich auf leisen Sohlen in das Bewusstsein des 
Zuschauers schleicht – ein familiärer Psychothriller, wenn 
man so will.“

Joachim Kurz, KinoZeit.de, Internetzeitschrift

(...) Der fast schon dokumentarische Ausdruck der drei 
Hauptdarsteller lässt sich nicht zuletzt auf die Erzählform 
zurückführen, die Joachim Lafosse für sein Drama gewählt 
hat: Konsequent erzählt er seine Geschichte zum größten Teil 
in extrem langen Einstellungen, häufi g auch Plansequenzen, 
die auf betonte Kamerabewegungen völlig verzichten. In 
den dabei entstehenden tableauartigen Szenen illustriert er, 
wie die Harmonie der unterschiedlichen Paare stets durch 
die Ankunft eines Dritten im Bilde aufgehoben und zerstört 
wird. Völlig unrefl ektiert, fast schon unschuldig, verhalten 
sich nämlich auch Mutter und Kinder hier eindeutig wie in 
einer Liebesbeziehung – und können deshalb als Dreiecks-
gespann nur bedingt funktionieren: Immer häufi ger und 
heftiger greift Thierry die Mutter an, während der sanftere 
François zunehmend in die Rolle des Beschützers schlüpft 
und Verständnis für die Bedürfnisse der Mutter aufbringen 
möchte. Als diese schließlich das Haus verlässt, bleiben die 
Geschwister mit ihrem Frust und ihren Aggressionen alleine 
zurück – und können diese fortan nur noch am jeweils 
anderen auslassen.

Durch seine behutsame Erzählweise und die Komplexität 
der Figuren gelingt es dem Filmemacher, die Konfl ikte, die 
im Laufe des Films durch den Unabhängigkeitswunsch der 
alleinerziehenden Mutter freigesetzt werden, nicht auf die 
herkömmlichen Klischees zu reduzieren. So ungerecht und 
egoistisch sie auch teilweise erscheinen mögen, bleiben 
die Beweggründe aller Figuren für den Zuschauer stets 
nachvollziehbar. Auch das Verhalten der anderen Männer in 
Pascales Leben, des Ex-Manns und Vaters ihrer Söhne sowie 
des zunächst geheimen Liebhabers, verurteilt der Film nicht. 
In Nue Propriété wird nicht versucht herauszufi nden, wer für 
den Zustand dieser zerrüttenden Existenzen verantwort-
lich gemacht werden muss, sondern lediglich in aller Ruhe 
beobachtet, wie sich ihre Situation allmählich zuspitzt und 
unweigerlich zu einer Katastrophe führt.“

Julie Kreuzer, critic.de, Internetzeitschrift

Die nächsten VHS-Filme

30. März 
Jeder siebte Mensch 
Österreich/Luxemburg 2006 OmU 
Regie: Elke Groen, Ina Ivanceanu 73 Minuten

20. April 
Der Pfandleiher – The pawnbroker
USA 1964  DF
Regie: Sydney Lumet 105 Minuten

27. April 
Der Mongole – Mongol
Kasachstan/Deutschland/Russland/Mongolei 2007 DF 
Regie: Sergej Bodrow 125 Minuten

4. Mai 
Die Geschichte der Nana S. 
− Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Frankreich 1962  OmU
Regie: Jean-Luc Godard 79 Minuten

11. Mai
Falafel 
Libanon/Frankreich 2006 OmU 
Regie: Michel Kammoun 83 Minuten

18. Mai 
Akira Kurosawas Träume – Konna Yume Wo Mita 
USA/Japan 1990  OmU 
Regie: Akira Kurosawa 119 Minuten

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150
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