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Pierre hat nach einem Unfall, bei dem er unter Drogeneinfluss einen 
Menschen getötet hat, Fahrerflucht begangen. Jetzt sitzt er im Gefäng-
nis. Dort besucht ihn seine Mutter jede Woche. Seine Frau Suzanne hat 
sich während seiner Haft von ihm getrennt und versucht nun, ihrem 
Leben eine neue Richtung zu geben. Drei Menschen (zu ihnen kom-
men noch ein Gefängniswärter und ein junger Drogendealer), deren 
Gedanken manchmal um Banales wie einen Ölwechsel, oft aber um 
große Fragen und Gefühle kreisen: Einsamkeit, Tod, Sex, Schuld, Frei-
heit, vertane Chancen im Leben. So eng wie diese Leben verknüpft 
sind, so radikal sind die Trennungen, die der Film auf der formalen 
Ebene vornimmt. Nie sind die Protagonisten gemeinsam im Bild, nie 
gibt es einen Dialog. Die gedankliche Welt der Personen vermittelt sich 
über innere Monologe aus dem Off zu einem Bilderstrom, der weni-
ger illustrativ als vielmehr assoziativ damit verschränkt wird. Sehen 
und Hören werden als Sinne der Filmwahrnehmung gewahr. Aus ihrer 
Gleichzeitigkeit ergibt sich eine Art audiovisueller Bewusstseinstrom, 
der fast religiös herausarbeitet, was vielleicht den Kern des Menschen 
ausmacht, jenseits von Taten oder Untaten: seine Seele.

Dany Boudreault 

Pierre killed someone in a car accident while under the influence of 
drugs and subsequently fled the scene. Now he is in jail, where his 
mother visits him every week. His wife Suzanne left him over the 
course of his prison term and is now trying to find a new direction for 
her life. Three people (plus a prison guard and a young drug dealer) 
whose thoughts sometimes revolve around such everyday things as 
changing the oil in the car, but often also concern larger questions 
and feelings: loneliness, death, sex, guilt, freedom, life’s missed chanc-
es. The ties that connect these lives are as close as the disjunctions 
undertaken by the film on a formal level are radical. The protagonists 
never appear together and there is no dialogue. The characters’ inner 
worlds are conveyed via internal monologues in voiceover that flow 
into a stream of images more associative than descriptive. An aware-
ness that the crucial senses which govern film perception are sight and 
hearing is created. The simultaneity of their employment generates a 
form of audiovisual stream of consciousness, carving out in almost re-
ligious manner what might constitute the essence of a person, beyond 
deeds or crimes: the soul.
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