Rosetta
„Rosettas Probezeit in einer Fabrik endet. Als sie auf das Bitten ihres Vorarbeiters
nicht reagiert, wird sie gegen ihren Willen von zwei Polizisten vom Gelände gebracht.
Sie kehrt zurück zum Campingplatz ‚The Grand Canyon‘, wo sie mit ihrer alkoholkranken
Mutter wohnt. Diese flickt gebrauchte Kleidung, die Rosetta verkauft. Um etwas zu
essen zu haben, legt Rosetta Fallen aus, in denen sie Forellen fängt. Bei der Suche
nach Arbeit begegnet sie Riquet (Fabrizio Rongione), der an einem Waffelstand arbeitet,
und freundet sich mit ihm an. Ihre plötzlich auftretenden Magenschmerzen behandelt sie mit
Schmerzmitteln und indem sie ihren Bauch mit einem Haartrockner föhnt.
Riquet besucht Rosetta auf dem Campingplatz. Einer seiner Mitarbeiter wurde gefeuert und
nun ist eine Stelle frei für Rosetta. Sie versucht, ihre Mutter von einem Aufenthalt in einer
Entzugsklinik zu überzeugen. Diese wehrt sich aber und läuft davon. Rosetta entscheidet
sich, bei Riquet zu übernachten. Im Laufe des Abends entdeckt sie bei ihm ein Waffeleisen.
Rosetta verliert nach kurzer Zeit ihren Job am Waffelstand wieder. Der Sohn des
Besitzer bekommt ihren Job. Sie lässt sich nur dadurch beruhigen, dass der Besitzer ihr
verspricht, sich sofort bei ihr zu melden, falls wieder eine Stelle frei wird. Wieder beginnt die
Arbeitssuche. Riquet fällt ins Wasser, als er Rosetta bei ihren Fischfallen hilft. Sie
beobachtet ihn kurz, bevor sie ihm aus dem schlammigen Wasser hilft. Später entdeckt sie,
dass Riquet heimlich eigene Waffeln auf dem Waffelstand verkauft. Nach kurzem
Zögern verrät sie ihn an den Besitzer. Sie beobachtet, wie Riquet gefeuert wird und
erhält seine Stelle. Betrogen und verletzt macht Riquet Jagd auf Rosetta. Als er sie
erwischt, fordert er eine Rechtfertigung. Sie gesteht, dass sie seinen Job wollte.
An ihrem ersten Arbeitstag taucht Riquet auf. Als sie nach Hause zurückkehrt, findet sie ihre
Mutter bewusstlos vor dem Haus und trägt sie nach innen. Sie ruft ihren Chef an und erklärt,
dass sie am nächsten Tag nicht zur Arbeit kommen kann. Als sie einen Kanister mit Gas
trägt, taucht Riquet auf und umkreist sie mit seinem Motorrad. Sie geht noch ein kleines
Stück, bevor sie weinend zusammenbricht. Riquet hilft ihr auf. Sie schaut ihn an, während
sie langsam wieder ihre Fassung zurückgewinnt.“

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_%28Film%29

„Ein Vorort einer kleinen belgischen Stadt. Rosetta lebt mit ihrer alkoholabhängigen
Mutter in einer Wohnwagensiedlung. Nichts will sie mehr, als einer geregelten Arbeit
nachzugehen, sei es als Fabrikarbeiterin, als Verkäuferin, egal was. Aber nichts ist
schwerer als das. Atemlos, gleich einem gehetzten Tier, stürzt Rosetta voran, fällt hin,
rappelt sich mit endloser Energie wieder auf, sieht die Hand nicht, die ihr entgegengestreckt
wird. Rosetta ist besessen von der Furcht, unterzugehen, besessen von der Schmach,
eine Aussenseiterin [sic] zu werden. Sie sehnt sich nach einem normalen Leben. Auch
sie will ihre Chance haben.“

Quelle: http://www.moviepilot.de/movies/rosetta-2

