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Valley of Love - 
Tal der Liebe 

 

 

 

Michael hat sich umgebracht. Sechs Monate ist das 
nun her. Seine Eltern, Isabelle und Gérard, leben 
schon lange getrennt, beide haben einen neuen Le-
bensmittelpunkt gefunden. Doch nun, im November 
des Jahres 2014, bringt sie der Tod ihres Sohnes im 
Death-Valley-Nationalpark wieder zusammen. So-
wohl Isabelle als auch Gérard haben nach seinem 
Tod einen Brief von Michael erhalten. Darin bittet er 
sie, innerhalb eines genannten Zeitraums zu be-
stimmten Uhrzeiten an diversen Treffpunkten im 
Death Valley zu erscheinen. Und dort würde er sie 
dann treffen. Isabelle und Gérard wissen beide zu-
nächst nicht, wie sie mit der Situation umgehen sol-
len. Mit der Nachricht aus dem Jenseits. Mit der Dis-
tanz zwischen sich, die sich mit Small Talk nun mal 
nicht verringert. Mit ihren eigenen Ängsten und der 
Trauer, als Eltern versagt zu haben. Und doch wis-
sen beide, dass sie sich der Situation stellen müs-
sen. Das sind sie Michael schuldig. Und vor allem 
sich selbst.  

Ein französisches Beziehungsdrama vor ur-
amerikanischer Kulisse. Das Kunststück, dies mitei-
nander zu vereinen, gelingt Regisseur Guillaume 
Nicloux in VALLEY OF LOVE – TAL DER LIEBE auf 
mühelose und faszinierende Weise. In einer Kulisse, 
die von Kargheit und dem grellen Licht der prallen 
Sonne geprägt ist, treffen Figuren aufeinander, die 
Suchende und Verlorene gleichermaßen sind, und 
die im Death Valley wieder zum Leben zurückfinden 
müssen. Mit Isabelle Huppert und Gérard Depardieu 
treffen zwei Schauspielgrößen aufeinander, die sich 
in ihrem beeindruckenden Spiel nichts schenken.  

Sowohl auf visueller als auch erzählerischer Ebene 
ist VALLEY OF LOVE – TAL DER LIEBE ein Ge-
nuss. Eine schauspielerisch beeindruckende Tour-
de-Force. 
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