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LA VIE NOUS APPARTIENT 

Wenn dein Leben dein eigen wäre, würdest du es leben wollen? 
 

Regie:  Alex K. Lee Länge:  89 Minuten  

Darsteller:  Alix Bénézech,  Florent Arnoult Sprache:  Französisch  (deutsche Untertitel) 

Produktion:  Teresa Heller & Angelo D’Agostino,  Penny Lane Film,  Österreich 2013 

Webseite: www.lavienousappartient.com  Facebook: www.facebook.com/maybetomorrowfilm 
 
 
SCREENINGS BEI MAX OPHÜLS PREIS 
 
Unser Spielfilm LA VIE NOUS APPARTIENT von Alex K. Lee, mit Alix Bénézech und Florent Arnoult, wurde 
im „Spektrum“ Programm des diesjährigen Max Ophüls Preis in Saarbrücken aufgenommen. Unsere 
Screenings finden am Donnerstag, 22.1. (14:30, CineStar 5), und Sonntag, 25.1. (17:30, Kino 
achteinhalb) statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.max-ophuels-preis.de. 
 
„La Vie Nous Appartient“ ist ein auf wahren Begebenheiten beruhendes Drama über zwei Jugendliche, 
Sarah und Philip, die sich im Internet kennenlernen und beschließen, gemeinsam von einer Klippe zu 
springen. Wir folgen ihnen auf ihrer Reise und lauschen ihren Geschichten, die sie erkennen lassen, dass 
sie mit ihren Problemen und Gedanken nicht so alleine sind, wie sie dachten.  
 
Gefilmt in den felsigen Hügeln und Wäldern von Niederösterreich, ist “La Vie Nous Appartient” ein 
einfühlsamer, und durchaus auch heiterer Film. Die intime Skizze der beiden Individuen spricht Themen wie 
Familie, Depression und Selbstverwirklichung an, und erforscht die besonderen Herausforderungen, denen 
sich heranwachsende Jugendliche in einer modernen Gesellschaft stellen müssen. 
 

FRANÇAIS 
 
Le long métrage LA VIE NOUS APPARTIENT avec Alix Bénézech et Florent Arnoult, réalisé par Alex K. 
Lee, est sélectionné pour être projeté á Saarbrücken pour le “Spektrum” du Max Ophüls Preis 2015, le 22 
janvier (14:30, CineStar 5) et le 25 janvier (17:30, Kino 8 1/2).  
 
«La Vie Nous Appartient» raconte l’histoire de deux adolescents, Sarah et Philip, qui se rencontrent sur le 
net et décident se de se suicider ensemble. Ils partent en montagne en Autriche pour sauter d'une falaise. 
Le chemin sinueux qui les mène au précipice va devenir un véritable trajet initiatique, bouleversant toutes 
leurs convictions de jeunes en quête d’idéal. 

 
ENGLISH 

Our feature film LA VIE NOUS APPARTIENT (Maybe Tomorrow) by Alex K. Lee, starring Alix Bénézech and 
Florent Arnoult, was selected for the “Spektrum” Section of the 2015 Max Ophüls Preis in Saarbrücken, 
Germany. It will screen on Jan. 22 (14:30, CineStar 5) and Jan 25 (17:30, Kino 8 1/2).. For more information, 
please visit: www.max-ophuels-preis.de..  

Having met online, the two students, Sarah and Philip, develop a tragic plan to end their lives. They decide 
to hike into the mountains where they would jump off a cliff together. We follow them on their journey as they 
share their stories, thoughts and struggles, and find that perhaps neither of them is quite as alone as they 
had thought. Filmed among the rocky hills and forests of Lower Austria, “La Vie Nous Appartient” is a 
probing, but also lighthearted film.  Through an up-close view of two individuals it looks into enduring issues 
about family, depression and fulfillment, while also touching upon the unique issues of growing up in the 
modern world. 


