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Die Jury der Evangelischen Filmarbeit empﬁehlt
The Party

Körper und Seele

The Square

Großbritannien 2017
Regie: Sally Potter

Ungarn 2017
Regie: Ildikó Enyedi
Preise: Goldener Bär und Preis der
Ökumenischen Jury, Berlin 2017

Schweden, Deutschland, Frankreich,
Dänemark 2017
Regie: Ruben Östlund

Janet ist zur Gesundheitsministerin im Schattenkabinett der Oppositionspartei ernannt
worden. Sie lädt Freundinnen und Freunde
ein, um diesen politischen Karrieresprung zu
feiern. Ihr Ehemann Bill ist Akademiker, der
gedankenverloren im Wohnzimmer Wein
trinkt und Musik hört. April, Janets beste
Freundin, kommentiert mit spitzen Bemerkungen die esoterischen Lebensweisheiten ihres
Ehemanns Gottfried. Nach ihnen erscheint das
lesbische Paar Martha und Jinny. Die weit jüngere Jinny erwartet nach einer künstlichen Befruchtung Drillinge, ausgerechnet drei Jungen.
Schließlich taucht der junge Banker Tom auf,
dessen Ehefrau später zur Feier kommen will.
Er schnupft Kokain und hat eine Pistole dabei,
die er verstecken will. Als Bill Janet gesteht,
dass er sie wegen einer anderen Frau verlassen wird, führt dies bei allen zu grundlegenden Anfragen an ihre Beziehungen, politischen
Überzeugungen und Gewissheiten.

Maria ist eine schwierige Mitarbeiterin. Von
ihren Arbeitskollegen im Schlachthof wird die
neue Qualitätskontrolleurin misstrauisch aufgenommen, weil sie wie erstarrt, ordnungsbesessen, einsilbig und unzugänglich wirkt. Endre,
der Leiter des Schlachthofs, versucht vorsichtig, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Sein gelähmter Arm ist auch Sinnbild für seine innere
Lähmung. Er hat sich nach zahlreichen emotionalen Enttäuschungen in seine Welt zwischen
Arbeitsplatz, Fast-Food-Restaurant und Fernsehcouch zurückgezogen. Nach einem Diebstahl werden Mitarbeiter des Schlachthofs von
einer Psychologin befragt. Dabei stellt sich heraus, dass Maria und Endre nachts den gleichen
Traum hatten. Sie träumten von einem Hirsch
und einer Hirschkuh, die in einem winterlichen
Wald ein Paar bilden. Das gemeinsame Träumen setzt sich fort und bringt die beiden trotz
aller Ängste und Widerstände einander näher.
Dennoch scheint ihre Beziehung an unüberwindlichen Schranken zu scheitern. Bis es zu
einer dramatischen Wendung kommt.

Christian ist im besten Alter, attraktiv, eloquent, geschieden. Die beiden Kinder leben
bei seiner Frau, und so kann er sich seiner Karriere widmen: Er arbeitet als Chefkurator eines
großen Museums für zeitgenössische Kunst
in Stockholm. In dieser Szene kann es nicht
schaden, wenn man eine auffällige Brille trägt,
Elektroauto fährt und linksintellektuell ist. Bei
Christian läuft es gut; gerade hat ein Sponsorenpaar viel Geld auf den Tisch gelegt, und das
Museum konnte eine aufregende neue Installation anschaffen: The Square, ein Quadrat im
öffentlichen Raum, das jedem, der es betritt,
Schutz bieten soll, und den, der es betrachtet,
zur Solidarität auffordert. Ein Trickbetrug auf
der Straße, der Christian um Brieftasche und
Handy bringt, und eine aus dem Ruder laufende Marketingkampagne für den Square stellen
jedoch den Kurator und schließlich die ganze
Kulturschickeria der Stadt auf die Probe: Ihre
freigeistige, politisch korrekte Haltung wird
vom Alltag herausgefordert.

„The Party“ ist ein Kammerspiel, bei dem sowohl die individuellen Gefühle als auch die
politischen Überzeugungen der Protagonisten einer kritischen Überprüfung unterzogen
werden. Wie überzeugend ist die versprochene Liebe oder die beabsichtigte Gerechtigkeit? Gefühle sind nicht so eindeutig wie sie
scheinen. Intellektuelle Aufrichtigkeit stößt
mit unbefriedigten Bedürfnissen und Wünschen zusammen. Die Vorstellung von einem
selbstbestimmten Leben begegnet vielfachen
emotionalen, aber auch politisch-gesellschaftlichen Abhängigkeiten. Pointierte Dialoge,
großartige Darsteller und perfektes Timing
machen „The Party“ zu einer Gesellschaftskomödie in der Tradition Oscar Wildes. Und zu
einem großen Vergnügen. Dabei stellt der in
Schwarz-Weiß gedrehte Film die Frage, wie
wahrhaftig Menschen miteinander umgehen,
wie schmerzhaft und bitter die Wahrheit ist
und wie sehr sie auf Verzeihen und Rücksicht
angewiesen sind.

Ein Schlachthof ist ein ungewöhnlicher Ort
für eine behutsam erzählte Liebesgeschichte.
Doch gerade in der Spannung zum emotionalen und sinnlichen Prozess zwischen Maria
und Endre erhält dieses Setting seine besondere Bedeutung. Wo einerseits die Tiere zum
toten Material werden, geht es andererseits
um die lebendige Öffnung von in sich verschlossenen Menschen füreinander. Der gemeinsame Traum, ebenso Märchenwunder
wie ﬁlmisch evidente Szene, liefert dafür den
Schlüssel. Und ein Bild dafür, wie sehr Körper
und Seele in ihren Tiefenstrukturen unfassbar
sind. Die Hauptﬁguren sind nicht nur introvertiert, sondern Verwundete; mit ihren Leiden
reagieren sie auf gesellschaftliche Verhältnisse,
die den Menschen freie, zärtliche und fürsorgliche Beziehungen oft genug verweigern. Der
Schlachthof ist dafür ein beispielhafter Ort.
Im Vertrauen auf ihre Träume, auf Märchen,
Wunder, Filme, auf andere Erzählungen und
Erzählungen des Anderen können sie die Kraft
ﬁnden, sich über diese Begrenzungen hinwegzusetzen.

Sitzt da Julian Schnabel in seinem Pyjama? Ist
das ein Ai Weiwei im Hintergrund? Der schwedische Regisseur Ruben Östlund, der für „The
Square“ in Cannes die Goldene Palme bekam,
kennt sich in der Kunstszene gut aus – sein
Film steckt voller Anspielungen und Verweise.
Aber er setzt keine Insiderkenntnisse voraus.
Denn im Verlauf der klug gebauten Geschichte, aus der komische, dialog- und pointenreiche Einzelszenen wie Sketche herausragen,
dringt immer mehr „Welt“ ins abgehobene
Spiel der Künstler und Kulturfunktionäre, der
Feuilletonisten und Sponsoren. Die Entwicklung kulminiert in Christians Konfrontation mit
einem Kind aus einer Migrantenfamilie, das in
Verdacht geraten ist, sein Handy gestohlen zu
haben. Der Kurator steht nun gewissermaßen
selbst am Square, müsste eine Entscheidung
treffen, die auf Empathie gegründet ist. Satirisch, aber mit feinem Gespür für die Mikrostrukturen sozialen Verhaltens schildert „The
Square“ eine Gesellschaft, die sich einen liberalen Habitus leisten kann, in der „Solidarität“
am Ende aber nicht mehr ist als ein Lippenbekenntnis.

Die Jury der Evangelischen Filmarbeit zeichnet seit 1951 den Film des Monats aus. Neben der DEAE sind sieben weitere evangelische
Handlungsfelder in der Jury vertreten. Mehr unter www.ﬁlm-des-monats.de
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praxisnaher, bildungspolitischer und evangelischer Perspektive informiert
werden möchten, abonnieren Sie forum erwachsenenbildung:

Abo bestellen

Print oder online
(öffnet eine E-Mail-Vorlage an order@waxmann.com)

Print:

4 Ausgaben pro Jahr, Jahresabo 25,– € zzgl. Versandkosten,
inkl. Online-Zugang (freier Zugriff auf alle Ausgaben ab 2015)

Online: 4 Ausgaben pro Jahr (PDF), Jahresabo 20,– €
(freier Zugriff auf alle Ausgaben ab 2015)

www.waxmann.com/forumerwachsenenbildung

© Waxmann Verlag GmbH

