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Die Jury der Evangelischen Filmarbeit empfiehlt
Der unverhoffte Charme des
Geldes (La chute de l‘empire
américain)

Gelobt sei Gott
(Grâce à Dieu)

Porträt einer jungen Frau in
Flammen (Portrait de la jeune
fille en feu)

Kanada 2018
Regie: Denys Arcand

Frankreich, Belgien 2018
Regie: Francois Ozon
Preise: Internationale Filmfestspiele Berlin 2019
– Silberner Bär – Großer Preis der Jury

Der promovierte Philosoph Pierre-Paul arbeitet als Paketbote. Ob er die Frau liebt, die
ihm beim Mittagessen gegenübersitzt, weiß er
nicht. Er denkt von sich, dass er zu intelligent
ist, um erfolgreich zu sein. Nach der Mittagspause wird Pierre-Paul Zeuge eines Überfalls,
der so gründlich schiefläuft, dass am Ende zwei
Gangster tot sind und der dritte verletzt flieht.
Auf der Straße stehen zwei Sporttaschen voller Geld. Pierre-Paul ergreift die Chance und
packt sie in seinen Lieferwagen.
Was tun mit dem schmutzigen Geld? Den
Obdachlosen helfen, die er in seiner Freizeit
betreut? Andere glücklich machen? Gelingt es
Pierre-Paul, der die Armen seiner Gemeinde
sieht und kennt, etwas Sinnvolles mit diesem
zu Unrecht erhaltenen Geld anzufangen oder
unterliegt auch er seinen Verlockungen?
Bald sind ihm die Mafia, das Finanzamt
und zwei gewiefte Polizist*innen auf den Fersen. Pierre-Paul braucht die Hilfe eines Profis.

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn
der Priester die richtigen Worte gefunden
hätte. In der Mediationssitzung gibt Bernard
Preynat zwar zu, dass er vielen Jungen sexuelle
Gewalt angetan hat, in der Kirchengemeinde,
in seinen beliebten Pfadfinder-Camps. Aber er
ist nicht in der Lage, sich bei dem inzwischen
erwachsenen Alexandre zu entschuldigen. Alexandre hatte geglaubt, er sei über das traumatische Erlebnis hinweg. Er hat eine glückliche
Familie, ist erfolgreich im Beruf – und geht
voller Überzeugung zur Kirche. Doch er ist
gewahr geworden, dass Preynat nach wie vor
mit Kindern arbeitet. Und dass die katholische
Kirchenhierarchie in Lyon, namentlich Kardinal
Philippe Barbarin, Primas von Gallien, nie etwas
gegen den offenbar pädophilen Priester unternommen hat. Alexandre beginnt, nach anderen
Opfern zu suchen, denn sein Fall ist verjährt.
François Ozons „Gelobt sei Gott“ ist ein
außergewöhnlich kunstvolles Dokudrama über

Ende des 18. Jahrhunderts, auf einer abgelegenen Insel in der Bretagne: Die geschäftstüchtige Malerin Marianne (Noémie Merlant)
soll ein Hochzeitsporträt der adeligen Héloïse
(Adenel Haenel) anfertigen. Das muss allerdings heimlich geschehen, denn Héloïse will
gar nicht heiraten und weigert sich zu posieren. Also gibt sich Marianne als Gesellschafterin aus. Sie beobachtet ihr Sujet bei langen
gemeinsamen Spaziergängen und malt Héloïse
später aus dem Gedächtnis. Dabei kommen
die beiden Frauen einander näher. Als das
Porträt fertig ist, gesteht Marianne den eigentlichen Inhalt ihres Auftrags. Héloïse aber
ist mit dem Bild unzufrieden und fordert die
Künstlerin heraus, es noch ein zweites Mal zu
versuchen.
Die französische Regisseurin Céline Sciamma hat mit ihrem Film die großen Themen der
Moderne – individuelles Begehren, weibliche
Emanzipation, bürgerliche Gleichheit – im

Er findet sie bei dem ehemaligen Biker-Boss
Sylvain „The Brain“, einem Ex-Knacki und Finanzexperten, der nur noch legal sein Geld
verdienen will. Aspasie, ein teures Escort-Girl,
ist erst nur an dem Geld interessiert. Dann findet sie auch Gefallen an dem jungen Mann.
Sie vermittelt den Kontakt zu Wilbrod Taschereau, einem Finanzberater, der weiß, wie
er das Geld sicher in internationalen Kanälen
verschwinden lassen kann.
Der frankokanadische Regisseur Denys
Arcand nimmt in seinem neuen Film den
durchdrehenden Turbokapitalismus humorvoll aufs Korn. Er vollendet seine lose Trilogie über die Missstände unserer modernen
Gesellschaft, die er mit „Der Untergang des
Amerikanischen Imperiums“ (1986) und „Die
Invasion der Barbaren“ (2003) begann. Dabei
hält er den linken Intellektuellen unter seinen
Zuschauer*innen einen Spiegel vor, der viel
Ambivalenz aufzeigt. Sein neuer Film ist Komödie, Gangsterthriller und Märchen zugleich,
der zudem zeigt, wie Geldwäsche funktioniert.

einen Missbrauchsskandal, der Frankreich
noch immer in Atem hält. Barbarin ist inzwischen zurückgetreten; der über 70-jährige
Preynat wurde von einem Kirchengericht verurteilt, sein Strafprozess steht aber noch aus –
und Preynat hat versucht, den Start des Films
zu verhindern. Ozon erzählt aus der Perspektive von drei Opfern. Wie ein Rhizom entfaltet
sich die Geschichte um Alexandres Recherche,
die Gründung der Selbsthilfeorganisation „La
parole liberée“, den Kampf der Männer um
Anerkennung. Der Film zeigt, wie sexuelle Gewalt in arkanen, autoritären Strukturen
wächst. Das großartige Schauspielerensemble macht die Wut und Hilflosigkeit der Betroffenen spürbar. Schließlich enthält „Gelobt
sei Gott“ eine Spur von Trost: Sie liegt in der
Solidarität der Opfer und ihrer Angehörigen,
die sich über soziale und politische Grenzen
hinweg nach Jahrzehnten des Schweigens zusammentun, um die Veröffentlichung des Falls
und die gerichtliche Anklage zu bewirken.

Rahmen einer berührenden Liebesgeschichte
in Szene gesetzt. Ein perfektes Drehbuch und
brillante Hauptdarstellerinnen machen den
Film selbst zu einem bewegten Gemälde, bei
dem Form und Inhalt zusammenkommen: Blicke prägen die Beziehungen, und Beziehungen
prägen die Blicke.
In der kurzen Zeit, die Marianne und
Héloïse gemeinsam haben, verwirklichen sie
eine Art Utopia, in dem Subjekt und Objekt
einander als Gleiche begegnen und Klassenunterschiede vorübergehend aufgehoben sind
– auch das Dienstmädchen Sophie ist ein Teil
dieser neuen Gesellschaft. Und auch wenn
es für die Protagonistinnen in ihrer Zeit kein
„Happy End“ im konventionellen Sinn geben
kann, so sind sie am Ende doch nicht an einer
unmöglichen Liebe zerbrochen, sondern um
die Erfahrung einer möglichen Liebe reicher.

Frankeich 2019
Regie: Céline Sciamma
Preise: Internationale Filmfestspiele von
Cannes 2019 – Nominierung für die Goldene
Palme, Auszeichnung mit der Queer Palm

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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