AQUARIUS
von Kleber Mendonça Filho (2016)

Der Titel bezieht sich auf den Namen eines Apartmenthauses, das gleich gegenüber des Strandes an der Küste
der brasilianischen Stadt Recife steht. Die renovierte Wohnung bietet eine herrliche Aussicht aufs Meer und für
die ältere Frau Clara einen direkten Zugang zur täglichen, nahen Erfrischung beim Baden im Meer. Das Baden
muss unter der Aufsicht eines Bademeisters erfolgen, denn Haie bedrohen die Badegäste. Aber viel schlimmer
sind die Immobilienhaie am Ufer, die bereits die ganze Häuserfront am Wasser aufgekauft haben, um dort ihre
lukrativen Hochhäuser zu bauen. So wohnt Clara, eine frühere Musikkritikerin, inzwischen ganz alleine im Haus,
weigert sich aber strikt, die Wohnung, in der sie schon Jahrzehnte auch mit ihrer Familie lebte, zu verkaufen. Ihre
inzwischen erwachsenen Kinder muss sie zunächst überzeugen, dass sie so schnell nicht aufgibt, für ihr Eigentum und ihre Rechte zu kämpfen.
Der Film entlarvt anhand einer Familiengeschichte die ganze Tragik der brasilianischen sozial-politischen Entwicklung. Clara wird am Filmanfang im Jahre 1980 mit ihrer ganzen Familie als junge Frau vorgestellt, die gerade
ihren Brustkrebs erfolgreich bekämpft hat. Kurz darauf erleben wir Clara 35 Jahre später als betörend schöne,
ältere Dame, von der brasilianischen Filmlegende Sonia Braga grossartig interpretiert. Clara wohnt, inzwischen
seit langem verwitwet, allein in der Wohnung, tagsüber begleitet von ihrer Haushälterin und sie entwickelt eine
unglaubliche Energie und witzige Strategien, um sich den Mächtigen in den Weg zu stellen und um ihre eigenen
Interessen zu verteidigen. Ein energiegeladener, den Augen und der Seele wohltuender Film, der von Zivilcourage und Grösse einer privaten Person, einer starken, unerschrockenen Frau gegenüber den allmächtigen Wirtschaftsmagnaten berichtet und Mut macht, zu eigenen Rechten zu stehen.
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Winner best film in Sydney Film Festival
Mit Sonia Braga (als Clara)

