FOXTROT

Ein Film, der grosse Gefühle und Humor und Unterhaltsames vereint. Israel und seine Soldatinnen und Soldaten
im Militärdiensteinsatz. Der Streifen ist eine metaphorische Anklage des unsinnigen Sterbens von jungen Menschen, während sie die Grenzen auch mitten in der Wüste bewachen. Israel und seine private Konfrontation mit
dem Soldatentod, auf eine ungewöhnliche, überraschende, dreigeteilte Weise dargestellt.
Im ersten Drittel erfährt ein israelisches Intellektuellenpaar mittleren Alters, dass ihr Sohn im Militärdienst gefallen
ist. Ausführliches Aufzeigen der unterschiedlichen Trauerarten, bei den Beteiligten der Familie, das durch die
Intensität der Darstellung unter die Haut geht. Und nach dem ersten Drittel des Films erfahren die Eltern, dass es
ein Irrtum war anhand gleicher Namen und dass ihr Sohn lebt. Man atmet auf und die zweite Szenerie führt uns
im vollkommen anderen Geist voller jugendlicher Unbeschwertheit und Leichtigkeit an einen ganz anderen Ort, an
einen Grenzposten mitten in der Wüste zu einem Grüppchen junger Soldaten. Fast an kaurismäkische
Absurdität erinnernde Bildsequenzen, humorvoll und auch formal stark, in denen aufgezeigt wird, wie willkürlich
mit den passierenden Autoinsassen umgegangen wird und was alles passieren kann, eben auch Fatales. Das
letzte Drittel verbringen wir wieder mit dem Elternpaar. Die Situation und damit auch die Stimmung und die Reaktionen der Protagonisten haben sich wieder vollständig verändert.
Ein aufwühlender, unvergesslich gut gespielter Film, voller Emotionen in feinster Darstellung und mit einer privaten und auch politischen Thematik. Und der Titel? In verschiedenen Situationen werden die Tanzschritte vom
Foxtrott gezeigt: Mal in einer hinreissenden Tanzszene eines Soldaten mit seinem Geweht, dann mit dem Vater,
der bei der Tanzschritterklärung seiner Frau sagt: „Egal, wohin man geht, man kommt immer zum Ausgangspunkt
zurück.“ Und das meint er als Tanzanleitung und als Lebensmotto. Ich als Zuschauerin stehe nach diesem Film
aber anderswo als vor dem Film. Ein eindrücklicher Streifen, der zu meinen unvergesslichen Kinoerlebnissen
zählen wird.
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Von Samuel Maoz (Israel, 2017, 108 min.)
Mit Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray
Oscar Nominierung, Grand Jury Prix Filmfestival Venedig, ...

