JUST LIKE OUR PARENTS

Wer sind unsere Eltern eigentlich? Wie gut kennt man sie? Ein lebensnaher Film aus Brasilien, gedreht von einer
Frau. Kein Film mit der Umweltproblematik oder als Sozialkritik gedacht, sondern eine sehr gelungene psychologische Studie einer Familie über drei Generationen. Absolut sehenswert!
Die 38jährige Rosa Gleiser erfährt nach einem Familienfest im Streit von der Mutter, sie sei ein Kind aus einer
Affäre, so dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist. Rosas, die im sMoment an ihrer Ehe zweifelt, wird durch
diese Enthüllung des Familiengeheimnisses erschüttert und sie beginnt am eigenen Glück ihrer Familie (ein oft
abwesender Ehemann und zwei kleine Töchter) zu zweifeln. Alles wird in Frage gestellt, sie verliert durch ein
Missgeschick sogar ihren Job und möchte sich wieder ihrer ursprünglichen Arbeit, dem Theaterstückeschreiben,
widmen. So entsteht ein Manuskript über Nora aus Ibsens Stück ‚Nora oder ein Puppenheim’ in heutiger Kulisse
und Perspektive. Rosa findet nach aufwühlenden Szenen zu ihrer Mutter zurück, der erst später die Möglichkeit
gegeben wird, sich zu erklären, ihre gesundheitliche Situation und die lebenslängliche Geheimniswahrung zu
erklären. Wie wichtig sind absolute, offene Wahrheiten im Alltag? Die Suche nach der idealen Partnerschaft wird
relativiert, die rücksichtsvolle Menschlichkeit in vielen Facetten wird in einem solchen Mittelstandsleben, - egal
wo gelebt und angesiedelt – in seiner ganzen Komplexität dargestellt. Krankheiten, Altern, Treue oder zeitweise
Anziehung durch andere Menschen, Ängste, Alltagssorgen und Kindheitserlebnisse, all das formt das Leben
jedes einzelnen. Der Regisseurin Laís Bodanzky gelingt es auf eine unaufgeregte, aber unterhaltsame Art all dies
zu verknüpfen und anhand einer Familie zu zeigen. Ohne Lösungsrezepte, aber mit viel Einfühlungsvermögen für
alle Figuren und bei aller Ernsthaftigkeit auch südamerikanisch leichtfüssig.
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Von Laís Bodanzky (Brasilien 2017)
Mit Maria Ribeiro, Clarisse Abujamra, Paulo Vilhena...

