NUESTRO TIEMPO

Ein 3-stündiger mexikanischer Beziehungsfilm, dramatisch, ausdrucksstark gefilmt, für Cineasten, Intellektuelle,
Menschen, die sich gerne Gedanken machen über Beziehungen, über Gefühle wie Eifersucht und wie man in
einer langen Liebesbeziehung damit umgeht.
Manche Einstellungen bleiben geheimnisvoll, wie beispielsweise die erst stumme schwarz-weiss-Szene eines
Mannes, der im Wasser nach Luft ringt. Danach folgen spannende Momente von sich im Schlamm eines Sees
suhlenden Kindern, getrennt auf Jungen- und Mädchenspiele und am Strand dann Jugendliche mit ihren ersten
Liebeserfahrungen.
Erst danach nähern wir uns dem Leben auf einer grossen Ranch, mit Stierkämpfen und spannenden Ausritten.
Die Ranch bewirtschaftet ein Intellektuellenpaar, ursprünglich aus der Stadt. So lernen wir die schöne Ester und
ihren Dichter-Mann Juan kennen, der eigentlich ein Freigeist ist und selber ursprünglich viel Freiheit in der Liebe
lebte. Wegen Ester verliess er seine frühere Partnerin und gründete mit ihr eine nach Aussen sehr schöne Familie, mit drei Kindern. Wir lernen in sehr natürlichen Sequenzen das Leben dieser Familie kennen, das aber durch
Esters Affäre mit dem amerikanischen Tierflüsterer Phil in eine gefährliche Schieflage gerät und beide Ehepartner
unglücklich macht. Sie reden sich zwar immer noch mit „mon amour“ an, ob aus Gewohnheit, Konvention oder
doch aus einem inneren Gefühlsbedürfnis, doch die Beziehung zerbricht immer mehr. Die Freiheiten, die man
sich eigentlich offiziell gibt, kombiniert mit eifersüchtigem Nachspionieren, führen zu einem dramatischen Versteckspiel voller Lügen und Verletzungen. Wir werden nach aufwühlenden erotischen Szenen und schmerzhaften
inneren Kämpfen der Protagonisten mit starken Naturbildern entlassen, in denen eine Rinderbullenherde im
wilden Zweierkampf gipfelt und mit dem Tod eines Stiers endet.
Ein aufwühlender Film, der sich Zeit lässt, um die Situation aus verschiedenen Perspektiven anzudeuten und von
uns neben starken bildhaften Szenen auch einige Interpretationsarbeit verlangt. Liebesgefühle, mit Sexualität
verknüpft, können schmerzhaft und zerstörerisch sein.
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