THE RIDER

Einer junger, ursprünglich chinesischen Regisseurin gelingt dieser einzigartige Film, der eigentlich eine von den
echten Protagonisten nachgespielte Dokumentation ist über das Leben und die zerbrochenen Träume eines
20-jährigen Rodeo-Reiters, der nach einem Rodeounfall sein Leben, seine Träume, später seine Identität für die
Zukunft ändern muss.
Chloé Zhao lernte 2014 Brady Jandreau, einen jungen Nachkommen von Lakota-Sioux, den noch echten Cowboy
kennen, der ihr durch sein empfindsames Gesicht gefiel. Zwei Jahre später verletzte sich Brady lebensgefährlich
und danach verfasste Chloé Zhao ein Drehbuch, das sich aufs Schicksal des Rodeo-Stars stützt, aus dem aber
die Regisseurin eine berührende Geschichte macht. Laiendarsteller aus dem Pine Ridge Reservat spielen praktisch ihre eigenen Geschichten nach, in einer eindrücklichen Landschaft, die mit echtem Licht auskam.
Die Geschichte des jungen Cowboys, den wir bei seiner berührenden Tätigkeit als Pferdeflüsterer erleben, aber
auch in seiner Sensibilität, wenn er einsehen muss, dass ihm sein Gesundheitszustand nicht mehr erlaubt, sein
Leben als Rodeoreiter und Cowboy zu leben. Mit erschütternd rührenden Momenten, die nicht gestellt sind, wenn
z.B. Bradys geistig behinderte Schwester die Sonne am Abend verabschiedet oder wenn Brady seinen besten
Freund Lane Scott nach dessen schwerem Unfall in der Rehaklinik besucht und mit ihm übt. Es geht um das
Annehmen von neuen Zielen, wenn die ursprünglichen Möglichkeiten durch äussere Umstände schwinden.
Ein unvergesslicher Film. Wer früher Indianergeschichten mochte, sieht hier die realistische, bewegende, heutige
Realität. Ich habe noch nie so Spannendes gesehen über die amerikanische Urbevölkerung (heute in Reservaten
lebend), die so eindrücklich gut mit den Pferden umgehen kann, sie aber auch zur eigenen Unterhaltung noch
bevor die Pferde gezähmt sind, beim Rodeo reitet. Die Reiter besteigen ohne Helm die wilden Pferde, was eben
zu den gefährlichsten Verletzungen führen kann. Das Klischee vom Cowboy, von Freiheit, von Weite und Unabhängigkeit wird hier in Echt gezeigt. Und dann auch sehr eindrücklich, wie grosse Träume zerbröckeln können,
wenn man sich gegen moderne Sicherheitsmassnahmen sträubt. Wir sehen an Bradys Schicksal, wie man sich
auch als junger Mensch neue Ziele setzen kann und manchmal muss.
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