Novenber1998(2)

DieJuryder
lilmrbeil
Evangelischer
€bpfrehlt

Ponette
P.olrldior r Les Filds Alain
Sdde/Rhdne-Alpescin€'
na./Cmal+,Fmkreich 1996;
R.sie und Buch: leqnes
Doilloni Kanelai Cäroline
Musik: Philip
Champederi
pe Südei Daß teIlerlnnenVicroie Thivisol. Matiaz
Burcau Caton. Delph'ne
Schiltz, Marie Tnndgnanq
Xav'er BeauvoisDar a"tnal/UnEe: 35nn, F?rbe,
O m U, 93 Mln i Verl?,rj
TiMeF lmvedeih,Brüseler
Straße89-93,506?2Köln,
Fax:
Tel | 02211952968-0.
95296899

Den Aurounfall.bei dem ihre Mutter ums Leben ge
kommenist, hal die vierjährigePonettemit kleineren
BlessurenübeßtandenSchwererwiegendie seelischen
VerlerzungenHartniickigsuchtse nach ihrer Mutler,
sprichtmit ihr und isr durch nichtsdavonzu übezeu'
gen,daß sie sie hrchtmeh. finden wrrd. Vor allen die
aggressive
ReattiondesVateßauf den nachseiDerAnTod kann sie nicht akzepliesrchtselbstveßchuldeten
ren Aber auchdie Trösrungsversuche
ihrer Tante,bei
der sie der Varervorübergehend
unterb.ingt,helfenrhr
die Gleich
nichtüberihreTrauerhinweg,ebensowenig
bestärkt
altrigenjn einemFeiencrmp-Ihr Gottesglaube
siem WunschnacheinemW'edersehen
mit derMutte..
Doillon auf dasbeson
Mit PoNETTE
hatsjchJacques
von Kindem
dersschwierige
Gebietde.Grenzfahrungen
begeben.Der Film enlgeht der Gefanr,seinerThenatik
ausEpachsenensicht
überzuslülein Erklärungsmuster
pen.Indem
e r s c h a u t A u B e nun dB e w u& s e i n + ö h e
sei-

ner kl€inenProlagonistin
begibt.Doillon inszenierterne
mösl;chePerspektivekndlichen Umgangsmt e'ner
oaumatischenVerlusterfahrungund konrentrierl sich in
diesem- m äußercrHmdluns am€n Filn ganzauf die
cesichter seinerDaßteller, in denensich derenseelische
Reaktionen
spiegeln
Mutig, aberauchheikel ist der Sct uß: Die Mutter erscheint der kleinen Ponetreauf dem Friedhof ein lelzles
Mal, sowi€ die Tochtersie alsLebendein Erinnerunghat.
Dreses\on der PhdnusieimaginieneBrld wsk' sre ein
Bruch in der Ez:ihlwerse des Films- Zusmen mit der
elwas sententiösenBolschaft der Mutter ,.Leme. glückl r c h / u r i n \ e ß e i $ d i e ( e (E n d e j e d o cdha r a u ld a ße i n e
verlu'Le\nur mr l-LlfelebendrserErinBewälrigungder
nerung an den geliebten M€nschengelingen kann. Po-t
NErrEist ern außercrd€nrlichbeeindruckenderFilm über
kindliche Trauerdbeitizugleich auch einer über die
Hilflosigkeir und V€rdrängungenderEnvachsenen.
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