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Filmfestival der Generationen in der Region Rhein-Neckar
Mauer 2018 nun zum 5. Mal dabei
Am Mittwoch, 24.10.2018 fand im Paul-Gerhardt-Haus die kostenfreie Filmvorführung „Ein Mann
namens Ove“ statt.
Mit ca. 70 Besuchern, u.a. wieder die diesjährigen Konfirmanden und Frau Pfarrerin Brixner
konnten wir einen schönen Kinonachmittag verbringen.
Bekanntlich schreibt das Leben die besten Geschichten:
Der grantige Witwer Ove ist der Schrecken der Nachbarschaft: Auf seinen morgendlichen
Kontrollgängen inspiziert er pedantisch seine Siedlung und beanstandet barsch jegliches
Fehlverhalten seiner Umgebung. Doch hinter dem misanthropischen Verhalten verbirgt sich eine
verletzliche, einsame Seele. Denn er kann den Verlust seiner geliebten Frau nicht überwinden und
sehnt sich danach ihr in den Tod zu folgen. Doch all seine Suizidversuche scheitern – denn in der
Nachbarschaft zieht eine ausländische, schwangere Frau mit ihrer Familie ein, die beharrlich seine
Hilfsbereitschaft einfordert. Zögerlich öffnet er sich und nach und nach beginnt er, sich auch für
die Belange der ganzen Nachbarschaft einzusetzen. Eine schwarzhumorige Tragikomödie mit
skurrilen Momenten über Einsamkeit im Alter und nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft.
Was den Griesgram zunächst mächtig auf die Palme bringt, entpuppt sich als wahrer Glücksfall,
denn nach und nach entdeckt der Witwer, der hinter der rauen Schale einen samtweichen Kern
verbirgt, dass es direkt um ihn herum immer noch Dinge gibt, für die es sich zu leben lohnt.
„Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede“.
Im Mittelpunkt stand nicht nur die Filmvorführung als solche, sondern auch die anschließende
Besprechung des Themas, wobei sich Frau Pfarrerin Brixner dankenswerterweise als Moderator
zur Verfügung gestellt hat. In einer kleinen Runde kam es zu einem Austausch von Gedanken,
Ideen und verschiedenen Denkanstößen mit allen Generationen:
Über die Einsamkeit im Alter, nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft, über Freundschaft, Liebe und
was sonst noch wirklich zählt im Leben.
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, den vielen, helfenden Händen im Hintergrund und den
Zuschauern für ihre Teilnahme und freuen uns auf das nächste Filmfestival.
Ihr Bürgernetzwerk

