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Als gefeierte Star-Architektin
hatte sie die pulsierende Stadt
der Engel im Griff. Jetzt sitzt
Bernadette in einem kleinen
Vorort fest und streitet sich
mit der Nachbarschaft. Ein
Leben, das sie zu ersticken
droht. Voller Abenteuerlust
stürzt sie sich ins Leben und beginnt, ihre Flucht in die
Antarktis mit einem gewagten Sprung aus dem Toilettenfenster.
Schon der Inhalt von Richard Linklaters neuester Tragikomödie
„Bernadette“, der aktuell im Bali-Kino in Kassel läuft, klingt
nach einem absurden Stück, dass zum Schmunzeln und Nachdenken
gleichermaßen einlädt. Hauptfigur Bernadette hat ihr Leben
scheinbar fest im Griff, doch eckt aufgrund ihrer
Andersartigkeit in der gediegenen Nachbarschaft in Seattle
immer wieder an.
Ehemann Elgie und Tochter Bee wissen zwar, wie man mit der
exzentrischen Bernadette umgeht, doch können sich Nachbarin
Audrey und andere Stadtbewohner nur schwer damit anfreunden.
Voll neurotischer Sorgen und Platzangst verlässt Bernadette
kaum das Haus. Ihre noch laufenden Geschäfte übernimmt ein

virtueller Assistent für sie. Dennoch ruft eine Stimme in ihr,
der sie folgen muss. Ohne Hinweise und Ankündigung flieht sie
aus dem beengten Leben und bricht zu einer Expedition in die
Antarktis auf. Was sie dort findet, übertrifft ihre eigenen
Erwartungen.
Neue Wege für Linklater
Basierend auf dem gleichnamigen Bestsellerroman, verfilmte
Regisseur Richard Linklater die Tragikomödie mit viel
Herzblut. Allerdings ist die Grundprämisse des Filmes spitz
erzählt, was die Empathie und Annäherung an die Hauptfigur
anfangs eher schwierig macht. In seinem Vorgängerfilm
„Boyhood“ geschah dies deutlich leichter. Bernadette,
die extrovertierte Hausfrau, die eigentlich alles besitzt,
aber mit ihrem Leben nicht zurechtkommt, ist so wesentlich
schwere in die Empathiekette einzuordnen.
Dennoch kann Richard Linklater mit Witz und Humor einen Zugang
zu Bernadette schaffen, der ihre Reise zur großen Unterhaltung
macht. Auch für den Regisseur eine neue Erfahrung: War es
zuvor ein heranwachsender Mann, so beschäftige sich seine
„Before“-Trilogie mit Ethan Hawke und Julie Delpy, einem
Pärchen. Das Seelenleben einer einzigen weiblichen Hauptfigur
zu beleuchten, bringt den texanischen Regisseur so an neue
Erfahrungen.
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Konkurrenz schläft nicht
Neben „Bernadette“ dreht bereits ein anderer Anwärter auf die
goldene Statue seine Runden im deutschen Kino. James Mangolds
Rennfahrer-Drama „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ mit Matt
Damon und Christian Bale steht als weiterer Favorit hoch im
Kurs. In dem auf wahren Begebenheiten basierenden Film, wird
die Geschichte der Rivalen Ford und Ferrari betrachtet, die in
Le Mans den besten Wagen ihrer Art präsentieren wollten.

Zumindest in den aktuellen Rennen der Formel 1 hat Ferrari
klar die Nase vorn. Auf den Strecken des Abu Dhabi Grand Prix
kann
sich
Charles
Leclerc
derzeit
den
Titel
als vielversprechendster Ferrari-Fahrer für sich beanspruchen.
In der Gesamtsiegerwertung auf bet365 wird er derzeit mit
einer Wettquote von 3,75 (Stand 27. 11.) gehandelt. Die
Chancen auf einen der vorderen Ränge scheinen in den
ausstehenden Runden nicht unmöglich. So ist viel Spannung
garantiert. Ob durch diesen Erfolg vielleicht sogar noch mehr
Besucher in die Kinosäle gelockt werden?
Wie sich Linklaters „Bernadette“ und Mangolds „Le Mans 66“
schlagen werden, darüber können Filmfreude noch bis zum
Februar diskutieren. Bis dahin bleibt allen Kinogängern noch
ausreichend Zeit, sich die beiden außergewöhnlichen Filme in
den Kinos anzuschauen.

