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Herencia
Paula Hernández, Argentina 2001

In Buenos Aires trifft ein junger Mann aus
Deutschland ein. Er reist an, um jene Frau zu
besuchen, in die er sich in seiner Heimat vor
einiger Zeit untröstlich verliebt hat. Die Suche
erweist sich als nicht ganz einfach, aber mit
der Wirtin Olinda steht ihm eine Frau zur Seite,
die die Gewürze des Lebens kennt.

Peter arrive à Buenos Aires, venant d’Allemagne. Il espère retrouver une jeune femme
avec laquelle il a eu une aventure, mais il
fera la connaissance de Olinda, tenancière
d’un petit restaurant de quartier qui était
elle-même venue en Argentine retrouver son
grand amour.

Die Filmemacherin Paula Hernández gehört heute
zu den Schlüsselfiguren des argentinischen
Filmschaffens, das in den letzten Jahren viel hat
von sich reden machen. Filme wie Lluvia oder
Un amor waren auch bei uns zu sehen und haben
mit ihrem sensiblen Blick in den Beziehungsalltag
überzeugt, mit ihrem Gespür für eine in sich
stimmige Erzählung und ihr visuelles Bewusstsein.
Die Qualität des Blicks, der Sinn fürs Zwischenmenschliche hatte bereits den Erstling von Paula
Hernández geprägt, der hier zu geniessen ist.
Eine kleine Perle, in der es bereits um das zentrale
Thema im Werk der Argentinierin geht, um die
Liebe, die Welten versetzen kann und Menschen
in jeder Beziehung bewegt.

Paula Hernández (Un amor) démontrait déjà dans
ce premier film son talent de conteuse de l’amour
et de créatrice d’ambiances chaleureuses. Une
découverte tardive d’une belle histoire d’amour.
Le jeune allemand qui arrive à Buenos Aires est
à la recherche d’une jeune femme qu’il ne trouve
pas. Il persuade une tenancière de gargote d’âge
mûr et légèrement caractérielle de lui prêter le
comptoir pour y dormir. Elle est d’origine italienne,
et son amitié avec le jeune homme permettra de
faire ressurgir des désirs de retour, alors que lui,
déçu dans sa recherche, préférera au contraire
rester. Les personnages secondaires sont les
clients, un homme qui est amoureux de la patronne
et dessine tous les jours ce qu’il voit sur la nappe
en papier; une jeune femme qui se dispute avec
son amoureux et finit par trouver le jeune Allemand bien sympathique et exotique, moins macho
que son beau brun.

Peter, der von Deutschland nach Argentinien
reist, um jene Frau zu finden, in die er sich Hals
über Kopf verliebt hat und mit der er unbedingt
zusammenleben will, hat von ihr aber nicht viel
mehr als den Namen, eine Adresse, die nicht
mehr stimmt, und die Erinnerung an verzaubernde
Momente. Er strandet förmlich in den Strassen
von Buenos Aires, wo sich Olinda seiner erbarmt.
Sie führt eine Quartierkneipe und ist selber vor
einem halben Jahrhundert auf der Suche nach
ihrer grossen Liebe hier angekommen. Allein schon
das Dekor und die gute Küche lohnen den Besuch
in Olindas Kneipe und Hernández’ stimmigen
Film über das Lieben im Leben.
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Herencia (Héritage) est un film extrèmement
sympathique, qui dessine avec une grande
tendresse et sensibilité des gens ordinaires,
avec leurs doutes et leurs tristesses et la vie d’un
quartier de Buenos Aires. Tout est filmé de façon
classique, mais en gardant les atouts pour le
moment propice, afin de réserver de belles
surprises. Les effets de la nostalgie et de l’exil
volontaire sont bien vus et on s’y laisse prendre
avec plaisir.
Filme, DVDs, Online-Kino, Publikationen
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