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In den Gängen
Als Christian Marion das erste Mal sieht, kommt es
ihm vor, als höre er Meeresrauschen. Unwahrscheinlich, denn in den Gängen des Supermarktes, wo sie
gerade die Süßigkeiten einsortiert und er von seinem
älteren Kollegen in die Kunst des Kastenstapelns eingeführt wird, ist weit und breit kein Meer vorhanden.
Und doch ist Christian sofort verzaubert von Marion.
Der sehr stille und introvertierte junge Mann tut sich
schwer damit, bei Marion einen Annäherungsversuch
zu wagen. Doch sein Kollege Bruno bestärkt Christian,
nicht aufzugeben. Denn Marion hat es seiner Meinung
nach verdient, dass endlich jemand nett zu ihr ist. Und
Bruno muss es wissen. Denn er arbeitet schon lange
hier in den Gängen, die Teil einer Welt sind, die vom
Schein der Neonlampen lebt. Und vom Klang des Gabelstaplers, der langsam seine Runden dreht.
In seinem neuen Film IN DEN GÄNGEN erzählt Regisseur Thomas Stuber mit lakonischer Beiläufigkeit
vom Mikrokosmos Supermarkt, der auf den ersten
Blick kalt, trist und leblos wirkt. Doch je mehr Stuber
in die Figuren und ihre Konflikte eintaucht, desto mehr
verwandelt sich Tristesse in einen vertrauten Platz für
Gefühle, für Sehnsüchte und Hoffnungen, die sich
vielleicht nie erfüllen werden. Doch die in jeder Minute so präsent sind wie die übergroße Strand-mitPalmen-Tapete, die den Aufenthaltsraum ziert. Dazu
unterstützend findet die Kamera von Peter Matjasko
Bilder, die die Poesie des Alltags in einem solchen Ort
einfangen, ohne zu verkitschen oder zu überhöhen.
Stuber und seinem Drehbuchautor Clemens Meyer, der
für den Film mit seiner Erzählung auch die literarische
Vorlage lieferte, gelingt eine feine Balance zwischen
Tragik und Komik, zwischen nachvollziehbarer
Schwere und großer Leichtigkeit. IN DEN GÄNGEN
von Thomas Stuber ist ein leiser, zarter und warmherziger Film über die kleinen und großen Momente des
Lebens.
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