ilo ilo
Anthony Chen, Singapur 2013

Jiale ist ein ziemlich widerborstiger Sohn, der sowohl in der Schule als auch
zuhause gerne aneckt. Seine Eltern sind stark beschäftigt und engagieren
eine Nanny, die sich um den Haushalt und den Buben kümmern soll. Er lehnt
sie ab, aber Teresa wird sein Herz zu erobern wissen. 15 Minuten Standing
Ovation in Cannes und ausgezeichnet als bester Erstling führt uns Anthony
Chen vor Augen, was gutes Kino ausmacht: Humor, Emotion und Suspense.
Parce que leur fils Jiale est intenable, aussi bien à l’école qu’à la maison,
Keng Teck Lim et sa femme Hwee Leng décident d’engager une «nanny» pour
s’occuper du ménage. Ce sera Teresa, venue des Philippines. Mais Jiale
refuse celle qu’il considère une intruse. Teresa saura conquérir le cœur du
garçon. Auréolé de la Caméra d’or de Cannes, Anthony Chen mise en toute
simplicité sur ce qui fait le bon cinéma: l’humour, l’émotion et le suspens.

Kindsein heute
Jiale ist ein aufgeweckter Junge, der mit
seinen Eltern in der schillernden Geschäftsmetropole Singapur lebt. Er ist auf sich allein
gestellt, weil Vater wie Mutter stark beruflich
eingespannt sind. Und so entwickelt Jiale
seine eigenen Tricks, Ticks und Wege, um
sich zu behaupten: Sowohl daheim als auch
in der Schule. Das führt zwangsläufig dazu,
dass er aneckt. Und das tut er auch, als
die Eltern mit Teresa eine Nanny aus den
Philippinen einstellen.
Ilo Ilo war am Festival von Cannes einer jener
Filme, die das Herz höher schlagen liessen.
Dabei betreibt der junge Regisseur Anthony
Chen aus Singapur gar keinen grossen Aufwand: Er erzählt ganz einfach aus dem Alltag
eines Knaben in einer Welt, die für ihre Kinder
keine Zeit hat, weil die Erwachsenen alle so
stark beschäftigt sind. Es ist die Beziehung
zwischen Jiale und Teresa, die er bald einmal ins Zentrum rückt, um über sie ein paar
elementare Dinge im Leben zu betrachten. Er
tut dies auf ausgesprochen lockere Art, lässt
den Alltag seine Spässe treiben, ohne dass er
seine Figuren der Lächerlichkeit preisgeben
würde. Es ist, als würde jeder Augenblick
auch seinen Humor in sich bergen.
Angesiedelt ist die Handlung im Singapur
von 1997. Der ökonomisch erfolgreiche Stadtstaat hat damals bereits jene Krise erlebt, die
heute das Leben bei uns beeinflusst. Chen
hütet sich davor, ein Drama daraus zu machen.
Er nutzt die Situation, um uns über kleine
Missverständnisse, Gesten, Begegnungen
und Überraschungen vor Augen zu führen,
dass seine Figuren es schaffen können, wenn
sie einander Vertrauen schenken und Liebe.
Die Familie von Jiale hat das im beruflichen
Druck verlernt und muss erst wieder zu sich
finden. Diesem Prozess zuzuschauen, bereitet
schlicht Freude und lässt uns immer wieder
schmunzeln – auch über uns.
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Regie/Réalisation: Anthony Chen
Drehbuch/Scénario: Anthony Chen
Kamera/Image: Benoît Soler
Schnitt/Montage: Hoping Chen,
Joanne Cheong
Ausstattung/Décors: Michael Wee
Ton/Son: Zhe Wu
Produktion/Production: Ang Hwee Sim,
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Yeo Yann Yann, Hwee Leng (Mutter/la mère)
Chen Tianwen, Teck (Vater/le père)
Angeli Bayani, Teresa
Jiale, Koh Jia Ler
Jo Kwek, Lisa
«Economie de moyens, économie
d’effets: Ilo Ilo est un film qui l’air de
rien, raconte avec une infinie justesse
une crise familiale sur fond de crise
sociale.»
Le Monde
«Ein wunderbares Comedy-Drama,
das von vier schön und nachdrücklich
gezeichneten Figuren getragen wird.»
Screen International
«Anthony Chens Erstling begeistert mit
Liebe, Humor und Herzlichkeit.»
Variety
«Das Leben. Die Menschlichkeit. Und
ganz grundsätzlich, wie wir Menschen
es immer wieder schaffen, Mist zu
bauen. Ein Filmtutor sagte uns jeweils,
dass es keine Filme geben würde, wenn
wir nicht dauernd Fehler machten.»
Anthony Chen zu seiner Inspiration

Les 400 coups d’aujourd’hui
Garçon perturbé par la perte récente de son
grand-père, Jiale fait les quatre-cent coups
et son école, privée, menace de le renvoyer.
Ses parents, qui travaillent tous les deux,
et n’ont d’autre solution que d’engager une
domestique qui s’occupera à la fois du ménage et de Jiale. Teresa, comme beaucoup
de ses compatriotes philippines, espère, avec
ce travail, pouvoir nourrir sa famille restée au
pays. La famille de Jiale n’est pas très riche
non plus, elle et lui sont employés et vivent
dans un quartier finalement plus populaire
que bourgeois. Les premiers jours ne seront
pas faciles pour Teresa, mais elle arrivera petit
à petit à gagner la confiance et l’amitié du
petit garçon, et l’estime de ses parents.
Ilo Ilo a ce grand mérite de ne pas chercher
la confrontation d’extrêmes, au contraire,
il nous montre en toute modestie la vie de
gens simples obligés de se faire confiance
s’ils veulent espérer une vie un tant soit peu
meilleure. Ce point de vue assumé, qui ne
prétend rien d’autre que de nous faire vivre
avec cette famille le laps de temps d’un film,
arrive à ce que chacun des gestes des
personnages prenne une dimension à la fois
légère – on a souvent l’occasion de sourire
– et profonde.
Le regard d’Anthony Chen donne à ses
personnages une dignité émouvante, car il ne
cherche pas la facilité de situations faussement dramatiques. La réalité de la vie suffit:
la crise économique, qui a frappé l’Asie en
1997, finit par atteindre aussi la famille Lim.
Là encore, le ton choisi par le jeune réalisateur
sonne juste, aussi bien dans la mise en scène
que dans le jeu des acteurs qui insufflent une
telle vie à leurs personnages qu’on ne peut
s’empêcher de les aimer. Ilo Ilo a beau être un
premier film, il arrive à nous convaincre que
son réalisateur sait de quoi il parle et, surtout,
qu’il sait l’exprimer à l’écran.
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