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GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA
Teona Strugar Mitevska, Mazedonien/Macédoine 2019

Petrunya ist 31 und weiss nicht so recht, was sie machen soll im Leben.
Bei einem kirchlichen Ritual, das seit Menschengedenken männlichen Wesen
reserviert ist, mischt sie zufällig und ungefragt mit, gewinnt und muss sich
anschliessend gegen den Männermob wehren. Die beissende Komödie führt
uns eine patriarchalische und phallokratische Gesellschaft vor Augen,
gegen die Petrunya sich mit schierer Vernunft herrlich störrisch auflehnt.
Une jeune femme dans la trentaine s’immisce dans une célébration de
l’Epiphanie jusque là exclusivement masculine. Ce «sacrilège» secoue la
petite bourgade macédonienne où vit l’héroïne Petrunya. Comédie mordante
et narquoise, Dieu existe, son nom est Petrunya nous plonge dans une
société patriarcale et phallocrate, mais finalement impuissante pour peu
qu’on lui résiste.

Diese Frau zeigt’s den Männern
Petrunya lebt mit 31 noch bei ihren Eltern und
sucht Arbeit. Auf dem Rückweg nach einem
Vorstellungsgespräch, das für die junge Frau
nicht nur erfolglos, sondern auch demütigend
war, trifft sie auf die Dreikönigsprozession und
folgt ihr zum Fluss, wo der Priester ein Holzkreuz ins eiskalte Wasser wirft; die harten
Jungs sollen es retten. Ohne viel zu überlegen,
springt Petrunya ins Wasser und schnappt
sich das Kreuz. Der Skandal ist perfekt: Eine
Frau hat gefälligst Männerregeln zu folgen.
Mit Gott existiert, ihr Name ist Petrunya
trifft die mazedonische Regisseurin Teona
Strugar Mitevska einen Nerv unserer Zeit.
Dabei ist Petrunya alles andere als eine
Frauenrechtlerin. Sie lässt nur einfach ihren
gesunden Menschenverstand walten und
redet so, wie sie empfindet, egal ob das,
was sie sagt, gesellschaftlich korrekt ist oder
nicht. Dadurch hält sie der selbstgerechten
Männerwelt einen Spiegel vor, während die
Filmemacherin zeigt, wie Religionen, gedeckt
von Politikern und Beamten, die absurdesten
Regeln aufrechterhalten.
Die Darstellerin von Petrunya ist Zorica
Nusheva, und sie ist eine stoische Wucht,
bringt uns die Figur mit phänomenalem Talent
nahe. Sie verkörpert diese Offenbarung einer
jungen Frau, die so richtig selbstbewusst
wird, als sie die Schwächen des vermeintlich
starken Geschlechts wahrnimmt. Die Fabel
vom Wolf, der als Lamm auftritt, ist hier völlig
umgekehrt: Petrunya ist das als Wolf getarnte
Lamm. Der Film ist die erfrischende Satire auf
eine Gesellschaft, die modern sein möchte
und die Regeln von früher nicht hinter sich
lässt, weil sie immer noch männlich dominiert
ist. Die Männer kämpfen verbissen für Legenden und Spielregeln, die ihnen nützlich sind.
Teona Strugar Mitevska spielt mit einem
humorvollen Ton zwischen Ironie gegenüber
Strukturen und Empathie für ihre Figuren.
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Mitwirkende/Fiche technique
Regie/Réalisation: Teona Strugar Mitevska
Drehbuch/Scénario: Elma Tataragic,
Teona Strugar Mitevska
Kamera/Image: Virginie Saint Martin
Montage: Marie-Hélène Dozo
Musik/Musique: Olivier Samouillan
Ton/Son: Hrvoje Petek, I. Simon, T. Gauder
Ausstattung/Décors: Vuk Mitevski
Produktion/Production: Labina Mitevska,
Sisters And Brother Mitevski
Sprache/Langue: Mazedonisch/d/f
Dauer/Durée: 100 min.
Darstellende, Rollen/Fiche artistique
Zorica Nusheva, Petrunya
Labina Mitevska, TV-Frau/la journaliste
Simeon Moni Damevski, Inspektor/inspecteur
Suad Begovski, Pope
Stefan Vujisic, junger Polizist/jeune policier
«Une comète cinématographique
venue de Macédoine!» J:Mag
«Endlich! Es wurde höchste Zeit für
einen Film von dieser Wucht. Danach
lauter merkwürdig gelöste Gesichter
voll stiller Freude.» Tagesspiegel
«Das Glück liegt im Eiswasser.» TaZ
«Für Regie, Drehbuch, Kamera und
Schnitt zeichnen Frauen verantwortlich.
Er handelt von Männern, die Tradition
mit Gesetz verwechseln. Die Heldin ist
eine ganz normale Frau mit Kummerspeck, die selbst über ihr Leben
bestimmen will. Sie erkennt, dass sie
das kann.» Berliner Zeitung
«Eine komplett unbekannte Darstellerin,
die einem sofort ins Herz springt. Ein
Gesicht, das einem auf Anhieb sympathisch ist und dem man nur das Beste
wünscht.» RBB24

Qui est le loup, qui est l’agneau?
Petrunya a la trentaine, vit toujours chez ses
parents et n’a toujours pas trouvé de travail.
Au retour d’un x-ième entretien d’embauche
qui, en plus d’être infructueux, fut humiliant
pour la jeune femme, Petrunya croise la
procession de l’Epiphanie et la suit jusqu’à
la rivière où le prêtre jette une croix en bois
que les jeunes gens du village vont chercher
à récupérer en affrontant les flots glacés.
Dans un geste spontané et irréfléchi, la jeune
femme se jette à l’eau, elle aussi, et récupère
la croix la première. Scandale chez les jeunes
hommes frustrés qui veulent récupérer leur
dû. Petrunya s’enfuit sous les quolibets et
les menaces pour se réfugier chez elle. Pour
le prêtre, non plus, elle n’avait pas le droit
de participer à la cérémonie. Il fait appel à la
police pour récupérer ce qu’il considère
comme son bien.
Dieu existe, son nom est Petrunya est d’abord
le portrait d’une femme qui se révèle à nous
et à elle-même. Entre la chipie paresseuse,
réfugiée sous les draps, du début et la jeune
femme à la fin, il y a un univers. Zorica Nusheva
nous fait vivre, avec un talent phénoménal,
cette évolution de Petrunya. Ou plutôt cette
révélation, petit à petit, d’une femme éduquée, plus sûre d’elle-même à mesure qu’elle
voit la faiblesse des représentants du sexe
fort. La fable du loup déguisé en agneau
est ici carrément inversée: Petrunya se dit
l’agneau déguisé en loup … Mais le film, à un
niveau plus général, est aussi une satire d’une
société qui se voudrait moderne, mais qui
n’arrive pas à se défaire d’oripeaux d’un autre
âge. Une société où, d’ailleurs, l’histoire
semble être juste utile à perpétuer des
légendes. Pour mettre tout cela en scène,
la réalisatrice Teona Strugar Mitevska use
d’un ton humoristique qui ne déplairait pas
à Ken Loach, entre ironie vis-à-vis des structures et empathie pour ses personnages.
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