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INERTIA

Mit einem Schrei schreckt Mira Segal morgens aus dem Schlaf, um
dann festzustellen, dass ihr Mann Benny verschwunden ist. In ihrem
Traum war ihm etwas zugestoßen. Jetzt sucht sie ihn, meldet ihn
als vermisst, hängt Zettel mit seinem Foto aus. Monate vergehen,
ohne dass Benny zurückkehrt. Mira scheint langsam Gefallen an der
Situation zu finden.
Der Film schafft eine Atmosphäre, die selbst zuweilen traumartige
Züge trägt. Nur dass aus Miras Alptraum jetzt fast ein Wunschtraum
wird. Die Intensität, mit der Alltägliches wahrgenommen wird,
fast bizarre Schauplätze, ungewöhnliche Kameraperspektiven,
Beschleunigung und Verlangsamung der Handlung und ein sparsam
eingesetzter, für den Film komponierter Soundtrack sind die Mittel,
mit denen Idan Haguel hier arbeitet und die immer schon den Film
als adäquateste Kunst erscheinen ließen, um ein Traumgeschehen
authentisch abzubilden. Es ist ein Vergnügen, die verwendeten
Symbole, wie z.B. Wasser, zu deuten, oder die Gruselgeschichten zu
interpretieren, die Miras Mutter über Ehe und Familie erzählt. Kommt
Benny zurück? Oder hält das Leben vielleicht so viele Versuchungen
bereit, wie es chromglitzernde Wasserhähne im Baumarkt gibt?
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Mira Segal wakes up with a start and lets out a shriek, noticing
afterwards that her husband Benny has disappeared. Something
happened to him in her dream. Now she looks for him, reports him
missing, puts up posters than carry his picture. Months pass, but he
does not return. Bit by bit, Mira seems to find some satisfaction in the
situation.
The film creates an atmosphere which itself takes on dreamlike
dimensions at times. It’s only that Mira's nightmare almost turns into a
dream she wishes were true. The intensity with which everyday life is
perceived, the almost bizarre settings, unusual camera perspectives,
the speeding up and slowing down of the plot and the sparing use
of a specially composed soundtrack are the tools with which Idan
Haguel works, tools which have always made film seem the most
appropriate art form for depicting what happens in dreams. It’s a
pleasure to interpret such symbols as water or the horror stories of
marriage and family that Mira's mother tells. Will Benny return? Or
perhaps life already contains as many temptations as there are shiny
chrome taps in a DIY store?


