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Im Autoradio singen die Pet Shop Boys "I love you, you pay my rent",
auf der Rückbank des klapprigen Dacia liegt Delia, fühlt sich hundeelend und muss sich von ihren Eltern nerven lassen, die gar nicht merken, wie sie ihr den großen Tag, die Chance ihres Lebens verderben: Im
Preisausschreiben hat sie ein Auto gewonnen und damit alle Welt mitbekommt, wie großzügig dieser Safthersteller gegenüber einfachen
Menschen aus der Provinz ist, muss sie in einem Werbeclip auftreten
und beteuern: „Ich bin Delia Cristina Fratila, und ich bin das glücklichste Mädchen der Welt.“
Man ahnt sehr schnell, worauf dies hinausläuft: Natürlich ist Delia
(schön verstockt gespielt von Andrea Bosneag) mit ihrem Übergewicht, dem toupierten
Haar und den Pickeln, absolut nicht sexy genug für das coole Bukarest, und jeder lässt es sie
spüren. Immer wieder müssen die Szenen neu gedreht werden, und das Leichteste, was Delia dabei herunterzuschlucken hat, ist der halbe Liter O-Saft pro Aufnahme. Damit er besser
aussieht, wird er mit Cola versetzt. Nach jeder vermasselten Szene lassen die Werber mehr
Frust an Delia aus. Geht es nicht auch ein bisschen zielorientierter? Weniger phlegmatisch?
Ohne die hässliche blaue Jacke? Ohne den Damenbart? Aber wehe sie lächelt nicht herzlich
genug zu ihrem bescheuerten Spruch.
Genau hier will Delia aber hin, ins kalte Bukarest, an die Universität, mit dem schicken neuen Auto, weg aus dem Provinzkaff, weg von ihren Eltern, die das Auto lieber verkaufen wollen, um selbst mit dem Geld eine Pension zu eröffnen. Als sie dies ihrer Mutter (Violeta Popa mit herrlich rumänischer Grandezza) eröffnet, bricht hinterm Filmset die Hölle los. Aus
dem Kampf ums Auto wird der Kampf um die Sehnsüchte und das bisschen Glück, auf das
jeder ein Anrecht zu haben meint. Schließlich hat der Vater Diabetes, die Mutter auf alles
verzichtet, und Delia überhaupt keinen Führerschein.

Ruhr ist James Bennings erster Film, der außerhalb Nordamerikas entstand, nämlich im Ruhrgebiet, und er hatte deshalb seine Deutschlandpremiere als Eröffnungsfilm bei der
Duisburger Dokumentarfilmwoche 2009. Viele Gäste dort waren allerdings nicht auf den speziellen Blick des Künstler auf
ihre Heimat vorbereitet, und verließen irritiert die Kinos. „Es
gibt sieben Einstellungen, die ersten sechs teilen sich eine
Stunde, die letzte dauert allein 60 Minuten, und die Kamera steht, wie immer, still. Wir sehen einen Verkehrstunnel (nein, nicht diesen!), die vollautomatisierte Halle eines Stahlwerks, ein Waldstück in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens, Männer beim Freitagsgebet
in der Merkez Moschee in Duisburg-Marxloh, Richard Serras Stahlskulptur „Bramme für das
Ruhrgebiet“ in Essen, an der ein Arbeiter mit einem Hochdruckreiniger die Graffiti entfernt,
eine Straße in einer Essener Arbeitersiedlung, und im zweiten Teil den Kühlturm einer Kokerei, aus dem in unregelmäßigen Abständen und aus allen Ritzen Wasserdampf quillt, bis
das ganze Bild von einer gelben Wolke angefüllt ist, im Dämmerungslicht bis zum Sonnenuntergang. Im Grunde sind es sieben voneinander unabhängige Geschichten, die einem erzählt werden, wenn man sich auf das genaue Hinhören- und sehen einlässt.“ Arnold Hohmann, Der Westen, D 2009, 120 Min., ohne Dialog, digital, R., B., K., S.: James Benning
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