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vergibt die Auszeichnung:
Drama, Prädikat besonders wertvoll
Raum
Es sind nur 9m², die der fünfjährige Jack in seinem
bisherigen Leben kennengelernt hat. Ein einziger
Raum, mit einem Bett, einer Badewanne, einer kleinen
Küchenzeile, einem Fernseher. Außer durch ein kleines Dachfenster kommt kein Licht herein. Doch für
Jack ist das nicht so wichtig, denn da draußen gibt es
sowieso nur die „Aliens“. Für ihn zählt nur der Raum –
und seine Mutter Joy, mit der er glücklich zusammen
lebt. Außer nachts. Denn da kommt „Old Nick“ in den
Raum, und Jack muss sich im Schrank verstecken.
Doch eines Tages entschließt sich seine Mutter, Jack
die Wahrheit über die Welt „da draußen“ zu erzählen.
Sie sagt, es gäbe sie wirklich. Sie sagt, sie hätte
selbst einmal dort gelebt. Und sie schmiedet einen
Plan, wie Jack die Welt kennen lernen kann. Doch
Jack weiß gar nicht, ob er das will. Denn „Raum“ ist
mehr als nur ein Gefängnis. „Raum“ ist auch Zuhause.
Mit der Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans
von Emma Donoghue gelingt Regisseur Lenny Abrahamson das Kunststück, eine Welt voller Emotionen,
Erinnerungen und auch dramatischer Entwicklungen
in nur einem Raum zu erzeugen. Denn von der ersten
Minute an, als Jack das beengte Zimmer durchschreitet, wird mit jedem Gegenstand ein Gefühl der Wärme
und Geborgenheit verknüpft. Dass hier auch mit
Leichtigkeit erzählt wird, liegt vor allen Dingen an dem
umwerfenden Spiel von Brie Larson und Jacob
Tremblay. Larson zeigt die zermürbte Verzweiflung
einer jungen Frau, die von einem Monster aus ihrem
Leben gerissen wurde und seit sieben Jahren seine
Gefangene ist. Doch im Umgang mit Jack, der ihr einziger Lichtblick und emotionaler Halt in einer Welt der
Trostlosigkeit ist, schafft sie es, gelöst und liebevoll
umzugehen.
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Das macht RAUM zu einem unglaublich berührenden
und meisterlichen Kino-Erlebnis, das sensibel und mit
großer Zärtlichkeit erzählt und mit ungeheurer erzählerischer Kraft beeindruckt.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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