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Irrational Man  

 

 

Abe hat die Lebenslust verloren. Als Philosophiepro-
fessor grübelt er über den Sinn des Lebens. Doch 
dieser will ihm einfach nicht mehr einfallen. Als er 
eine Professur an einer Uni an der Ostküste antritt, 
verändert sich alles. In der Studentin Jill, die ihn be-
dingungslos verehrt, findet er eine Muse und ver-
wandte Seele, in der Kollegin Rita eine neue Liebelei. 
Und dennoch fühlt er sich immer noch unerfüllt. Dies 
ändert sich, als Abe ein Gespräch einer Frau über 
einen skrupellosen Richter mitanhört. Abe fasst den 
Entschluss, den Richter zu töten. Moralische Zweifel 
hin oder her: Wenn ein Mord es schafft, Abes Le-
bensgeister wieder zu erwecken, kann doch daran 
nicht so viel verkehrt sein. Oder etwa doch?  

Geschickt spielt Woody Allen in seinem 46. Spielfilm 
mit moralischen und gesellschaftlichen Wertevorstel-
lungen. Ein Hauch Philosophie schwebt über der ge-
samten verträumten Ostküsten-Szenerie, wo Vor-
stadthäuser mit weißen Zäunen die Kulisse dominie-
ren, in denen unschuldig dreinschauende Menschen 
mit seelischen Abgründen leben. Mit seinem Haupt-
darsteller Joaquin Phoenix gelingt Allen der große 
Wurf. Phoenix als Abe ist der Erzähler, mit dem auch 
der Zuschauer in die Geschichte einsteigt. Nach und 
nach aber gerät auch Jills Sicht der Dinge in den Vor-
dergrund. Emma Stone spielt Jill charmant, liebens-
würdig und rechtschaffen. Am Ende ist sie es, die 
versucht, Abe ins Gewissen zu reden. Wie Abe wie-
derrum damit umgeht, ist einer der wunderbar ironi-
schen Twists, die sich der Film ganz mühelos erlaubt. 
Wie immer in Allens Filmen ist die Musik eine luftig-
leichte Klangwolke aus Smooth Jazz, Swing und alten 
Klassikern, die der Geschichte, die im Heute spielt, 
eine Art verträumte Zeitlosigkeit verleihen.  

IRRATIONAL MAN von Woody Allen ist gelungene 
Melange aus Charme, Thrill und Drama. Inspiriert und 
inspirierend. 
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