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Im ‚Neuen Kino’ beginnen wir den Abend mit einem entspannten Apéro an der 
gemütlichen Bar. 
Bald schon dürfen wir an der langen Tafel direkt bei der Leinwand Platz nehmen und 
uns mit einem feinen Dreigangmenu verwöhnen lassen. Dann heisst es schon bald 
einfädeln in die für uns reservierten Reihen der Kinobestuhlung. Kaum haben wir es 
uns in den roten Sesseln bequem gemacht, startet auch schon der Film. 
 
Ein Mann namens Ove 
Ove kontrolliert gerne, er ist pedantisch und griesgrämig. Ove ist der kauzige 
Nachbar, der mit seiner übertriebenen Ordnungsliebe allen auf die Nerven geht. 
Dieser alte Griesgram ist der Held der schwedischen Komödie Ein Mann namens 
Ove von Hannes Holm.  
Seitdem seine Frau tot ist, verzweifelt Ove immer stärker an der Welt, die seiner 
Meinung nach zugrunde geht, weil sich niemand mehr an die Regeln hält. Als er 
dann auch noch im Alter von 59 Jahren seine Arbeit verliert, reicht es Ove. Er will 
Schluss machen, sich das Leben nehmen. Er hat sich die Schlinge bereits um den 
Hals gelegt, als er sieht, wie jemand versucht, einen Wagen mit Anhänger vor 
seinem Fenster zu parken. Ove unterbricht sein Vorhaben, um die neuen Nachbarn 
zusammenzustauchen.  
 

 
 
Dreimal wird sich Ove die Schlinge wieder vom Hals ziehen. Nicht einmal beim 
Sterben findet er Ruhe. Fast immer stört jemand, der Oves Hilfe braucht. Meist ist es 
Parvaneh die neue Nachbarin, die gerade mit ihrem Mann und zwei Kindern 
eingezogen ist. Sie fragt nicht lange, sondern spannt Ove einfach ein. Bald gibt er 
Parvaneh Fahrunterricht, passt auf ihre Töchter auf und repariert ihre Spülmaschine. 
Seitdem die Familie eingezogen ist, gibt es in Oves Leben wieder mehr zu tun. 
Mein Lieblingssatz im Film: "Es ist doch wirklich verrückt, wie schlecht du im Sterben 
bist." Diesen spricht Parvaneh zu Ove. Eine Komödie mit viel schwarzem Humor und 
einigen überzeichneten Rückblenden auf ein besseres Leben. 
So hatten wir genug Stoff für angeregte Diskussionen in der Pause und auf dem 
Nachhauseweg. 
Auf jeden Fall war es wieder ein schöner, unterhaltsamer und gelungener Anlass. 


