Philadelphia
„Bleibt fest in der brüderlichen Liebe“. So beginnt der Predigttext
für Sonntag, den 26. Juli. Das klingt ziemlich altbacksch, um es
vorsichtig auszudrücken. Man könnte es auch unemanzipiert oder
gar sexistisch nennen. Am Unterschlagen der Schwestern ändert
sich auch nichts, wenn man Luther rechts liegen lässt und den
griechischen Urtext zu Rate zieht. Denn dort steht: „Die
Bruderliebe bleibe!“ Und so ist es denn wohl auch: Die Bruderliebe
bleibt, jedenfalls wenn man meint, sich an den biblischen Wortlaut
halten zu müssen.
Das griechische Wort für die Bruderliebe im Neuen Testament
lautet „Philadelphia“. Wenn Sie sich schon über die
Lutherübersetzung geärgert haben, dann fühlen Sie sich nun
vermutlich erst recht darin bestätigt, dass das alles ganz großer
Käse, wenn auch nicht unbedingt Frischkäse ist, den man da vor
2000 Jahren verzapft hat.
Philadelphia, so heißt eine Großstadt an der us-amerikanischen
Ostküste. Dort spielt ein Film aus dem Jahr 1993. Mit Toms Hanks
und Denzel Washington in den Hauptrollen und dem eigens von
Bruce Springsteen komponierten Stück „Streets of Philadelphia“
stellt dieser Streifen einen der ganz großen cineastischen
Höhepunkte dar. Es ist der erste Film Hollywoods, der sich kritisch
mit den Themen Homosexualität und HIV/AIDS auseinandersetzt.
Tom Hanks spielt darin den talentierten jungen Anwalt Andrew
Beckett. Als Teilhaber in einer angesehenen Kanzlei scheint ihm die
Welt zu Füßen zu liegen. Die altehrwürdigen Gründungsväter halten
große Stücke auf ihren Youngster, der seine Homosexualität ebenso
für sich behält wie die Tatsache, dass er HIV-positiv ist. Als sich
erste Spuren einer AIDS-Erkrankung zeigen, wird Beckett aufgrund
eines vorgetäuschten Vergehens entlassen. Beckett vermutet, dass
er lediglich aufgrund seiner sexuellen Orientierung moralisch
untragbar geworden ist und möchte seine ehemaligen
Geschäftspartner wegen dieser Diskriminierung verklagen. Dabei
soll ihm ein Anwalt helfen, den er bisher nur als Vertreter der
Gegenseite kennt. Der vom schwarzen Denzel Washington
gespielte Anwalt Joe Miller lehnt jedoch zunächst ab. Er macht
keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber Homosexuellen. Und
im Übrigen hat er Angst davor, dass seine Frau und sein Baby
durch diesen Kontakt von der Immunschwächekrankheit befallen
werden könnten. Durch Zufall jedoch erlebt Miller ganz hautnah,
wie Beckett wegen seiner Krankheit diskriminiert und ausgegrenzt
wird. Ein zunächst noch zaghafter Umdenkprozess wird initiiert und
lässt ihn schließlich Partei ergreifen. Dabei lässt der Film offen, ob
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eigene Erfahrungen rassistisch begründeter Diskriminierung
anklingen, die seine Sympathie wecken und seine Position nach
und nach verändern. Je mehr sich Joe Miller mit dem Fall des
Andrew Beckett beschäftigt, je tiefer er in dessen Leben eintaucht,
umso mehr entsetzt ihn das Verhalten anderer gegenüber seinem
inzwischen sehr deutlich an AIDS erkrankten Klienten.
Rückblickend distanziert er sich von seiner eigenen durch
Unwissenheit und Angst bestimmten Einstellung. Schließlich siegt
seine Menschlichkeit über seine Vorurteile. Gemeinsam ziehen
Miller und Beckett vor Gericht. Der zu Beginn der Handlung noch
homophobe Anwalt wandelt sich zu einem glühenden Verteidiger
der Menschenrechte. Aus Saulus wird Paulus.
Auch wenn man diese 180-Grad-Wenden als allzu oft in
amerikanischen Filmen bemühtes Schema zur Genüge kennt, so
nimmt mich dieser Film doch jenseits aller Déja-vu-Effekte
gefangen. Sicher liegt es zunächst an der perfekten
schauspielerischen Leistung. Aber es ist auch die Botschaft: Wo
Menschen sich wirklich begegnen, da verschwinden Ängste und
damit auch Vorurteile. Man mag es biblisch Philadelphia, also
Bruderliebe, oder stattdessen zeitgemäßer geschwisterliche Liebe
nennen. Vielleicht auch schlicht Sympathie. Das klingt zunächst
weniger pathetisch, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist, wie
bereits der bloße Vergleich beider Wörter zeigt. Sympathie kommt
übrigens auch aus dem Griechischen und heißt so viel wie „das Leid
gemeinsam tragen“.
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