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Aus dem Buch von Pozzo di
Borgo über die Schicksale in
seinem Leben resultiert ein
Besuch im französischen
Fernsehen, daraus entsteht
ein Dokumentarfilm und
daraus letztlich der Film
„Ziemlich beste Freunde“
(2011), den 19 Millionen
Franzosen und neun Millionen Deutsche sehen. 2012
veröffentlicht auch Abdel
Sellou sein Buch: „Einfach
Freunde. Die wahre Geschichte des Pflegers Driss
aus ‚Ziemlich beste Freunde‘“ und schreibt sich seine
Vergangenheit vor dem Job
als Intensivpfleger bei Philippe von der Seele. „Tu as
changé ma vie“ (Du hast
mein Leben verändert). Die
ZDF-Sendung „37 Grad“
rundet mit ihrer Dokumentation das Thema „Ziemlich
beste Freunde – Was im Leben wirklich zählt“ ab.
Die Bühnenfassung von
Gunnar Dreßler begeisterte
das ausverkaufte Haus in
Diepholz so wie der Film
die Zuschauer. Kaum ist das
Stück beendet, standen die
541 Besucher und applaudierten sich in Rage. Die
meisten kamen, nachgefragt, des Films wegen.
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Timothy Peach, bekannt
als Multitalent von SOKO
Köln bis Romeo von Shakespeare, spielt körperkontrolliert den vom Hals ab
querschnittsgelähmten Philippe. Mit seiner Körperbeherrschung, eben den Körper nicht mehr zu beherrschen, hat Felix Frenken als
Driss zu tun. Als sein Intensivpfleger, der eigentlich
nur eine Unterschrift wollte
fürs Arbeitsamt und seine

„Stütze“, dann den Job aus
Neugier übernahm. Frenken erntet nach dem Stück,
das mit Klischees begann
und mit menschlicher Erkenntnis endet, überwältigenden Applaus in Diepholz.
Wie die zwei Männer, die
ab dem Engagement aufeinander angewiesen sind,
den Alltag meistern und genießen, passiert auf der
Bühne humorvoll, tiefgrün-

dig und reibungsvoll. Weil
sie so unterschiedlich sind,
ziehen sie sich magisch an.
Gesellschaftsschichten treffen erbarmungslos aufeinander und lernen sich kennen. Mehr noch: Driss
nimmt Philippe von den
Thrombosestrümpfen
im
Frack mit zurück ins Leben,
mit seiner Fähigkeit der
Herzensbildung.
Philippe
lässt sich darauf ein und
schenkt Driss Sicherheit

und Ruhe in den Mauern
seines goldenen Käfigs des
reichen Stadthauses in Paris, damit er sich von der
Lebensresignation erholen
kann. Jeder gibt dem anderen den ihm jeweils unbekannten Teil des Lebens
und bereichert ihn so. Nicht
die Pflege steht im Vordergrund, sondern das ursächlich Menschliche. Und das
ist der Mut zum Weiterleben.
Driss unterweist Philippe
in den Grundzügen des Begriffs „Familie und Hilfe“
und Philippe schenkt ihm
Bildung, Stolz und Selbstbewusstsein.
Jeder Tag wird zum Lehrtag
der
Männerfreundschaft, die Szenen, die im
Film außerhalb des Stadtpalais von Philippe spielen,
überbrückt die Inszenierung
wunderbar
durch
Quereinstiege und kurze
Nacherzählung des zuvor
Erlebten. Den ParaglidingFlug von Driss mit Philippe,
den Besuch bei Driss Mutter
und die Rettung des Bruders.
Zur Musik von „The best
of ‘Earth Wind and Fire‘“
und ihren Kultsongs „Boogie Wonderland” und „September” outet sich die Gouvernante
Magalie
(Sara
Spennemann) als stilles
Wasser. Als Brieffreundin
Eleonore von Philippe beendet sie die tragische Komödie mit Aussicht auf ein
Happy End. Und in der Rolle als Prostituierte war sie
bereits von Driss in die Vorlieben von Philippe eingeweiht worden.
Kümmern, das hieß auf
der Bühne: Nichts Menschliches aussparen. An den Ohren gibt es auch erogene Zonen. Mitleid wird hier nicht
verteilt, sondern Achtung.
Abdel lieh Philippe zehn
Jahre seine Arme.

fj _

fÇÉ
Éáå
kì

eÉìíÉW
òìã

afbmeliw
des Unbe
diesem M
te Bürge
versionsp
Diepholz
Türen.
Welche
im Sinne
und Bürg
Konversio
stellt we
wortung
bei diese
Impulse g
Die Stadt
zu alle in
rinnen u
heutigen
Uhr, in de

łb
ÇÉë r

„Neben In
den aktu
Perspekti
insbesond
zer mit
und Anre
Nachnutz
aktiv einb
tivität sin
zen geset
ner Pre
Stadt. Ein
hierfür n
Unmitt
gerforum
führte B
Fliegerho
zu der e
meldung
Der voll
um 18.1
dem Di
halten, s
schließen
ersten
18.30 Uh
lich ist.

Willkommen in der weit und breit
stärksten NIKE-Footwear Auswahl!

