Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Drama, Prädikat besonders wertvoll
Nur Gott kann mich richten
Mitreißendes Rachedrama mit Moritz Bleibtreu, der zusammen mit seinem kleinen Bruder ein letztes Drogengeschäft abwickeln möchte und dadurch eine Spirale
der Gewalt auslöst.
Es ist fünf Jahre her. Damals hat Ricky nach einem
missglückten Raubüberfall für seinen Bruder Rafael und
seinen Kumpel Latif den Kopf hingehalten und ging ins
Gefängnis. Nun ist er wieder draußen und besucht seinen Vater in Frankfurt. Als er Latif begegnet, schlägt
dieser ihm ein bombensicheres Geschäft vor. Ein Drogendeal – ohne Waffen, ohne Komplikationen. Ricky
willigt ein, denn er braucht das Geld, um sich eine neue
Existenz aufbauen zu können. Doch sein kleiner Bruder
Rafael zögert. Denn er führt bereits ein anderes Leben,
mit festem Job und einer verständnisvollen Verlobten.
Als Ricky und Rafael dann auch noch die Tasche mit
den Drogen verlieren, steuert alles auf eine Katastrophe
zu. Denn gefunden wird die Tasche von der engagierten
Polizistin Diane, die ihre eigenen Probleme hat und
noch nicht ahnt, wie sehr auch ihr Verhalten diesen
Kreislauf von Gewalt, Macht und Rache vorantreiben
wird.
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Nicht nur die Besetzung des Films NUR GOTT KANN
MICH RICHTEN, dem zweiten Spielfilm von Özgür Yildirim, ist hochklassig. Auch die Entwicklung der Figuren
und eine perfekt ausbalancierte Dramaturgie, die konsequent auf Hochspannung setzt, überzeugt von der
ersten bis zur letzten Minute und erschafft Genrekino,
das man gesehen haben muss. Yildirim begleitet seine
Figuren mit einer dynamischen und sehr nahen Kamera
in einem rauen und realistischen Frankfurter Milieu, das
auch symbolisch für die Härte der Figuren steht, die in
diesem meisterhaft inszenierten Rachedrama aufeinandertreffen.

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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