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Editorial

Das Ende muss nicht das Ende bedeuten. Das gilt wörtlich für die Fernseh-
serien von heute, die Staffel für Staffel produziert werden und bei denen die 
nächste Episode ab DVD bzw. per Download jederzeit konsumierbar ist. Sie 
verheissen «ununterbrochene Glückseligkeit» (so Matthias Uhlmann in seinem 
Momentaufnahme-Text hier im vorliegenden Band); immer weniger werden 
wir als Zuschauer allein gelassen mit einem beunruhigenden, ungelösten, gar 
rätselhaften Ende, die Figuren leben und lieben weiter, die Fortführung beant-
wortet (fast) alle offen gebliebenen Fragen, früher oder später. Im Kino indes 
gibt es noch «THE END», «FIN», den Abspann als Verabschiedungsritual, das 
scheue Blinzeln des Publikums, das sich aus dem Dunkel ins Licht des realen 
Lebens tastet. Der Künstler Daniel Bosshart hat für uns diesen Moment der 
Rückkehr in den Alltag in seinen subtilen und anrührenden, zugleich witzigen 
sowie oft melancholischen Zeichnungen in einen Bildessay gefasst. Das Ende 
eines Films hallt nach und lässt nicht los, über das Verlassen des Kinosaals hi-
naus. Was bedeutet es da, wenn ein Regisseur – wie Peter Luisi in seinem neu-
esten Spielfilm, zu dem er sich in einem Interview mit Senta van de Weetering 
äussert – nicht nur ein Ende anbietet, sondern deren drei, in denen der Verlauf 
der Ereignisse in ganz unterschiedlichen Resultaten mündet? 

Das Film-Ende wird im vorliegenden CINEMA-Jahrbuch, seinem 59. 
Jahrgang, narratologisch, film- und kinogeschichtlich, ästhetisch und auf techni-
sche Fragestellungen hin untersucht. Der Schriftsteller Catalin Dorian Flores-
cu, der 2011 den Schweizer Buchpreis gewonnen hat, ein passionierter Film-
rezipient, hat eine Art Typologie von Film-Enden erstellt – ihm zufolge gibt 
es nicht nur das versöhnliche, das pessimistische, das optimistische, das ver-
schlüsselte, das missratene oder das ultrakurze Ende, sondern auch das trotzige, 
das taube, das geflüsterte, das beiläufige oder das persönliche Ende. Mit dem 
Ende eines Films können markante ästhetische Signale gesetzt, Erzählkonven-
tionen unterwandert oder umspielt werden. Wie das Schwarzbild als Scharnier 
zwischen imaginärem diegetischen und realem Kinoraum fungiert, behandelt 
Simon Koenig, während Gina Bucher der Frage nachgeht, was die digitale 
Zeitenwende für das Film-Ende bedeutet. Verschiedene Genres und Epochen 
weisen Konventionen auf, was den Schluss betrifft, und wie immer können die-
se erfüllt oder verweigert werden. Und beides kann derart missglücken, dass 
das Ende rückwirkend gar den Film ruiniert. Opernhafte Ansätze, bühnenhaft 
entfaltete Schlussinszenierungen macht Hans J. Wulff in seinem Beitrag über 
versöhnliche oder aber tragische Enden in Filmen aus, und Johannes Binotto 
zeigt auf, wie insbesondere das Happy End von bestimmten Regisseuren nicht 
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im üblichen Sinne eingesetzt wird, sondern zum Krisensymptom mutiert. Be-
sonderen, überraschenden Film-Enden, der Geschichte und der Wirkung soge-
nannter «Twist Endings», widmet sich Willem Strank. Das Spannungsverhältnis 
zwischen realer Historie und filmischer Narration und Verdichtung, die Gren-
zen zwischen Film und Geschichtsvermittlung macht Rasmus Greiner zum Ge-
genstand seiner Erörterung, während Ulrike Hanstein und Patrick Straumann 
filmische Visionen von Apokalypsen thematisieren und die Aporie beleuchten, 
die diese Filme ihrer Produktion auferlegen. Die Darstellung von Zeit und ihre 
Intensivierung bzw. (scheinbare) Aufhebung oder Implosion im Zeitmedium 
Film wird aber auch in Filmen deutlich, die sich mit Alzheimer-Demenz befas-
sen, wie Felix Lieb in seinem Beitrag vorführt. 

Nachdem das CINEMA-Jahrbuch auch in diesem Jahr dank Ihrer Hilfe 
als interessierte Leserin bzw. interessierter Leser und mit der finanziellen Unter-
stützung des Bundesamts für Kultur weiter erscheinen kann, muss das  Thema 
«Ende» der vorliegenden Ausgabe Nr. 59 in dem Sinne nicht das Ende bedeu-
ten. Das Ende kann auch immer der Anfang von etwas Neuem sein. Wir neh-
men das als Aufforderung und gehen mit Zuversicht in das nächste CINEMA-
Jahr. Besuchen Sie uns auch auf www.cinemabuch.ch, wo Sie das Jahr hindurch 
aktuelle Filmbesprechungen sowie das umfangreiche Filmkritiken-Archiv der 
Sélection des CINEMA-Jahrbuchs finden können. 

Für die Redaktion
BETTINA SPOERRI & SENTA VAN DE WEETERING 
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Das Fluchtauto ist vorgefahren. Nach einiger Zeit kommen Mutter Küsters 
und die anderen mit den Geiseln heraus. […] Ein Schuss peitscht durch die 
Nacht. Mutter Küsters bricht zusammen. […] Corinna kommt, kniet sich 
nieder, nimmt ihre tote Mutter in den Arm und lässt sich photographieren. 

So weit, so tragisch.

Mutter Küster (amerikanisch)

Im Originaldrehbuch war ein anderes Ende vorgesehen, das Fassbinder eben-
falls gedreht, es dann jedoch nur für die US-amerikanische Kinofassung ver-
wendet hat. Auch in diesem anderen Ende geht Mutter Küsters zusammen mit 
den Anarchisten auf die Illustrierten-Redaktion, versucht aber nicht mit Waf-
fengewalt, sondern nur mit einer lächerlich anmutenden Sitzblockade auf ihr 
Anliegen aufmerksam zu machen – ohne jeden Erfolg. Vom Chefredaktor aus-
gelacht und von seinen Mitarbeitern ignoriert, wenden sich schliesslich gar die 
Anarchisten von Mutter Küsters ab und lassen sie – buchstäblich – sitzen. Doch 

JOHANNES BINOTTO
DIE HALBE WAHRHEIT —  
ZUR VERTEIDIGUNG DES  
HAPPY ENDS

so würde man mit dem Unwahren auch alles Wahre ausrotten
Theodor W.  Adorno: Minima Moralia

für Pascale

  

Fangen wir mit dem Ende an, und einem schlimmen noch dazu: Alles hat die 
Arbeiterwitwe Emma Küsters aus Rainer Werner Fassbinders Mutter Küsters’ 
Fahrt zum Himmel (D 1975) versucht, um das Andenken ihres Gatten Her-
mann reinzuwaschen, nachdem dieser in seiner Fabrik zuerst den Chef und 
danach sich selbst getötet hatte. Doch wird sie auf ihrem Kampf für Gerech-
tigkeit von allen enttäuscht. Die eigene Familie wendet sich von ihr ab, die 
Boulevardpresse druckt verleumderische Artikel und auch die Linkspolitiker, 
die ihr zunächst Unterstützung zugesagt hatten, nutzen sie nur aus für ihre eige-
nen Zwecke. Zu guter Letzt schliesst sich Emma einer anarchistischen Gruppe 
an, um in der Redaktion einer Illustrierten jenen Reporter zur Rede zu stellen, 
der einen besonders üblen Artikel über Hermann verfasst hatte. Doch muss 
sie schockiert mit ansehen, wie die Anarchisten kurzerhand die Mitglieder der 
Redaktion als Geiseln nehmen, um so die Freilassung aller politischen Gefan-
genen in der Bundesrepublik zu erzwingen. Die Aufnahme der entgeisterten 
Emma Küsters gefriert zum Standbild, über dem mit Texttafeln eingeblendet 
wird, wie es ausgeht (A): 

Das europäische Ende von Mutter Küsters’ Fahrt zum Himmel

A
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Indes scheint dieses in mehrfachem Sinne «amerikanische» Ende von Mutter 
Küsters’ Fahrt zum Himmel reichlich Munition zu liefern für eine harsche Kri-
tik an der Konvention des Happy Ends, das man bis heute gerne als verlogene 
Anbiederung an den kitschigen Massengeschmack verachtet. Im direkten Ver-
gleich mit dem bitteren Ende der deutschen Kinofassung wirkt die plötzliche 
wundersame Fügung, mit der sich im Alternativende alles auflöst, tatsächlich 
hanebüchen und unglaubwürdig. Wo in der deutschen Fassung schonungslos 
und konsequent zu Ende erzählt wird, schert die US-amerikanische Fassung 
plötzlich aus dem natürlichen Lauf der Erzählung aus, um sich mit aller Gewalt 
und gegen alle Handlungslogik doch noch ein hoffungsfrohes Ende zurechtzu-
biegen. Sie schreckt dabei auch nicht davor zurück, noch in den letzten Filmmi-
nuten einen Deus ex Machina in Gestalt des zärtlichen Hausmeisters aus dem 
Hut zu zaubern. So scheint sich denn in der Gegenüberstellung vom deutschen 
und amerikanischen Filmschluss von Mutter Küsters’ Fahrt zum Himmel jener 
sattsam bekannte und auch unter Cineasten immer wieder gerne kolportierte 
Gegensatz zwischen europäischem Kino und Hollywood zu bestätigen: hier die 
Traumfabrik, die nur naives und eskapistisches Kommerzkino produziert, um 
damit die Zuschauer für dumm zu verkaufen, dort der tiefsinnige und radikale 
Autorenfilm mit aufklärerischem Anspruch. Im Happy End im amerikanischen 
Stil bündelt sich wie in einem Brennglas die Korrumpiertheit und Naivität des 
ganzen Hollywood-Systems. So scheint es.

Was aber, wenn die eigentliche Pointe von Fassbinders doppeltem Film-
schluss ausgerechnet die ist, aufzuzeigen, welche Hintersinnigkeit in der schein-
bar so platten Konvention des Happy Ends steckt, um im Gegenzug die angeb-
liche Wahrhaftigkeit des Tragischen zu desavouieren?

Happy End als Krisensymptom

Tatsächlich erweist sich schon die Art und Weise, wie in der deutschen Version 
das Ende inszeniert wird, als Unterhöhlung des tragischen Pathos: Nicht um-
sonst wird die Tragödie nur durch Texttafeln evoziert, deren stilisierte Formulie-
rungen – etwa im Satz «Ein Schuss peitscht durch die Nacht» – stutzig machen 
müssten. Da in diesen Texttafeln zudem auch die jeweiligen Kameraeinstellun-
gen angegeben sind (bei der sterbenden Mutter Küsters wird, wie könnte es 
auch anders sein, die sogenannte «amerikanische» Einstellung gewählt), wird 
zusätzlich klar gemacht, dass wir es hier nicht mit einem realistischen Rapport, 
sondern vielmehr mit einer hochgradig künstlichen Konstruktion zu tun haben. 
Das scheinbar so schonungslos ehrliche Ende der deutschen Filmversion ist in 
Wahrheit eine Lüge, nichts als Filmillusion.

da taucht unversehens der Hausmeister auf, der auf seiner abendlichen Runde 
die Redaktionsräume abschliessen sollte, und beginnt kurzerhand mit der alten 
Frau ein liebevolles Gespräch. Auch er ist Witwer und lädt Emma schliesslich 
zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Fröhlich gehen die beiden hinaus und 
schliessen die Tür hinter sich: ein Bild des Glücks am Ende dieser sonst so un-
glücklichen Geschichte (B). Wie hatte doch der schmierige Chefredaktor wenige 
Minuten zuvor angesichts des ungebetenen Besuchs zu seiner Sekretärin gesagt: 
«Das hier löst sich von alleine auf.» Und als die Sekretärin zu bedenken gibt, 
die Anarchisten könnten vielleicht versuchen, die Amerikaner anzurufen, winkt 
der Chef nur ab und meint lapidar: «Keine Angst, nach Amerika haben die 
keine Verbindung.» Ein hochgradig ironischer Kommentar. Denn natürlich hat 
dieses Ende, in dem sich alles so wunderbar «von alleine» auflöst, eine direkte 
Verbindung nach Amerika, genauer zu Hollywood: denn wir haben es hier mit 
jener Konvention des Happy Ends zu tun, die, wie David Bordwell anmerkt, 
geradezu die Verkörperung eines typisch amerikanischen Optimismus ist und 
gleichsam emblematisch für das klassische Hollywood und dessen Erzähltech-
niken steht.1 In der Tat wird man ob diesem glücklichen Ende, das aus heiter-
hellem Himmel über die Figuren kommt, unweigerlich an die US-Melodramen 
der 1950er Jahre erinnert, die Fassbinder ja bekanntlich so liebte.

Für die US-Version von Mutter Küsters’ Fahrt zum Himmel schuf Fassbinder ein Happy End.

B
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ders optimistischem Schluss ist gleichsam das tragische Ende bereits mit einge-
schlossen. Das Happy End ist zuversichtlich und traurig im selben Moment. In 
eben dieser Geteiltheit ist das Happy End schliesslich gar wahrhaftiger, als es 
das tragische Ende sein könnte. Denn während die Tragödie grossspurig so tut, 
als würde sie schonungslos die ganze Wahrheit zeigen, macht das offensichtlich 
trügerische Happy End klar, dass solch ein restloses Zeigen der Wahrheit gar 
nicht möglich ist.

Vom «Halb-Sagen» der Wahrheit

«Je dis toujours la vérité» – so verkündet es Jacques Lacan vollmundig in jenem 
Fernsehporträt, das der Filmemacher Benoît Jacquot 1973 über den berühmten 
und berüchtigten Psychoanalytiker machte. Doch fügt Lacan nach einer Pause 
an: «... pas toute».4 Die Wahrheit ganz zu sagen, schafft man nicht. Hingegen, 
so Lacan, kann man nur «die Wahrheit evozieren, indem man zeigt, dass diese 
Wahrheit einzig durch ein ‹Halb-Sagen› (un mi-dire) zugänglich ist, weil sie 
sich nie ganz sagen lässt».5 Oder umgekehrt formuliert:  Wollte man versuchen, 
die Wahrheit ganz zu sagen, müsste das Resultat unweigerlich eine Lüge sein. 
Indes wäre es falsch zu meinen, Lacan rede hier einfach jenem postmodernen 
Klischee das Wort, wonach es so etwas wie Wahrheit gar nicht gebe. Vielmehr 
hält Lacan daran fest, dass die Wahrheit durchaus existiert und sich auch aus-
sprechen lässt, aber eben nicht vollständig, sondern nur in Form eines Halb-
Sagens. Weder lässt sich die Wahrheit positivistisch präsent machen, noch ist sie 
eine blosse Absenz. Restlos aussprechen kann man sie zwar nicht, doch ist es 
genauso falsch, sie einfach zu verschweigen. Vielmehr zeigt sie sich im blossen 
Versuch zu sprechen, im Stottern, im Halbgesagten. Nicht umsonst sind es für 
die Psychoanalyse gerade jene Formen des Sprechens, die keinen Anspruch auf 
volle Glaubwürdigkeit erheben können, wie das Stottern, aber auch der Traum, 
die Erinnerung oder der Witz, in denen die Wahrheit des Subjekts mit Vorliebe 
aufscheint. So bezeichnet denn die «Halbsagbarkeit der Wahrheit» weniger ein 
Defizit als vielmehr eine Befähigung: Gerade den Fiktionen kann es gelingen, 
eine vielschichtige Wahrheit aufscheinen zu lassen, nicht trotz, sondern gera-
de wegen ihres unglaubwürdigen und offensichtlich illusionären Charakters. 
Umso passender also, dass Lacan seine Behauptung, immer die Wahrheit zu 
sprechen, ausgerechnet vor einer Filmkamera äussert und damit ausgerechnet 
jenes Massenmedium nutzt, das wie kaum ein anderes im Verdacht steht, sein 
Publikum anzulügen. Doch scheint Lacan eben diese fadenscheinigen Illusi-
onen des audiovisuellen Mediums zu bekräftigen: Gerade hier, in der offen-
kundig gestellten und gefälschten Situation eines Filmdrehs, lässt sich Wahrheit 

Fassbinder ist offensichtlich ein zu kluger Regisseur, als dass er daran glauben 
könnte, es liesse sich mit den artifiziellen Mitteln des Films die schiere Reali-
tät zeigen. Vielmehr kann der Film schlichtweg nicht anders, als die Dinge zu 
überhöhen, zu abstrahieren und zu ästhetisieren. Aufrichtig ist der Film hinge-
gen dort, wo er seine eigene notwendige Unehrlichkeit offenbart. Oder, wie es 
Ador no in seinen Minima Moralia formuliert: «Der Lüge der Warenwelt gegen-
über wird noch die Lüge zum Korrektiv, die jene denunziert.» 2

Das ist denn auch die komplexe Logik des optimistischen Alternativ-
Endes von Mutter Küsters’ Fahrt zum Himmel: Statt den Zuschauer für dumm 
zu verkaufen, wie man es dem Happy End so gerne unterstellt, appelliert dieses 
hoffnungsfrohe Ende vielmehr an die Intelligenz des Zuschauers, der sich be-
wusst ist, dass die Geschichte so reibungslos nicht zu Ende gehen kann. Wir 
wissen ganz genau, wie traurig es eigentlich um Emma Küsters steht. Die unver-
hofft mit dem Hausmeister eintretende  Wendung zum Guten erkennen wir als 
das, was sie ist: nicht behauptete Realität, sondern vielmehr Sehnsucht,  Wunsch 
der Figur nach Anteilnahme und Erlösung aus ihrer Passion. Aber auch unser 
Wunsch, dass wenigstens im Kino das gelingen möge, was in Realität niemals 
gut ausgehen würde. So ist es auch bezeichnend, was der Hausmeister seiner 
Emma als Alternative zu ihrem aussichtslosen Kampf gegen die Ungerechtigkeit 
der Welt anbietet: «Nun gehen wir nach Hause und denken uns etwas aus.» 
Nicht nur, dass der Hausmeister ein blosses Wunschbild, ein Fantasma ist, auch 
die Hoffnung, die er anbietet, ist jene des Fantasierens, des Sich-etwas-Ausden-
kens. Statt sich einfach der ausweglosen Realität zu ergeben, wird dieser die 
Fik tion, das Fantasieren, das Ausdenken entgegengesetzt. So erweist sich das  
Happy End als faszinierend doppelbödige Konstruktion. Wo das bittere Ende 
nur der monotonen und buchstäblich einfältigen Logik der  Tragödie folgt, funk-
tioniert das Happy End von Mutter Küsters’ Fahrt zum Himmel gleichsam 
doppelgleisig, indem es hinter dem fantasmatischen Happy End zugleich auch 
die  Tragik hindurchschimmern lässt. Damit ermöglicht das angeblich so naive 
Happy End einen Zustand schillernder Ambivalenz, wo sich Realität und Fan-
tasie, Wunsch und Wirklichkeit auf fragilste Weise die Waage halten.

Der Zürcher Filmwissenschaftler  Thomas Christen hat die Existenz von 
mehreren alternativen Film-Enden (wie wir sie im Fall von Mutter Küsters’ 
Fahrt zum Himmel vorfinden) als ein generelles Krisensymptom gedeutet, als 
Hinweis auf unlösbare Schwierigkeiten, sei es «mit dem Stoff, mit der Form, mit 
Produzenten oder Studio, mit dem antizipierten Publikum, mit ideologischen 
oder moralischen Vorstellungen».3 Von dieser Überlegung ausgehend könnte 
man behaupten, dass schon das Happy End per se als ein solches Krisensymp-
tom zu lesen wäre. Statt die billige Lösung einer krisenhaften Konstellation 
zu sein, nimmt das Happy End vielmehr die zuvor aufgebauten Konflikte und 
Spannungen in sich auf und bewahrt sie als unlösbares Dilemma. In Fassbin-
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vielmehr gerade jene von der Unzulänglichkeit der Sprache.7  So erscheint 
auch Sirks Film ausgerechnet auch dann am wahrsten, wo er nicht aus den 
Klischees und Konventionen Hollywoods auszubrechen versucht, sondern 
sich vielmehr zu dieser unzulänglichen Filmsprache der Traumfabrik absolut 
immanent verhält. Wenn im Happy End von All  That Heaven Allows vor dem 
Fenster des Schuppens, in dem der Gärtner wohnt, plötzlich ein Reh in einer 
offensichtlich künstlichen Studiolandschaft auftaucht (C), sagt dieser faden-
scheinige Kitsch mehr als jeder explizite Kommentar. Statt den Anschein zu 
erwecken, das Spiegelkabinett der falschen Bilder einfach verlassen zu kön-
nen, macht dieses Ende vielmehr klar, dass es jenseits der Täuschungen und 
Konventionen, an denen die Figuren Sirks so leiden, gar nichts gibt. Diese 
Imitationen des Lebens (wie denn auch sein letzter Film betitelt werden sollte) 
sind das Leben selbst. Die Täuschungen sind gar keine, sondern vielmehr die 
eigentliche Wahrheit dieser Figuren und ihrer gesamten Existenz. Und es ist 
eben diese Wahrheit der Imitation, der das Happy End zum Ausdruck verhilft, 
indem es die Täuschungen ein letztes Mal exzessiv zelebriert.

sagen, teilweise. Entsprechend wäre denn auch das Happy End im Spielfilm 
als ein weiteres, wenn nicht gar als das überragende Moment eines wahrhaften 
Halb-Sagens zu verstehen, als Moment einer offenkundigen Lüge, in dem aber 
der Film aufrichtiger ist, als wenn er versuchte, restlos die Wahrheit zu sagen.

  

Die Wahrheit der Täuschung

  

Nach diesen Überlegungen scheint es offensichtlich, dass auch die Happy Ends 
in den Melodramen des von Fassbinder so hoch geschätzten Douglas Sirk kei-
nen Mangel, sondern vielmehr deren ingeniöse Schlussvolte darstellen. Mag 
auch Douglas Sirk, seinem Biografen Jon Halliday zufolge, verschiedentlich 
seine Antipathie gegen die Konvention des Happy Ends bekundet haben, das 
Fazit des Historikers, dass ein Film wie All That Heaven Allows (USA 1955) 
«ohne diesen hoffnungsvollen Schluss besser gewesen wäre»,6 zeugt gleichwohl 
von einem Denkfehler. Halliday geht davon aus, dass Sirk die Story um die 
unglückliche Liebe zwischen einem einfachen Gärtner und einer Witwe aus der 
besseren Gesellschaft nur in ein Happy End hat münden lassen, weil das rigide 
und reaktionäre Studiosystem des klassischen Hollywoods nichts anderes er-
laubte. Wäre Sirk aber nicht diesem Zwang unterlegen, so seine stillschweigen-
de Annahme, dann hätte er die wahre Geschichte erzählt, mit tragischem Ende. 
Wie fragwürdig solch eine Auffassung aber ist, verdeutlicht Todd Haynes Film 
Far from Heaven (USA 2002), der – wie es bereits der Titel andeutet – nicht 
nur eine ausgefeilte Hommage an Sirks Film, sondern zugleich auch dessen 
Revision sein will. So wie Haynes mit seiner Thematisierung von Homosexu-
alität oder Rassismus das in den Vordergrund rückt, was im Kino der 1950er 
Jahre hatte Tabu bleiben müssen, so wird er in seiner Durcharbeitung von Sirks 
Film dessen «falsches» Happy End durch das «richtige», tragische Ende erset-
zen: Während bei Sirk das ungleiche Liebespaar zu guter Letzt doch noch zu-
sammenfindet, muss Haynes’ Heldin von ihrem schwarzen Gärtner endgültig 
Abschied nehmen. 

Haynes’ Korrektur haftet aber in der Tat etwas unbedarft Besserwis-
serisches an. Und so scheitert diese Revision denn auch genau dort, wo sie 
vorgibt auszusprechen, was der Vorläufer nicht habe aussprechen können. In 
seiner Ambition, die verdrängte Wahrheit über das Amerika der 1950er Jahre 
sagen zu wollen, wirkt Haynes’ Film paradoxerweise sehr viel naiver als Sirks 
Vorlage, die sich nie der romantischen Illusion hingegeben hat, es gebe eine 
Aussenposition, von der aus man einfach unverblümt sagen könne, was Sache 
ist. Wie bereits ausgeführt, betont Lacan, dass es keine Metasprache gebe, mit 
der man von aussen die ganze  Wahrheit sagen könne. Die einzige  Wahrheit sei 

Ehrliche Künstlichkeit am Ende von All That Heaven Allows

C
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nicht gewonnen werden kann, würde doch der Farmer in jenem Moment, da 
er seine Geisel in den Zug bugsiert, seine Deckung und damit auch sein Le-
ben verlieren. Da sagt der Gefangene Ben Wade: «Let’s get out of here!» Wenn 
sie beide heil aus der scheinbar ausweglosen Situation herauskommen wollen, 
so nur falls sie beide im selben Moment auf den Zug aufspringen. «How do I 
know you’ll jump?», fragt der Farmer unsicher, und sein Gefangener antwortet: 
«You’ll have to trust me on this one!» 

In der Tat ist dieser anschliessende gemeinsame Sprung, der die bei-
den Kontrahenten rettet, ohne dass einer dem anderen unterliegt, ein leap of 
faith – ein Sprung des Glaubens, ein Sprung mithin, den jemand nimmt, ohne 
vorgängig die Garantie zu haben, dass er auch tatsächlich heil auf der anderen 
Seite landet. Vielmehr verwirklicht sich im Sprung selbst erst das, worin die 
Hoffnung gründet. 

So wie es bei Sirk ausserhalb der Illusionen nichts gibt, so ist auch der 
Sprung von Ben und Dan ein Sprung in die Illusion hinein, in die Fantasie, es 
gebe einen Ausweg. Doch in diesem Sprung verwirklicht sich die Illusion, wird 
wahr. So wie im Sprung des Glaubens erst das entsteht, woran man glaubt, so 
erringen auch Ben Wade und Dan Evans erst in ihrem gemeinsamen Sprung 
jene Gemeinschaft und jenes gegenseitige Vertrauen, das sie zu diesem Sprung 
befähigte. Im Waggon des Zuges finden sich die beiden wieder, nicht mehr als 
Bewacher und Gefangener, sondern nun plötzlich als Partner, Seite an Seite.

Nicht zuletzt aber führt dieser Sprung aus all jenen ausweglosen Kon-
stellationen hinaus, in denen sich die Protagonisten zuvor befanden und führt 
stattdessen mitten hinein in die Halbwahrheit des Happy Ends. Vorher waren 
die beiden Figuren mit lauter Entweder-oder-Fragen konfrontiert: entweder 
Held oder Feigling, entweder du oder ich, entweder tot oder lebendig. Und 
egal, wie sie sich entschieden hätten, immer wäre es die falsche Entscheidung 
gewesen. Die Überraschung und Radikalität dieses Sprungs ins Happy End 
besteht darin, dass bei all diesen Entweder-oder-Fragen die Entscheidung 
nicht auf das eine auf Kosten des anderen, sondern weder auf das eine noch 
das andere fällt. So wie Lacan sich nicht zwischen einer positivistisch fassba-
ren Wahrheit auf der einen oder dem kompletten Fehlen von Wahrheit auf der 
anderen Seite entscheiden mag, sondern stattdessen die dritte Position einer 
halbgesagten Wahrheit einführt, so ist auch das Happy End von 3:10 to Yuma 
eine solche verblüffende dritte Wahl, durch die das, was vormals unerreichbar, 
unsagbar schien, plötzlich ermöglicht wird.

  

Sprung des Glaubens

  

Freilich ist auch diese Einsicht in die Unentrinnbarkeit der Täuschungen, wie 
sie uns bei Douglas Sirk dämmert, wieder nur die halbe Wahrheit des Happy 
Ends. Denn es gibt noch dessen Gegenstück, die noch überraschendere und 
radikalere Variante, bei der im Happy End nicht die Ausweglosigkeit einer Situ-
ation unterstrichen, sondern vielmehr deren subversive Sprengung vorgeführt 
wird. Es ist diese Form des Happy Ends als Ausbruch aus dem Räderwerk 
der Erzähllogik, mit dem es der nach wie vor verkannte Hollywoodregisseur 
Delmer Daves zur regelrechten Meisterschaft gebracht hat. In seinem Western 
3:10 to Yuma (USA 1957) soll der verhaftete Postkutschenräuber Ben Wade zu 
jenem titelgebenden Zug gebracht werden, der zum Gefängnis von Yuma führt. 
Es ist ein lebensgefährlicher Job, den schliesslich der verarmte Farmer Dan 
Evans übernimmt, weil er das in Aussicht gestellte Honorar dringend braucht, 
um die Bewässerung seiner ausgetrockneten Felder bezahlen zu können. Von 
Ben Wades Bande belagert, wird die Zeit bis zur Abfahrt des Zuges zur zermür-
benden Nervenprobe, in der sich der Farmer als einsamer Hüter des Gesetzes 
gegen Wades schiesswütige Bande behaupten muss. Die Konstellation erinnert 
dabei frappant an Fred Zinnemanns Western High Noon (USA 1952), doch 
während dort die Gegenüberstellung von Gut und Böse eindeutig ist, sieht 
sich der Zuschauer bei Delmer Daves in seinen Sympathien hin und her ge-
rissen zwischen dem verhaltenen und unsicheren Farmer Dan, der eigentlich 
gar kein Held sein möchte, und dem charismatischen Anführer Wade, der ger-
ne das unausweichliche Blutvergiessen vermeiden würde. Weder möchte man 
den einen scheitern noch den anderen unterliegen sehen, und doch kann der 
eine nur auf Kosten des anderen heil aus der ganzen Sache herauskommen. 
Zusätzlich verkompliziert wird diese ausweglose Situation, indem zwar Dans 
Sohn den Vater für seinen Mut zum Risiko bewundert, die Farmersgattin darin 
aber nur einen dummen, sinn- und verantwortungslosen Akt sehen kann. So 
sieht sich Dan Evans in ein unlösbares Dilemma verstrickt: Nimmt er seinen 
Auftrag wahr, setzt er die Liebe seiner Frau aufs Spiel, lehnt er ihn ab, riskiert 
er die Liebe seines Sohnes. So sieht sich der Protagonist – und mit ihm auch 
der Zuschauer – vor zwei Alternativen gestellt, die beide nicht befriedigen. Ein 
glückliches Ende kann es ob solch einer unseligen Konstellation gar nicht ge-
ben – so scheint es zumindest. 

Im Showdown des Films steht der Farmer schliesslich, gedeckt durch 
seinen Gefangenen, dem er das Gewehr in den Rücken drückt, neben dem 
bereits anfahrenden Zug, während die Outlaws näher kommen: ein Duell, das 
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Die letzten Bilder von Daves’ Film unterstreichen denn auch noch diese kom-
plette Restrukturierung der Filmhandlung durch das Happy End: Aus dem 
offenen Zugwaggon sieht Dan seine Frau mit dem Pferdefuhrwerk am Bahn-
übergang stehen. Ihr Blick versichert ihn ihrer Liebe, daneben steht der Post-
kutschenunternehmer, der ihm das versprochene Honorar geben wird. Und als 
wäre das Glück noch nicht vollkommen, fängt es plötzlich an zu regnen. Die 
Dürre, die zu bekämpfen den Farmer überhaupt erst dazu trieb, sich auf dieses 
riskante Unterfangen einzulassen, endet ganz von selbst. So wird im Happy 
End alles errungen: das Geld ebenso wie das dringend benötigte Wasser, für 
das man es eigentlich hatte ausgeben wollen. Dan ist zugleich mutiger Held 
und musste doch von seinem Kontrahenten erst gerettet werden. Und auch der 
Outlaw Ben Wade, der schon im Zug damit prahlt, aus Yuma problemlos aus-
brechen zu können, geht als Sieger vom Platz. Du oder ich? Yes, please! 

Besonders signifikant dabei ist, dass Delmer Daves diese Schlusssequenz 
als eine jener typischen Kransequenzen gefilmt hat, für die der Regisseur be-
rühmt werden sollte. Als die Farmersfrau ihrem Mann zuwinkt, während der 
Regen auf sie niederprasselt, erhebt sich die Kamera in den Himmel (D). Sie 
vollführt damit selbst jenen Sprung des Glaubens, der die Figuren aus ihrer 
ausweglosen Situation befreite. Daves selbst nannte seine Kran-Aufnahmen 
treffend «revelations of beauty», Offenbarungen der Schönheit.10 Doch wie bei 
Sirk sind diese Offenbarungen des schönen Scheins zugleich auch Offenbarun-
gen im absoluten Sinne: In den Kran-Aufnahmen am Ende von 3:10 to Yuma 
offenbart sich sprunghaft die Wahrheit eines Happy Ends; jene einzige Wahrheit, 
die es überhaupt geben kann – die volle Wahrheit des Halbgesagten.

1 Vgl. David Bordwell, «Happily Ever After, Part Two», in:  The  Velvet Light  Trap 19 (1982), S. 2–7, 
hier: S. 2.

2 Theodor  W. Adorno, Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Berlin, Frank-
furt a. M. 1951, S. 69.

3 Thomas Christen, «Mehr als ein Ende: Wie Filme zu verschiedenen Schlüssen kommen», in: 
Montage AV 12/2 (2003), S. 155–168, hier: S. 159.

4 Jacques Lacan, Télévision, Paris 1973, S. 9.
5 Jacques Lacan, Le séminaire. Livre XVII: L’envers de la psychanalyse, Paris 1991, S. 57f.
6 Jon Halliday, «All That Heaven Allows», in: CINEMA 3/78, S. 31–42, hier: S. 40.
7 Jacques Lacan, «Die Wissenschaft und die Wahrheit», in: Ders., Schriften II, Weinheim 1991, 

S. 231–257, hier: S. 246.
8 Ich beziehe mich hier auf Mladen Dolars  Vortrag «To be or not to be? No, thank you», gehalten 

am 3. Mai 2013 an der Universität Fribourg.
9 Vgl. Frances Marion, How to  Write and Sell Film Stories, New York 1937, S. 52, zit. nach: Bord-

well (wie Anm. 1). 
10 Vgl. Christopher Wicking, «Interview with Delmer Daves», in: Screen 10/4+5 (Juli/Oktober) 

1969, S. 55–66, hier: S. 66.

  

Offenbarung

  

Es ist diese radikale dritte Wahl, von welcher der slowenische Philosoph Mla-
den Dolar spricht, wenn er argumentiert, dass auf Hamlets ebenso berühmte 
wie ausweglose Frage «To be or not to be?» die einzig richtige Antwort lauten 
müsse: «No, thank you!» Statt sich auf die perfide Wahl zwischen Sein oder 
Nichtsein einzulassen, besteht der wahrhaft subversive Akt vielmehr darin, 
diese Wahl per se abzulehnen.8 Analog dazu wäre auch der Sprung ins Happy 
End bei Delmer Daves als ein subversiver Akt zu sehen, der nicht aus einer 
Palette von Möglichkeiten auswählt, sondern vielmehr das gesamte Feld an 
Möglichkeiten komplett umgestaltet. Oder, auf Hamlets Frage nach Sein oder 
Nichtsein gemünzt: Für Ben und Dan lautet die Lösung auf die Frage nach 
Sein oder Nichtsein: «Yes, please!» 

Statt sich folgerichtig und konsequent aus der Handlung zu ergeben, wie 
es die zeitgenössischen Handbücher für Drehbuchautoren als Ideal für Film-
schlüsse angepriesen hatten,9 besteht die Brillanz von Delmer Daves’ Happy 
End im Gegenteil darin, alle scheinbaren Zwangsläufigkeiten der Handlung mit 
einem Schlag, oder genauer: mit einem Sprung auszuhebeln. 

In 3:10 to Yuma vollführt die Kamera am Schluss einen leap of faith, wie ihn zuvor auch 
schon der Held gewagt hatte.

D
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PATRICK STRAUMANN
«… ALS OB EINEM  
DIE AUGENLIDER  
WEGGESCHNITTEN WÄREN» —  
APOKALYPSE UND KINO

Il y avait un roman de Ramuz qui racontait qu’un jour un colporteur arriva dans 
un village […] qui savait raconter mille et une histoires. Et voilà qu’un orage éclate 
et […] le colporteur raconte que c’est la fin du monde. Mais le soleil revient enfin 
et les habitants du village chassent le pauvre colporteur. Ce colporteur, c’était le 
cinéma.
Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma

Wofür steht die Endzeit im Film? Das Thema bietet Stoff für ikonologische 
Erörterungen: Die Häufung markanter Motive und Symbole, wie sie in den 
«apokalyptischen» Fiktionen der letzten Jahre vermehrt zu sehen waren, zeugt 
in erster Linie von der Fähigkeit des Kinos, dem visuellen Fundus der Kultur-
geschichte eine neue Schärfe zu verleihen. Die überschwemmten Stadtland-
schaften in Steven Spielbergs A. I. Artificial Intelligence (USA 2001), die wet-
terleuchtende Nacht in 4:44 Last Day on Earth (Abel Ferrara, USA 2011) und 
die albtraumartigen Visionen der Vögel, die in Melancholia (Lars von Trier, 
DK 2011) – aber auch in Jeff Nichols Take Shelter (USA 2012) – tot vom Him-
mel fallen, lassen den Weltuntergang, den diese Filme evozieren, effizient in die 
tradierten Formen einer endzeitlichen Ästhetik einreihen. Zweifellos haben die 
heutigen (finanziellen, ökologischen, sozialen) Krisen diesen apokalyptischen 
Fantasien zu neuen Bedeutungsebenen verholfen; in den Untergangsszena-
rien könnte man zudem eine letzte, suizidäre Zelebration der postmodernen 
Erzählformen erkennen. Unabhängig von ihrer allegorischen Reichweite sind 
diese Filme jedoch auch insofern bemerkenswert, als sich in der inszenierten 
Endzeit stets auch die fundamentale Rhetorik der naturalistischen Bildsprache 

Momentaufnahme von Simon Spiegel

2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, USA/GB 1968)

Nach einem stummen und menschenleeren Auftakt, einem halbwegs grad- 
linigen Mittelteil setzt die Schlusssequenz mit ihrem doppeldeu-
tigen Titel ein: «Jupiter and Beyond the Infinite». Der Astronaut 
Dave Bowman fällt mit seiner kleinen Raumgondel durch Raum und Zeit, 
rast durch einen Pop-Art-Lichtschacht und findet sich schliesslich 
in einem mit Louis-XVI-Möbeln eingerichteten Raum wieder, wo er 
unter Missachtung sämtlicher Regeln des Continuity Editings rasant 
altert, bis an seiner statt plötzlich ein Embryo in seinem Bett 
liegt. Ein weiterer Schnitt und wir sehen das All, den Mond und die 
milchig-blaue Erdkugel, der sich von links der schimmernde Embryo 
nähert, um dann in der letzten Einstellung mit grossen Augen ins 
Publikum zu starren. Es erklingt – bereits zum dritten Mal in diesem 
Film – Richard Strauss’ «Also sprach Zarathustra». Das Ende von 
2001: A Space Odyssey ist gigantischer Kitsch, New-Age-Pathos im 
Cinerama-Format, todernst und frei von jeglicher Ironie. Es ist der 
erhabenste Moment in der Geschichte des Kinos.
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nachweisen lässt. Oder, anders formuliert:  Wenn die jeweiligen Spielfilme ein 
prägnantes Bild der Zerstörung liefern, so weil sie sich im Prozess des  Verge-
hens (beziehungsweise in der audiovisuellen «Auferstehung»), gleichzeitig auch 
das Eigentliche – um nicht zu sagen: die Essenz – der figurativen Darstellungs-
möglichkeiten erkennen lässt.

  

Die schwarze Leinwand

  

Symptomatisch in dieser Hinsicht ist die schwarze Leinwand, die das Schluss-
bild von Melancholia vom Nachspann trennt. Zehn endlose Sekunden verstrei-
chen zwischen dem Weltuntergang und der Einblendung der Stabangaben, die 
das Publikum aus der beklemmenden Diegese entlassen. Im Essay L’Apocalypse 
cinéma über das «Genre» der Endzeitfilme hatte Peter Szendy dem Film von Lars 
von  Trier eine Sonderstellung eingeräumt, weil dieser als Einziger «das Ende des 
Films» präzis mit dem «Ende der Welt» zusammenfallen lasse.1 Tatsächlich wen-
det sich Melancholia nach einem ersten, eher zeitlosen, Justines Depression 
gewidmeten  Teil in seiner zweiten Hälfte dem imminenten Zusammenprall der 
Erde mit einem bis anhin «hinter der Sonne verborgenen» Himmelskörper zu. 
Zunächst lassen sich die Protagonisten – Justine (Kirsten Dunst), ihre Schwes-
ter Claire (Charlotte Gainsbourg) und deren Sohn Leo (Cameron Spurr) – von 
Claires Mann John (Kiefer Sutherland) hinsichtlich der sich abzeichnenden 
Gefahr beruhigen, die letzten Sequenzen zeigen jedoch sozusagen in Realzeit, 
wie sich der fremde Planet immer drohender der Erde nähert: Leo, der sich 
aus Draht ein rudimentäres optisches Gerät gebastelt hat, kann die stete Pro-
gression des hell pulsierenden Planeten mit eigenen Augen messen. Als John 
realisiert, dass seine Berechnungen auf falschen Prämissen beruhen und die 
Kollision nicht zu vermeiden ist, nimmt er sich das Leben. Am Ende scheint 
allein Justine fähig, der angekündigten Katastrophe entgegenzusehen. Zusam-
men mit ihrem Neffen sammelt sie im umliegenden Wald Äste und baut eine 
Hütte, von der sie Leo magischen Schutz verspricht. Bald erheben sich die 
ersten Sturmwinde; der Planet Melancholia überschattet bereits den gesamten 
Horizont. Justine, Claire und Leo, die alle drei in die magic cave geflohen sind, 
halten Hände und schliessen die Augen. In der letzten Einstellung, begleitet 
von den ersten Akkorden von Wagners Prélude von Tristan und Isolde, zerfetzt 
der Sturm die Hütte: Die Explosion taucht die Leinwand kurz in ein blenden-
des  Weiss und unmittelbar darauf in ein undurchdringliches, zeitloses Dunkel.

Betrachtet man Leos kreisförmige Drahtkonstruktion als eine Metonymie des 
filmischen Aufnahmeprozesses, so könnte man in der letzten Abblende nach der 
kosmischen Explosion eine Anspielung auf den Verlauf einer Kinovorführung 
erkennen: Das Schwarz nach der Kollision erinnert an das erloschene Licht des 
Projektors am Ende der Vorführung; der Kinosaal wird zur magic cave, in der 
man sich eben noch anschickte, an die Möglichkeit eines Wunders zu glauben. 
Inwiefern lässt sich von Triers Narration mit der filmischen «Fabel» assoziieren, 
mit der gemäss Jacques Rancière das Kino seine spezifische Wahrheit erzählt?

Der Film hatte sich früh von der Möglichkeit der eigenen Erzählmittel 
fasziniert gezeigt: Murnau hatte sowohl in Nosferatu (D 1922) als auch in Faust 
(D 1926) dem Lichtstrahl eine performative Funktion zugeteilt; in Vampyr (D/F 
1932) lässt Carl Theodor Dreyer die Klimax der Handlung mit einem eigent-
lichen Zerfall des Filmbilds koinzidieren: Die Mehllawine, die am Ende des 
Films über den Kutscher des Vampirs hereinbricht, führt nicht nur zu dessen 
Erstickungstod, sie füllt auch die Leinwand, bis nach und nach alle signifikanten 
Konturen in einem makellosen Weiss verschwinden.2 Lars von Trier, der seine 
Filmografie nach denselben «theologisch-ikonischen» Konzepten strukturiert 
wie der Autor von Ordet,3 hatte in Dancer in the Dark (DK/USA 2000) mit der 
schleichenden Blindheit der von Björk gespielten Selma Jezkova auf die Implo-
sion der filmischen Darstellungsmöglichkeiten verwiesen.

Mit seinem invertierten Zeitfluss, seiner dem Ende entgegenlaufenden 
Chronologie scheint Melancholia nun eine weitere Grundlage des filmischen 
Bezugssystems zu unterlaufen: Es war die Befreiung von der repetitiven Geste, 
wie sie noch die optischen Installationen des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
charakterisierte, die es dem Kinematografen von Louis und Auguste Lumière 

In Melancholia fällt das Ende des Films mit dem Ende der Welt zusammen.
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ermöglicht hatte, sich dem Ideal der deckungsgleichen Darstellung zu nähern. 
Der Film, der die Zeiterfahrung in der Kunst erstmals auch als Dauer erfahr-
bar macht, hatte mit seinen potenziell unbegrenzten Darstellungsmöglichkeiten 
vermutlich auch der Borges’schen Parabel des mimetischen Bildes Pate gestan-
den: In der Erzählung «Von der Strenge der Wissenschaft» erzählt der argenti-
nische Schriftsteller von Kartografen, die der Kaiser beauftragt, eine Karte des 
Imperiums zu erstellen, «die genau die Grösse des Reiches hatte und sich mit 
ihm in jedem Punkt deckte».4 

Die von zwei Lichtquellen bestrahlte Sonnenuhr im Schlossgarten des 
Herrschaftshauses von Melancholia verweist jedoch auch auf das Paradox, das 
der Utopie der absoluten Kongruenz unterliegt: Die sich widersprechenden 
Schattenbewegungen scheinen nahezulegen, dass sich der Film mit derselben 
Geschwindigkeit, mit der der fremde Planet der Erde entgegenrast, auch sei-
nem eigenen Ende nähert – die Endlichkeit des menschlichen (und irdischen) 
Lebens spiegelt sich in der Endlichkeit des Filmmaterials, das im Projektor 
nach dem Schlussbild zum Stillstand kommt.5

  

Das Bild als Zeugnis

  

Die Enge, in der der synchrone Ablauf von Film und Wirklichkeit resultieren 
kann, hatte einst Tex Avery eloquent illustriert, indem er seine Figuren über 
die gezeichnete Perforation ins Ausserfilmische fliehen liess. Im naturalistischen 
Setting führt die Darstellung des Zeitenendes meist zu komplexen szenaristi-
schen Wendungen. Cloverfield (USA 2008), ein von Matt Reeves inszeniertes 
und von J. J. Adams produziertes B-Picture, stellt in dieser Hinsicht zweifellos 
eine ebenso radikale wie faszinierende Ausnahme dar – hier wird die Proble-
matik der «Zeitmauer» gleich in der ersten Einstellung aufgegriffen. Der Film 
beginnt mit dem Testbild eines Fernsehers, eine Textzeile informiert, dass die 
folgenden Sequenzen einer Kamera entstammen, die «auf dem einst als Cen-
tral Park bekannten Gelände US-447 aufgefunden worden ist». Die eigentliche 
Erzählung, eine Kompilation von Amateuraufnahmen, die allesamt mit einer 
Handkamera gefilmt wurden, erweist sich als eine Montage von Erinnerungs-
splittern und audiovisuellen Zeugnissen, die von einem apokalyptischen Ereignis 
berichten und sich an ein postapokalyptisches Publikum adressieren. Während 
sich das schwarze Schlussbild in Melancholia figurativ und imaginär als unüber-
windbare Grenze zu erkennen gibt, bezieht Cloverfield seine narrative Logik aus 
seiner paradoxalen Position zwischen einer zerstörten Vergangenheit und einer 
konturlosen Zukunft: Die Szenen haben den Status eines Testaments, das die 
Protagonisten angesichts der Imminenz ihres  Todes der Nachwelt anvertrauen.

Die Idee des Filmbildes als Zeugnis wird in Cloverfield gleich mehrfach de-
kliniert. Die ersten am Katastrophentag aufgenommenen Szenen sind als Ab-
schiedsbotschaften an Robert gedacht, der in Japan eine leitende Funktion 
übernehmen soll und nun, vor dem Antritt seiner neuen Stelle, in New York 
eine Party gibt – Hud (T. J. Miller), ein naher Freund, und Roberts (Michael 
Stahl-David) Bruder Jason (Mike Vogel) filmen die Gäste und fordern sie auf, 
dem Gastgeber einen Gruss auf die Reise mitzugeben. Da es Jason vor dem Ab-
schiedsfest jedoch versäumt hatte, ein neues Videotape in die Kamera zu schie-
ben, sehen wir zwischen den freundschaftlichen Grussadressen palimpsestartig 
ältere Aufnahmen auftauchen, die Robert zusammen mit seiner Freundin Beth 
(Odette Annable) nach einer gemeinsam verbrachten Nacht bei einem Ausflug 
nach Coney Island zeigen. Die unbeschwerten, frühlingshaften Bilder (gemäss 
der Kamera wurden die Szenen Ende April aufgenommen) kontrastieren im 
Lauf des Films immer schärfer mit der sich abzeichnenden Katastrophe: Aufge-
schreckt von Explosionsgeräuschen und Strompannen verlassen die Partygäste 
Roberts Wohnung und begeben sich auf die Strasse, wo sie entdecken, dass 
die Stadt von einem (offenbar durch einen verunfallten Satelliten «geweckten») 
Monster in Schutt und Asche gelegt wird. Anfangs ist die jugendliche Gruppe 
noch versucht, über eine Brücke nach Brooklyn zu entkommen, bald erweist 
sich die Situation jedoch zunehmend als ausweglos: Das Monster scheint nicht 
nur die Luft- und Wasserwege zu kontrollieren, selbst im Tunnel der Unter-
grundbahn sind die Fliehenden in steter Todesgefahr.

Cloverfield: Robert spricht seine letzten Worte in die Kamera.
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Der direkteste Hinweis auf die testamentarische Dimension der Bilder ist in 
der vorletzten Sequenz des Films enthalten, als Robert, nunmehr (zusammen 
mit Beth) einer der wenigen Überlebenden Manhattans, seine letzten Worte ins 
Mikrofon diktiert. In der Hoffnung, im Kampf gegen die feindliche Macht die 
Oberhand zu gewinnen, schickt sich die Armee an, die Stadt nach der Evaku-
ation der Bevölkerung flächendeckend zu bombardieren. Robert, der trotz der 
Anweisungen der Regierung in New York verblieben ist, wendet sich an die Ka-
mera und sagt: «Samstag, den 23. Mai, es ist 6:42 Uhr, mein Name ist Robert 
Hawkins. Vor sieben Stunden hatte etwas (a thing) die Stadt angegriffen. Falls 
Sie das Videotape gefunden haben – ich meine: Wenn Sie sich die Aufnahmen 
jetzt ansehen, wissen Sie darüber vermutlich mehr als ich.» Die paradoxale 
Spannkraft der Szene (die Robert mit der semantischen Präzisierung in seinem 
letzten Satz unterstreicht), liegt in der Frage, an wen sich die Bilder adressieren 
beziehungsweise welche Position uns als Zuschauer hier zuteil werden kann. 

  

Die Grabkunst

  

Der Abstand zwischen dem (einmaligen) Ereignis und seiner zukünftigen 
(wiederholbaren) Projektion hatte Jean-Luc Godard im ersten Kapitel seiner 
Histoire(s) du cinéma zur religiös eingefärbten Metapher veranlasst, «das Bild 
kommt in der Zeit der Auferstehung»6 – ein Film über die Apokalypse wäre in 
dieser Hinsicht allenfalls ein konkaver Spiegel, der das filmische Grundprinzip 
der Vergänglichkeit und der darauffolgenden Offenbarung reflektiert. Diesem 
Prinzip folgend, hat Cloverfield auch weitere Ablagerungen der Vergangenheit 
in seinen filmischen Kreislauf eingebaut: Auf die Abschiedsszene von Robert, 
der in der Gewissheit seines nahen Todes seine letzten Gedanken der Kame-
ra anvertraut, folgt das unüberspielte Ende des Videotapes, das Roberts und 
Beths Ausflug vom 27. April an den Strand von Coney Island dokumentiert. 
Die Einstellung zeigt Robert, der sich in der neigenden Nachmittagssonne an 
seine Freundin Beth wendet und sagt: «Das Tape ist beinahe zu Ende, es blei-
ben noch etwa drei Sekunden, willst du noch etwas anfügen?» – worauf Beth 
ihrerseits in die Kamera blickt und lachend sagt: «Es war ein schöner Tag.»

Im Dialog, der sich hier zwischen den diversen Aufnahmen ergibt, liegt 
auch das Besondere des Films: Mit seiner zirkulären Form verschliesst sich Clo-
verfield jeder Aussicht auf eine eigene Zukunft. Die Kamera, in der die Aufnah-
men enthalten sind, wird zum versiegelten Grab eines Paares, das die Nachwelt 
zum Zeugen seines Todes macht. In diesem impliziten Glauben an eine Kon-
tinuität der menschlichen Erinnerung jenseits des Lebens lässt sich auch eine 
zeitgenössische Variation der art funéraire sehen, in der Erwin Panofsky einen 

zentralen künstlerischen Gestus der Antike erkannte. Leon Battista Alberti hatte 
in diesem Aspekt auch einen essenziellen Punkt der Renaissancekunst gesehen: 
Die «göttliche Macht» der Malerei, schickte er dem zweiten Teil von De Pictura 
voran, liegt in ihrer Befähigung, «die Toten den Lebenden zu zeigen».7 Be-
stand die Magie der Grabkunst indessen darin, die Porträtierten sozusagen aus 
der  Tiefe der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen, so scheint das Privileg 
des Filmbilds darin zu liegen, die Grenzen zwischen Leben und Tod zu verwi-
schen. A. I. Artificial Intelligence, den Steven Spielberg 2001 nach einem Dreh-
buch von Stanley Kubrick gedreht hat, bietet sich diesbezüglich in mehrfacher 
Hinsicht als Fortsetzung von Cloverfield an: A. I. spielt in einer postapokalypti-
schen Zukunft, in der sich die Menschheit aufgrund der klimatischen Katast-
rophen zu einem grundsätzlich neuen Gesellschaftsleben gezwungen sieht. Die 
Überschwemmungen haben zu grossen Migrationen und einer unerbittlichen 
Geburtenkontrolle geführt, androide Roboter werden nicht nur als Arbeitskräf-
te eingesetzt, sie sollen den Paaren ohne Nachkommen auch als Ersatzkinder 
zur Verfügung stehen.

Diese neue Generation von Robotern wird dem Publikum gleich in der 
Eingangsszene präsentiert: Ein Wissenschaftler preist das neue Modell, das sich 
nicht nur durch die anthropomorphe Perfektion seiner Züge auszeichnet, son-
dern erstmals auch zu menschlichen Gefühlen fähig ist. Eine junge Mitarbeite-
rin stellt darauf die Frage, ob die Menschen nun nicht ihrerseits geschult wer-
den sollten, um auf die Emotionen der Androiden antworten zu können. Dass 
dieser Punkt tatsächlich vernachlässigt worden ist, zeigt sich in der Beziehung 
zwischen Monica Swinton (Frances O’Connor) und dem von ihr adoptierten 
Roboter Dave (Haley Joel Osment) – als Monicas biologischer Sohn nach jahre-
langer Krankheit und Bewusstlosigkeit unverhofft wieder gesund wird, verstösst 
sie Dave und setzt ihn im Wald aus. Dave, nunmehr ausschliesslich von seiner 
unerwiderten Mutterliebe gesteuert, lässt nichts unversucht, um wieder in Mo-
nicas Gunst zu gelangen: Seine odysseeartige Reise führt ihn von der Westküste 
quer durch den Kontinent bis nach New York, dessen Wolkenkratzer verlassen 
aus dem Atlantischen Ozean ragen. Als er in einem amphibienartigen Fahrzeug 
durch die Bruchstücke der menschlichen Zivilisation schwimmt, stösst er auf 
eine versunkene Statue einer Vergnügungsanlage in Coney Island, in der er auf-
grund seiner künstlichen Denkprozesse jene «blaue Fee» zu erkennen glaubt, die 
ihm helfen könnte, ein «richtiger Junge» zu werden. Im Augenblick, in dem Dave 
sich mit seinem Anliegen an die Zementskulptur wendet, bricht über ihm eine 
Stahlkonstruktion zusammen, die sein Fahrzeug blockiert und ihm die Weiter-
reise verunmöglicht. Bewegunglos, starr in die ausdruckslosen Augen der Statue 
blickend, ist er fortan dazu verurteilt, seinen Wunsch nach einer menschlichen 
Existenz ewig zu wiederholen.
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Die Frage, welche von den beiden Figuren lebloser ist, scheint sich angesichts 
des gestauten Erzählflusses zu erübrigen: Während «die Meere im Lauf einer 
neuen Eiszeit zufroren», wie die Off-Stimme resümiert, fährt Dave fort, die 
«blaue Fee» anzublicken – erst zweitausend Jahre später, in denen die Hand-
lung freeze-frame-artig ins Stocken gerät, wird Dave von alienartigen Wesen 
aus dem Tiefschlaf geholt.8 Die Besucher, die vermutlich ihrerseits von einer 
künstlichen Intelligenz geschaffen wurden, beugen sich als Erstes über die Bil-
dersammlung, die auf Daves Harddisc gespeichert ist. Im Erstaunen, das Da-
ves neue Zeitgenossen bei der Durchsicht von dessen visuellen Erinnerungen 
ausdrücken, könnte man ein Echo der Faszination hören, die Roland Barthes 
angesichts einer Daguerreotypie des jüngsten Bruders von Napoleon empfand: 
«Ich sehe die Augen, die den Kaiser gesehen haben.»9  Es ist die fundamentale 
Nähe von Bild und Gewesenem, die es Daves Rettern erlaubt, Monica visuell 
zu «reproduzieren» und dem Jungen zu einer flüchtigen Begegnung mit seiner 
Mutter zu verhelfen – das Hologramm dient der simulierten Verwirklichung des 
kindlichen Familienwunsches, es ermöglicht Spielberg auch, dem Untergang 
der Menschheit eine ästhetisch kohärente Form zu verleihen.

 
Wenn das Überleben des ikonografischen Erbes bei Spielberg zu einer zentralen 
Bedingung für die Auferstehung wird, sind die Protagonisten von Abel Ferraras 
Endzeitvision bereits vor dem Weltende mit der Frage nach ihrem Verhältnis zu 
den Bildern konfrontiert. 4:44 Last Day on Earth spielt in der nahen Zukunft, 

A. I. Artificial Intelligence: Das fremde Wesen betrachtet Daves «Erinnerungen».

nach der irreversiblen Zerstörung der Ozonschicht. Berechnungen der Wissen-
schaft haben ergeben, dass die Bestrahlung der Erde um 4:44 Uhr des nächsten 
Tages jedes organische Leben verunmöglichen würde. Cisco (Willem Dafoe) 
und seine Freundin Skye (Shayn Leigh) verbringen die letzten Momente vor 
dem Weltuntergang in ihrem Loft in Manhattan. Der Himmel flackert irrlicht-
artig, die Atmosphäre oszilliert zwischen Momenten innerer Ruhe und panikar-
tiger Hysterie. Skye ist Künstlerin und konzentriert sich während der gesamten 
Dauer des Films darauf, ein letztes Bild zu malen. Cisco verbringt den Tag vor 
diversen Bildschirmen: Er sieht fern, surft auf dem Computer, kontaktiert seine 
Familie und Bekannte über Skype.

Die Opposition zwischen diesen beiden ikonografischen Modellen ver-
dichtet sich in der Folge zur dialektischen Struktur: Während sich die von den 
Flatscreens übertragenen Bilder in ihrer Flüchtigkeit als unfähig erweisen, eine 
bleibende Form zu hinterlassen, wird sich das Paar am Ende in Erwartung des 
Todes eng umschlungen auf das Gemälde legen. Exemplarisch nimmt sich in 
dieser Hinsicht die Szene mit dem vietnamesischen Lieferanten aus. Nachdem 
dieser dem Paar seine letzte Mahlzeit in die Wohnung gebracht hat, fragt er 
Cisco, ob er dessen Computer gebrauchen dürfe, um seine Eltern via Skype in 
Vietnam anzurufen. Die Szene endet damit, dass er den Bildschirm zuklappt 
und den Laptop küsst – dem Computer als Kommunikations- und Kultob-
jekt stellt Ferrara die auratische Wirkung des gemalten Bild entgegen, das hier 
zum Aus- und (in der letzten Szene) Abdruck des gelebten Augenblicks wird. 
Die Kunst als archaisches vera icon, als Zeugnis eines unmittelbaren, indiziellen 
Verhältnisses zwischen Bild und Modell: Dass Ferraras Konzeption vom Filme-
machen ähnlich geprägt ist, legt die letzte Aufblende nahe, die die Schlussein-
stellung in ein blendendes Weiss übergehen lässt – wie bei Pier Paolo Pasolini, 
der die Regiearbeit einst als das «Schreiben auf brennendem Papier» definiert 
hatte, gravieren sich die Körper in 4:44 Last Day on Earth brandzeichenartig 
in die Bildoberfläche.10  

Die platonische Höhle

Die Endzeit, die Jeff Nichols in Take Shelter illustriert, erscheint auf den ersten 
Blick intimer; der Zerfall, den der Film illustriert, ist ein innerer Prozess. Doch 
auch hier ist die Inszenierung im entscheidenden Moment von einem vorfilmi-
schen Bildverständnis getragen. Curtis LaForche (Michael Shannon), ein An-
gestellter einer Bohrfirma im US-amerikanischen Mittleren Westen, leidet an 
apokalyptischen Visionen; er sieht schwarze Vogelschwärme kryptische Figuren 
in den Himmel zeichnen, der Hund verwandelt sich in ein reissendes Raubtier, 
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gigantische Sturmwolken erheben sich über dem Horizont. Im Versuch, seine 
Familie vor der imminenten Katastrophe zu schützen, baut er den Schutzraum 
aus, der unter dem Garten seines Hauses liegt. Die Arbeiten treiben ihn jedoch 
finanziell in den Ruin, und auch seine Ehe droht angesichts seines erratischen 
Verhaltens zu zerbrechen. Nachdem er zusammen mit seiner Frau Samantha 
(Jessica Chastain) und seiner Tochter Hannah (Tova Stewart) in Erwartung ei-
nes Jahrhundertsturms eine Nacht im Unterstand verbracht hat, wird dieser 
zum adäquaten Ausdruck der platonischen Höhle – erst am nächsten Morgen, 
als Samantha ihren Mann überredet, die Tür des Schutzraums zu öffnen und 
aus dem Dunkel ins Sonnenlicht zu treten, kann sich Curtis von seinen Hallu-
zinationen befreien und zur «Erkenntnis» gelangen.

In einer eleganten Wendung, die die psychologische Lesart von Take 
Shelter relativiert, demonstriert Jeff Nichols jedoch auch, wie leicht die filmische 
Wirklichkeit wieder ins Illusionäre umschlagen kann. In der Schlussszene (die 
Familie ist inzwischen in den Urlaub ans Meer verreist) baut Curtis zusammen 
mit seiner Tochter am Strand ein Sandschloss. Das Mädchen gibt der fragilen 
Konstruktion den letzten Schliff, der Vater, in einer wohl unbewussten Geste 
den einst gefürchteten Sturm imitierend, giesst mit einer Kanne Wasser in die 
Gräben. Plötzlich sehen wir, wie am Himmel pechschwarze Wolken aufziehen. 
Auch Samantha, die in der Küche das Essen vorbereitet, tritt auf die Veranda 
hinaus; fassungslos sieht sie auf das drohende Unwetter, das sich hinter ihr in 
der Glastür spiegelt. Die letzte Einstellung des Films, ein Gegenschuss, zeigt 
Samanthas Silhouette, die sich vor dem aufziehenden Orkan abzeichnet. Auch 
hier evoziert die Katastrophe Bekanntes: Stimmung und Motiv des Schlussbil-
des erinnern an Der Mönch am Meer, ein Gemälde von Caspar David Friedrich, 
in dem Heinrich von Kleist einst «das weite Reich des Todes» zu sehen glaub-
te: «Das Bild liegt […] wie die Apokalypse da […]», schrieb der Dramatiker 
in den von ihm herausgegebenen Berliner Abendblättern, «und da es, in seiner 
Einförmigkeit und Uferlosigkeit, nichts als den Rahmen zum Vordergrund hat, 
so ist es, wenn man es betrachtet, als ob Einem die Augenlider weggeschnitten 
wären».11 Die «unendliche Einsamkeit», die Kleist angesichts Friedrichs See-
landschaft empfunden hat, ist im Film ebenso prägnant: Der gebannte Blick, 
den Samantha auf die «unbegrenzte Wasserwüste» richtet, spiegelt die Erkennt-
nis, dass die Figuren hier einer uniformen Leere entgegensehen – einer entvöl-
kerten, konturlosen Zukunft, der selbst die Kamera kein singuläres Bild mehr 
entnehmen kann.

Die Zeitlosigkeit, die dieses Schlussbild vermittelt, lässt mithin auch 
das unmittelbar Bedrohliche erkennen, das Jeff Nichols Film thematisiert: Die 
Leere ist Versprechen und Erfüllung zugleich, die Katastrophe wird zum Vor-
gang, der nicht nur sich selbst bedeutet, sondern auch einen anderen, «den er 

Caspar David Friedrich, Der Mönch am Meer, 1808/10

Take Shelter: Samantha blickt der Apokalypse entgegen.
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vorankündigt und bestätigend wiederholt».12 Die Figur der Endzeit erhält hier 
eine dynamische Gestalt und zeugt von der Eignung des Spielfilms, das enge 
Begriffspaar von Bild und Bedeutung zu sprengen und die Apokalypse – aus-
gehend von seinen ikonografischen und literarischen Vorläufern – in eine ästhe-
tisch neue, offene Form zu überführen.

   

1 Peter Szendy, L’Apocalypse cinéma, Nantes 2012, S. 9.
2 Generell verweisen die düstersten Figuren Dreyers in ihrer Erscheinung stets auch auf das Arse-

nal optischer Darstellungsmöglichkeiten: Die Handlanger des Vampirs erscheinen während ihres 
ersten Auftritts als tanzende Schattenrisse, das Faktotum der «Fürstin der Nacht» (bei Dreyer ist 
der Vampir eine Frau) besitzt das Talent, seinen Körper von seinem Schatten zu befreien.  

3 In der Folge Jean-Luc Godards, der sich in seinen Histoire(s) du cinéma zahlreicher biblischer 
Gleichnisse bedient, erachtet auch Szendy den Film generell als «tief christlich […]: [Er] ist 
christlich, weil von theologisch-ikonischen Konzepten wie der Apokalypse, der Epiphanie und 
der Parusie geformt.» Siehe Szendy (wie Anm. 1), S. 80.

4 Jorge Luis Borges, «Von der Strenge der  Wissenschaft», in: Ders., Borges und ich, München 
1982, S. 121.

5 Man erinnert sich, dass das Experiment bei Borges ebenfalls zum Scheitern verurteilt ist: «Die 
nachfolgenden Geschlechter […] überliessen [die Karte] […] den Unbilden der Sonne und der 
Winter. In den Wüsten des Westens überdauern zerstückelte Ruinen der Karte, behaust von 
Tieren und von Bettlern.» Borges (wie Anm. 4), S. 121.

6 Eingeblendet als Zwischentitel. Jean-Luc Godard, Histoire(s) du Cinéma: Une histoire seule 
(F 1989).

7 Leon Battista Alberti, De Pictura, Paris 2004, S. 97.
8 In der Aufhebung des Bildflusses beziehungsweise der «Koagulation» des Filmbilds sieht Szendy 

ein konstitutives «kinetisches Paradox» der Endzeitfilme. Siehe Szendy (wie Anm. 1.), S. 58–60.
9 Roland Barthes, La Chambre claire; Note sur la photographie, Paris 1980, S. 13.
10 Über das vera icon und die Frage des Abdrucks siehe Hans Belting, Das Bild und sein Publikum, 

Berlin 1980.
11 Heinrich von Kleist, «Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft», in: Berliner Abendblätter, 

12. Blatt, Berlin (13. Oktober 1810), S. 47 f. Zitiert nach: http://www.zbk-online.de/texte/
A1638.htm (05.08.2013).

12 Erich Auerbach, Mimesis, Tübingen/Basel (10., erw. Aufl.) 2001, S. 516. Auerbach bezieht sich 
hier auf seine Studien zur «Figura», die sich insbesondere für die literarischen, später allerdings 
auch für die filmischen Analysen als wegweisend erwiesen.

   

FELIX LIEB
DAS ENDE DER  
PERSÖNLICHKEIT —  
DIE ALZHEIMER-DEMENZ  
IM SPIELFILM

Alzheimer: Schreckgespenst einer immer älter werdenden Gesellschaft. Diese 
wohl bekannteste Form der Demenzerkrankungen wird verursacht durch die 
zunehmende Zerstörung von Nervenzellen durch Ablagerungen im Gehirn.1 
Infolge solcher neurodegenerativer Prozesse gehen die kognitiven Fähigkeiten 
verloren. Zu Beginn wird das Kurz-, später das Langzeitgedächtnis angegriffen. 
Auch der lokale und zeitliche Orientierungssinn sowie das Sprachvermögen 
funktionieren nicht mehr. Der Erkrankte zeigt Persönlichkeitsveränderungen, 
legt aggressives Verhalten bis hin zur Gewalttätigkeit an den Tag, durchlebt 
Phasen grosser Unruhe, erkennt selbst nahestehende Personen und zeitweilig 
auch das eigene Spiegelbild nicht mehr. Eine eigenständige Lebensführung ist 
irgendwann nicht mehr möglich. Der Betroffene driftet weg, verfällt in Bewe-
gungsarmut und apathische Verhaltensmuster. 

Mit der Darstellung der genannten Krankheitssymptome hat die Alz-
heimer-Demenz als Spiegel gesellschaftspolitischer Konfliktfelder mittlerweile 
international und transkulturell in Film und Fernsehen Einzug gehalten. Als 
Motiv im fiktionalen Film ist Alzheimer auf tragische Weise spannend, weil da-
ran eine Vielzahl existenzieller Fragen verhandelt wird. Die Visualisierung des 
Verschwindens von Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen zeigt deren un-
eingeschränkte Bedeutung für das Individuum auf. Die Krankheit rüttelt an 
den Grundfesten zeitlicher Ordnung und der Identität, und doch ist ihr  Verlauf 
nur das Abbild rein biologisch-organischer Unausweichlichkeiten. Gerade da-
mit eignet sie sich als traurig-poetischer Ansatz filmischen Erzählens, innerhalb 
dessen die unterschiedlichen Facetten des Endlichen neu verhandelt werden. 
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Konflikte der Zeitlichkeit

  

Mit der Alzheimererkrankung geraten zeitliche Dimensionen aus den Fugen. 
Der Krankheitsverlauf erstreckt sich über mehrere Jahre. Filme können dieses 
ausgedehnte Zeitfenster nur bedienen, indem sie sich auf einzelne Stadien der 
Krankheit konzentrieren oder einzelne Episoden des Fortgangs aneinanderrei-
hen. In Ashita no kioku (Memories of Tomorrow, Yukihiko Tsutsumi, J 2006), 
einer japanischen Produktion, die den Verlauf der Krankheit des Geschäfts-
mannes Masayuki Saeki (Ken Watanabe) parallel zum Heranwachsen seiner 
Enkeltochter zeigt, bilden Datumsangaben auch für den Zuschauer sichtbare 
Elemente von Tagebucheinträgen. Auch wenn es dem Patienten schon zu einem 
frühen Zeitpunkt nicht mehr gelingt, Wochentage korrekt einzuordnen, so sym-
bolisiert die Fertigkeit des Protagonisten, diese Datumseingaben im Tagebuch 
vorzunehmen, die Fähigkeit, sich in dieser Welt zurechtzufinden und sich selbst 
zeitlich zu strukturieren. Dass ab einem bestimmten Moment auf diese Inserts 
verzichtet wird, zeigt das fortgeschrittene Schwinden der Persönlichkeit. 

Das ärztliche Diagnosegespräch in Ashita no kioku markiert in diesem 
Kontext erste Anzeichen einer zeitlichen Desorientierung. Einfache Fragen wie 
die nach dem eigenen Alter, nach Datum oder Wochentag legen bei Saeki erste 
Defizite temporaler Definitionsmacht offen. Tarnt die bis dahin nüchterne In-
szenierung diese Probleme als Zerstreutheit, verändert sich mit den weiteren 
vom Patienten zu erfüllenden Aufgaben die Atmosphäre; tiefe langgezogene 
Töne der Streicher markieren die Bedrohlichkeit der Fehlleistungen Saekis ge-
nauso wie die unruhige Nahaufnahme seines Gesichtes im Vergleich zur starren 
Einstellung auf den Arzt. 

Die deutsche Produktion Mein Vater (Andreas Kleinert, D 2003), in der 
die Krankheit des Busfahrers Richard Esser (Götz George) in das Familienglück 
seines Sohnes Jochen (Klaus J. Behrendt) einbricht und es zunehmend zerstört, 
verzichtet auf eine zeitlich klar definierte Intervallbeschreibung. Zeit erscheint 
als schwer zu definierendes, widersprüchliches Moment, gar als Vakuum. Die 
Belastungen sowohl für den direkt Betroffenen als auch für die Pflegenden arti-
kulieren das subjektive Zeitempfinden als qualvoll und die Zeit als nur langsam 
vergehend. Je länger die Krankheit das Leben der gesamten Familie bestimmt, 
desto stärker macht sich Erschöpfung breit und desto tiefer werden die Risse in 
der im Film vorgeführten familialen Struktur. Auf der anderen Seite ermöglicht 
erst Morbus Alzheimer eine Annäherung zwischen Vater und Sohn; eine An-
näherung, deren Erleben allerdings durch den Verlauf der Krankheit zeitliche 
Grenzen gesetzt werden. Auf diese Weise wird eine Divergenz zwischen gefühl-
ter und tatsächlich vergehender Zeit aufgebaut. Die Demenz hebt folglich das 

Ende aus seiner Sequenzialität, aus seiner chronologischen Ordnung, und gibt 
ihm damit den Anschein einer Unzeitlichkeit, einer Auflösung des Temporalen.

Der Anfang ist das Ende: Eine Hand greift nach spärlich herunterfal-
lenden Schneeflocken, tapsig und unbeholfen – ein kleinkindhaft wirkender 
Versuch eines älteren Mannes, das Ungreifbare zu ergreifen. Ungelenke Bewe-
gungen, gleich der wenig ausgeprägten, ungeschickten Motorik eines Säuglings. 
Kindliche Faszination versteckt sich unzureichend hinter einer eher zurück-
haltenden Mimik. Die Entdeckung des Schnees poetisiert in Mein Vater eine 
Charakteristik der Alzheimer-Demenz, die der Psychiater Barry Reisberg unter 
dem Begriff der «Retrogenese» zusammenfasst.2 Reisberg beschreibt den Ver-
lauf der Krankheit als Umkehrung der Entwicklung des Erkrankten analog zu 
den Stadien kindlichen Heranwachsens. Der Regisseur Andreas Kleinert unter-
legt diese vermeintlich schöne Vorstellung mit einer traurigen Klaviermelodie. 
Jener letzte Moment verhaltener Glückseligkeit läutet durch seine Endlichkeit 
das abschliessende Stadium des Abschieds vom Leben ein.

Werden und Vergehen

Die Retrogenese stellt die kindliche Entdeckungsreise dem Verschwinden der 
Persönlichkeit gegenüber. Die Zielstationen divergieren: Das Ende der Kind-
heit als Eintritt in das Jugend- oder Erwachsenenalter, als Stadium auf dem 
Weg zum erwachsenen Menschen, skizziert in seiner demenziellen Umkehrung 
das Ende der menschlichen Existenz. So steht jene Entdeckung des Schnees 
in Mein Vater am Ende einer Reihe von Szenen, die Kindwerdung und Ver-
gänglichkeit chronologisch gleichermassen visualisieren. Richards und Olivers 
(Sergei Moya) gemeinsames Dahinrasen auf dem Mofa synchronisiert eine 
spassvolle, Generationen übergreifende, jugendliche Revolte im Miteinander 
von Grossvater und Enkelsohn. Doch die Monotonie der Klänge des Didgeri-
doos und das anschliessende nächtliche Umherstreifen des Erkrankten im Haus 
karikieren die Harmonie des vorangegangenen Ereignisses. 

Die Gegenüberstellung von Enkel und erkranktem Grosselternteil – 
meist im kindlichen Spiel vereint – erweist sich in der filmischen Darstellung 
als wiederkehrende Standardsituation im Angesicht von Reifeprozess, Rück-
entwicklung und neu entdeckten Persönlichkeitsmerkmalen des Erkrankten. 
In Ashita no kioku verknüpfen sich Geburt und Heranwachsen der kleinen 
Mebouki mit dem Leben und Vergehen des Protagonisten. Das harmonische 
Miteinander von Grossvater und Enkel verkehrt sich in Mein Vater allerdings 
zum Teil in eine aggressive Opposition mit gewaltsamen Übergriffen des Gross-
vaters auf seinen Enkel.
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Die in diversen Filmen gezeigte Entdeckung des Schnees kombiniert im Grun-
de die kindlich intuitive Entdeckungsreise mit dem Winter als Jahreszeit, die 
ihrerseits die Ruhe des Lebensabends impliziert. Ein Bild, tröstlich und traurig 
zugleich, eine visuelle Poesie und doch auch realitätsnah, weil sie jenes Stadi-
um repräsentiert, in dem der an Alzheimer Erkrankte nach den Strapazen und 
aufgewühlten Emotionszuständen, den Stimmungsschwankungen zur Ruhe 
kommt. 

  

Entgegengesetztes Erinnern

  

Bei Morbus Alzheimer fällt die Erinnerung an weiter zurückliegende Ereignis-
se erst zu einem späteren Zeitpunkt der Degeneration zum Opfer, während 
akute Handlungen, Worte und Informationen keine Chance haben, langfristig 
abrufbar zu bleiben. Es ist jene schöne Vorstellung der Dauerhaftigkeit zentra-
ler Aspekte unserer Biografie, die durch Alzheimer eine Aufwertung erfährt. In 
Ashita no kioku steht daher auf dem Spaziergang des Protagonisten durch die 
Wälder des japanischen Hinterlandes die Reproduktion der Erinnerung daran 
im Vordergrund, wie er seine Frau in der Töpferwerkstatt kennengelernt hat. 
Der hohe Wert jenes Handwerks für die eigene und die gemeinsame Biografie 
erklärt sich erst aus den episodischen Erinnerungen. 

Richard Eyre nutzt in diesem Kontext im Biopic Iris (Richard Eyre, GB/
USA 2001) über die Schriftstellerin Iris Murdoch das Mittel der Flashbacks als 
Repräsentation der Erinnerung, um die Chronologie der Zeit aufzuheben. In 
den Unterwasseraufnahmen der Eröffnungssequenz räkelt sich erst das junge 
und kurz darauf übergangslos das ältere Paar im Wasser; Vergangenheit und 
Gegenwart treffen direkt aufeinander, vereinen sich und machen die Episoden 
jenseits einer zeitlichen Ordnung fühl- und nachvollziehbar. In dem Moment 
allerdings, in dem der Regisseur nachfolgend die Schönheit der Vergangenheit 
präsentiert – in Kollision zu dem, was später in der Gegenwart der Demenz da-
raus wird –, zeigt er die Tragik des Degenerationsprozesses. Und wenn in Mein 
Vater der Protagonist im Rahmen dieser Dysfunktionalität des Gedächtnisappa-
rates das jüngere Ereignis des Todes seiner Frau vergisst, wird die vermeintliche 
Schönheit dieser zeitlichen Gegenläufigkeit zerstört. 

Der tatsächliche Tod wird als Zeitpunkt des endgültigen Abschiedneh-
mens in seiner Relevanz vom Verlust des Gedächtnisses im Rahmen der Neuro-
degeneration abgelöst. Abseits der für beide Seiten lang andauernden Strapazen 
gerät die Angst vor dem Moment, an dem das Vergessen endgültig obsiegt und 
dabei eine gemeinsam dauerhaft zu erarbeitende Gegenwartserinnerung un-
möglich macht, in den Fokus. Nicht mehr das physische, sondern das geistige 

Ableben als das Ende des Erinnerns und Erinnert-Werdens wird zur Triebfeder 
des Handelns. In der kinematografischen Aufarbeitung sind Ende und End-
lichkeit folglich spätestens in dem Moment allgegenwärtig, wenn Alzheimer als 
Diagnose einen Namen erhält. Das physische Ableben an sich ist daher nur ein 
Konstrukt des zu Erwartenden, ein Moment der Erlösung, der in vielen Filmen 
entweder komplett ausgespart oder in Form von Erlösungsbildern zu Lebzeiten 
des Erkrankten metaphorisiert wird.

Das Ende der Selbsterzählung

Die Kamera nimmt in Ashita no kioku einen Stapel Tagebücher ins Visier, Re-
präsentanten der Chronologie von Erinnerungen, schriftlich fixierte Stellver-
treter der Nachvollziehbarkeit einer Lebensgeschichte. Die aufgeschlagenen 
Seiten des zuoberst liegenden Tagebuches sind leer. Sie zeugen in ihrer Unbe-
schriebenheit vom Verlust des Bewusstseins der eigenen Historie. Symbole der 
inneren Leere und der Inhaltslosigkeit von Identität. 

Das Bewusstsein der Vergangenheit, der eigenen Geschichte, manifes-
tiert unser Selbstbild. Doch je mehr die kognitiven Fähigkeiten abnehmen, 
umso sichtbarer wird das Verschwinden des Selbst. Gemäss den Medizinern 
und Neurowissenschaftlern Boetsch, Stübner und Auer verlieren die Betroffe-
nen durch zunehmende Angriffe auch auf das Langzeitgedächtnis den Bezug 
zur eigenen Lebensgeschichte.3 Saekis Aufschreiben der eigenen Geschichte 
in Ashita no kioku ist somit ein auf Dauer erfolgloser Versuch, dem Verlust der 
eigenen Identität zu entgehen, das Selbstverhältnis zu erhalten, zu bewahren, 
fortzuführen. Solange Saeki schreibt, ist er im Bewusstsein der eigenen His-
torie. In jenen Tagebüchern hält er bedeutende Ereignisse und Erinnerungen 
für sich und für andere fest und fixiert so das, was er einst war, jenseits von 
dem, was von ihm mit Fortschreiten der Krankheit übrig bleiben wird. 

Die Fotowand, die der Film zu Beginn zeigt, die jedoch bereits das finale 
Stadium der Krankheit vorwegnimmt, erweist sich als visuelle Fortführung des 
Tagebuchs – kreiert von seiner Frau, die nun die Autorschaft seiner gegenwär-
tigen Lebensgeschichte übernommen hat. Das Bild ersetzt die Sprache und 
wird zum Surrogat einer nicht mehr vorhandenen Erzählfähigkeit. Es ist der 
Konflikt des Erzählens und des Erzählt-Werdens im Kontext einer defizitären 
Identitätskonstruktion.

In den Filmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, werden auf 
dieser Basis nicht selten Darstellungsformen präsentiert, in denen rein nüchtern 
organische Prozesse als Grundlage einer zuweilen sehr poetischen Aufarbeitung 
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dienen; innerhalb dieser kommen Szenen und Bilder zum Tragen, welche die 
Endlichkeit als allgegenwärtiges Element weit vor dem eigentlichen Filmschluss 
thematisieren. Beruf und Berufung als Elemente der Persönlichkeitsbildung 
werden dabei als Opfer der neurodegenerativen Prozesse thematisiert. Mit dem 
Verlust des Orientierungssinns nimmt die Krankheit dem Busfahrer Richard in 
Mein Vater die berufliche Legitimation. Noch einmal bemächtigt er sich nach 
seiner Zwangspensionierung unerlaubt des grossen Gefährts. Doch die Fahrt 
endet in einer tristen, wolkenverhangenen Morgendämmerung an einem Fluss-
ufer. Es ist das Ende einer Dienstfahrt, ein Bild der Ausweglosigkeit. 

Aphasie als klinische Umschreibung von Wortfindungsstörungen visua-
lisiert schliesslich im Biopic Iris den verzweifelten Kampf der Schriftstellerin 
Iris Murdoch (Judi Dench) um ihre Begabung. Der Film zeigt sie am Strand, 
wie sie in bedächtigen Bewegungen ein leeres Stück Papier aus dem Notizblock 
reisst. Ihre Mundwinkel sind traurig nach unten gezogen. Ungewöhnlich lange 
schaut sie auf den Stift in ihrer Hand, bekundet eine Fremdheit gegenüber ih-
rem einstigen Arbeitsgerät. In einer symbolischen Geste beschwert Judi Dench 
die herausgerissenen Blätter mit Steinen, als wolle sie die verschwindenden Wor-
te festhalten. Kurz darauf bittet eine Freundin sie, ein von ihr verfasstes Buch 
zu signieren. Als sie energisch erst jenes Buch mitsamt dem Stift wegwirft, an-
schliessend die Steine von den herausgerissenen Blättern entfernt und sie im 
Wind davonfliegen lässt, bringt sie eine wortlose und doch mit spürbarer Wut 
vorgetragene Erkenntnis zum Ausdruck, dem sprachlichen Verlust nichts mehr 
entgegensetzen zu können.

  

Das fremde Andere

  

Der Psychologe Kenneth J. Gergen betrachtet die narrative Identität nie nur als 
Lebensgeschichte eines Einzelnen, sondern als ein personales Konstrukt ver-
schiedener Haupt- und Nebenfiguren.4 So sind auch Filme im Kontext von 
Alzheimer nie ausschliesslich als Personenbeschreibungen des Erkrankten zu 
verstehen; sie beleuchten darüber hinaus das personale Umfeld und dessen 
Umgang mit der Demenz. Mögen die Persönlichkeitsveränderungen, die Ag-
gressionen und Gewaltausbrüche dabei auf einer neuronalen Degeneration be-
ruhen, so erscheint eine solche Abstraktion der Merkmale oftmals schwierig. Es 
ist zumindest wahrscheinlich, dass demenzielle Prozesse nicht allein das Selbst-
bild und das Selbstverhältnis des Patienten in Mitleidenschaft ziehen, sondern 
auch eine externe Neubewertung der Person und der gemeinsamen Biografie 
in Gang setzen. Im Zuge der abnehmenden Artikulationsfähigkeit bleibt die 
Aussicht auf Erfolg genauso offen wie die Person selbst. 

Jodaeiye Nader az Simin (A Separation, Asghar Farhadi, IR 2011), kein Werk 
über Alzheimer im eigentlichen Sinne, schildert in diesem Kontext die Abhän-
gigkeit der Identität der Referenzobjekte vom sich auflösenden Selbstbild. Als 
Simin (Leila Hatami) im einleitenden Streitgespräch ihrem Mann Nader (Pay-
man Maadi) vorhält, dass sein Vater (Ali-Asghar Shahbazi) ihn nicht mehr er-
kenne, entgegnet er ihr, dass er jedoch seinerseits durchaus noch wisse, dass er 
sein Sohn sei. Es ist eine krampfhafte Institutionalisierung der eigenen Person, 
ein Kampf um die eigene Bedeutung in des Vaters Biografie durch den Sohn. 
Er übernimmt das Wissen des Vaters, schützt sich so vor dem Identitätsverlust 
und drückt doch in dieser Emotionalität die Schwierigkeiten aus, die mit dem 
eigenen Vergessenwerden als Sohn einhergehen. 

In Away from Her (Sarah Polley, CA 2006) erweist sich Alzheimer als 
Triebfeder der Entfremdung eines Ehepaares. So begründet sich die zuneh-
mende Entfernung beider voneinander in Grant Andersons (Gordon Pinsent) 
übergrosser Erwartungshaltung an die Beziehung und seine Angst vor dem 
Auseinanderbrechen. «He doesn’t confuse me. He doesn’t confuse me at all», 
begründet Fiona (Julie Christie) ihre Hinwendung zu Aubrey (Michael Mur-
phy), einem kranken Mann im Pflegeheim, das nun zu ihrem Zuhause gewor-
den ist. Bezeichnenderweise bleibt diese Figur während des gesamten Films 
stumm und steht damit im Kontrast zum verbalen Druck, den Grant auf Fiona 
ausübt. Grants gesunde Welt steht der kranken gegenüber, die er mit Ansprü-
chen überfordert, welche die Person mit fortschreitendem Alzheimer immer 
weniger erfüllen kann, weil sie deren Zeichen und Hinweise nicht versteht. Im 
Zuge des allmählichen Gedächtnisverlustes seiner Frau konkurriert die gemein-
same glückliche Vergangenheit sowohl mit vergangenen Verfehlungen als auch 
mit der Gegenwart – und verliert. Erst als Grant seine Erwartungshaltung revi-
diert und akzeptiert, dass ihre Handlungen nicht Reaktionen auf seine früheren 
Fehler sind, und seine eigene Isolation auflöst, findet er einen Bezug zu ihr – 
und gibt sie frei.

Befreiungen

Am Ende von Filmen, die sich mit Alzheimer beschäftigen, steht oftmals ein 
Befreiungsakt. Dass Jochen seinem Vater am Ende die Haustür aufschliesst und 
ihn damit aus dem Gefängnis des Hauses entlässt, ist ein Versuch, den famili-
ären Zustand vor der Demenz wiederherzustellen. Richard befreit er von den 
Fesseln der krankheitsbedingten Gefangenschaft, auch wenn damit aufgrund 
seiner fehlenden Eigenständigkeit und der Dysfunktionalität des Körpers das 
physische Ende vorgezeichnet scheint. In dem Moment, in dem er sich, ohne 
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sich umzudrehen, von der Kamera entfernt, distanziert er sich auch von seinem 
Sohn, entzieht sich dem Blickfeld und der Greifbarkeit. Richards nun unschar-
fe Konturen im hellen Licht beinhalten die Metaphysik des Sterbens noch zu 
Lebzeiten. Sie sind zu verstehen als Hinüberdriften in eine andere Welt – und 
kolportieren doch nur die demenzielle Ungreifbarkeit der Person selbst.

Schliesslich bereiten solche visuellen Metaphern auf eine Existenz der 
Bezugsperson des Erkrankten jenseits der Demenz vor. Eines der letzten Bilder 
in En Sång för Martin (Ein Lied für Martin, Bille August, S 2001) über die Be-
ziehung des namengebenden Dirigenten (Sven Wollter) zur Violinistin Barbara 
(Viveka Seldahl) zeigt, wie sie das Pendel der Standuhr nach seinem Ableben 
wieder in Gang bringt. Das ruhende Pendel hatte im Kontext der Anstrengun-
gen und der Konflikte den Stillstand der messbaren Zeit, eine Form gefühlter 
Zeitlosigkeit, symbolisiert. Durch das neuerliche In-Gang-Setzen des Pendels 
kehren die Mess- und Regulierbarkeit der Zeit zurück. Das Anstossen des Pen-
dels ist zumindest für Barbara das Fortführen des neuen Lebens jenseits der 
Demenz. 

  

Erinnerungssurrogate

  

Was bleibt, wenn das Selbstverhältnis ins Wanken gerät und die Krankheit den 
Selbstbezug des Erkrankten genauso infrage stellt wie die Identität des perso-
nalen Umfeldes? Ashita no kioku, Iris und Mein Vater finden repräsentativ für 
andere Filme beinahe friedliche Lösungen für diesen elementaren Konflikt. Wo 
die Erinnerung als Mittel gegenseitiger Identitätskonstruktion versagt, wird sie 
durch Vertrauen ersetzt. 

Des Vaters Hand auf der des Sohnes, als sie stumm vor dem Fernseher 
im vom Feuer ruinierten Haus sitzen, zeigt eine neu gewonnene Nähe, aller-
dings auf der ungewissen Basis organisch bedingter Defizite. Die verstohlenen 
Blicke zwischen Vater und Sohn, als Jochen dem Vater zum Schluss die Tür 
aufschliesst, sind Ausdruck einer Übereinkunft im Angesicht eines von Jochen 
formulierten Versprechens. Am Ende von Iris durchlebt ihr Mann John Bayley 
(Jim Broadbent) noch einmal einen in Rückblenden dargestellten demütigen-
den Moment. In der Erinnerung an schwierige Zeiten in ihrer Beziehung vor 
der Krankheit sowie die Strapazen mit der Kranken und aus hilfloser Wut darü-
ber, was der, wie er selbst sagt, «fucking best friend Dr. fucking Alzheimer» von 
der ihm nahestehendsten Person übrig liess, überschüttet der sonst eher sanft-
mütig dargestellte Charakter seine Frau mit Hasstiraden, schüttelt sie sogar 
kräftig im gemeinsamen Ehebett. Wenn sich Iris Murdoch im gleichen Moment 
dennoch an ihn klammert und seine Nähe sucht, betont sie seine Bedeutung 

für sie. Ihre Annäherung ist schon instinkthaft. Dahingehend wird John Bayley 
in seiner Identität nicht infrage gestellt. Auch Saeki erkennt die in gebühren-
dem Abstand ihm folgende Person schon längst nicht mehr als seine langjährige 
Ehefrau. Und doch weist er sie an, den Weg mit ihm weiterzugehen, akzeptiert 
sie als Begleiterin im letzten Stadium seiner Demenz.

Pflichten der Neubewertung

Wann beginnt das Ende? Und von welchem Ende sprechen wir überhaupt? Alz-
heimer präsentiert speziell im Hinblick auf letztere Frage eine ganze Reihe von 
Antworten, nur um neue Fragen aufzuwerfen. Und so findet auch die Aufarbei-
tung von Alzheimer in diversen Spielfilmen, aber auch in Fernsehserien immer 
neue Bezugspunkte. Jodaeiye Nader az Simin beispielsweise erweist sich als Pa-
rabel auf innergesellschaftliches Feindesland mit Alzheimer als Akteur, der die 
Starre überholter Konventionen und Wertfragen aufbricht. Die Krankheit stellt 
eine den Gesetzen des Islam gehorchende Frau vor einen unlösbaren Konflikt: 
Sie soll einem Alzheimerpatienten die notwendige Pflege zukommen lassen und 
gleichzeitig die Regeln der eigenen Religion nicht verletzen. Auf diese Weise pro-
voziert die Krankheit im Film nicht weniger als den Aufbruch althergebrachter 
Strukturen und proklamiert eine Anpassung und Neuinterpretation von ethi-
schen, kulturellen und religiösen Regeln, von Konventionen und Normen. 

Alzheimer erfordert eine Neubewertung von Ende und Endlichkeit, die 
allerdings offen und aus einer individuellen Perspektive heraus gestaltet wer-
den muss. In Filmen erweisen sich dabei die Symbolhaftigkeit und die zeitwei-
lige Poesie nicht als Kontrapunkt oder Widerspruch zu den rein organischen 
Prozessen, sondern bringen die Bedeutsamkeit und Problematik von Morbus 
Alzheimer näher. Konträr zu einer wissenschaftlichen Analyse betonen sie in 
kontinuierlich präsentierten Szenarien des Verschwindens die grosse Bedeu-
tung verschiedener Merkmale für unsere Existenz – innerhalb und jenseits der 
Alzheimererkrankung. Sie proklamieren damit auf dem Hintergrund von We-
sensänderungen, dem Verschwinden personaler Geschichte und Erinnerung 
nicht selten eine Offenheit der Persönlichkeit selbst. Fragen in Bezug auf die 
Person, ihre Identität bleiben unbeantwortet.

In Die Auslöschung (Nikolaus Leytner, A/D 2013) sagt die Restauratorin 
Judith (Martina Gedeck), sie stelle mühsam etwas her, nur damit die Zeit alles 
wieder zerstöre. Jene desillusionierende Beschreibung ihrer beruflichen Eigen-
schaft als Bewahrende und Reparierende des Urzustands ist Metapher ihrer 
Situation als Angehörige eines Alzheimer-Patienten, betont die Leiden und die 
vielschichtige Verzweiflung der Pflegenden und der Angehörigen genauso, wie 
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es die Zeit als feindliches Gebilde ins Zentrum rückt. Alzheimer kehrt das Zeit-
liche um, zieht das Endliche vor, löst beim Patienten das Zeitgefühl auf. Al-
lein eine (noch nicht in Aussicht stehende) Heilbarkeit kehrt dieses Empfinden 
um. Dann bedürfen auch die bis zu diesem Zeitpunkt produzierten Filme einer 
Neubewertung. Bis dahin bleiben sie poetisch tragische Visionen einer kontinu-
ierlichen Endlichkeit. 

   

1 Die Beschreibung des klinischen Bildes bezieht sich auf zwei wissenschaftliche Quellen: Tho-
mas Boetsch/Susanne Stübner/Stefanie Auer, «Klinisches Bild, Verlauf und Prognose (mit Fall-
beispielen)», in: Harald Hampel/Frank Padberg/Hans-Jürgen Möller (Hg.), Alzheimer -Demenz: 
Klinische Verläufe, diagnostische Möglichkeiten, moderne Therapiestrategien, Stuttgart 2003, 
S. 73–98; Hans Förstl/Alistair Burns/Rainer Zerfass, «Alzheimer-Demenz: Diagnose, Sympto-
me und Verlauf», in: Hans Förstl (Hg.), Lehrbuch der Gerontopsychiatrie und -psychotherapie: 
Grundlagen – Klinik – Therapie, Stuttgart/New York 2003, S. 324–345.

2 Vgl. Barry Reisberg et al., «Evidence and Mechanisms of Retrogenesis in Alzheimer’s and Other 
Dementias: Management and Treatment Import», in: American Journal of Alzheimer’s Disease 
and Other Dementias 17, 4, July/August 2002, S. 202–212.

3 Vgl. Boetsch, Stübner, Auer (wie Anm. 1), S. 74.
4 Vgl. Kenneth J. Gergen, «Erzählung, moralische Identität und historisches Bewusstsein: Eine 

sozialkonstruktionistische Darstellung», in: Jürgen Straub (Hg.): Erzählung, Identität und his-
torisches Bewusstsein – Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte/Erinnerung, 
Geschichte, Identität, Frankfurt a. M. 1998, S. 196.

   
Momentaufnahme von Susie Trenka

Dancer in the Dark (Lars von Trier, DK/USA 2000)

«This isn’t the last song», singt Björk am Ende von Dancer in the 
Dark, die Schlinge schon um den Hals. Ihre Selma liebt Musicals. 
Aber nicht deren Happy End. Wenn es nach ihr ginge, wäre kein Lied 
jemals das letzte. Denn das Ende des Singtraums bedeutet für sie 
stets böses Erwachen im richtigen Leben. An dem sie angesichts des 
Todes dann doch verzweifelt festzuhalten sucht. Mit dem Lied, das 
davon handelt, dass es nicht das letzte Lied ist. Doch die Würfel 
sind längst gefallen, die Falltür wird geöffnet, es ist aus. Mit 
seinem Anti-Musical erteilt Lars von Trier dem cineastischen Eska-
pismus die denkbar radikalste Absage. Und führt mit dem fast un- 
erträglich ungerechten Ende die emotionale Kraft des Kinos erst recht 
vor Augen. Jenseits aller (unleugbaren) Gesellschaftskritik fällt 
hier die Metapher für Leben und Tod mit der Selbstreflexion auf den 
Film zusammen und betont damit die Kluft zwischen wahrem Leben  
und Filmfiktion umso deutlicher. Am Ende ist immer die Dunkelheit. 
Bevor das Licht wieder an, das Leben wieder weitergeht. 
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RASMUS GREINER
AM ENDE DER GESCHICHTE — 
VERGANGENHEITSBILDER  
IM AKTUELLEN SPIELFILM

Seit mehr als hundert Jahren erzählt der Film nicht nur Geschichten, sondern 
auch Geschichte.1 Das Medium beeinflusst Sinnbildungsprozesse, die sowohl 
den historischen Gegenstand, als auch seine Erkenntnisweisen betreffen.2 Doch 
erst Hayden Whites Theorie einer Poetik der Geschichte liess den Spielfilm 
in den Fokus der Wissenschaft rücken.3 White hatte überzeugend dargelegt, 
dass Geschichtsschreibung notwendigerweise narrativ sein muss, strukturiert 
sie doch die zugrundeliegenden Daten. Während der grosse Filmemacher und 
Kinotheoretiker Jean-Luc Godard den Film eher als passiven «Protokollführer 
der Geschichte»4 beschreibt, versteht ihn der amerikanische Filmwissenschaft-
ler Robert Burgoyne als einen differenzierten Austausch, als einen filmischen 
Dialog zwischen Gegenwart und Vergangenheit.5  Tatsächlich füllt das Medi-
um die Vorstellungen von vergangenen Zeiten mit Sinnlichkeit und Zeitlich-
keit – allerdings im Modus der persönlichen Ereigniswahrnehmung. Abstrakte 
historische Daten werden durch subjektivierte Einzelerlebnisse überlagert. Im 
Sinne Niklas Luhmanns speist sich das populäre historische Wissen somit fast 
ausschliesslich aus den Massenmedien. In Zeiten, in denen sich die Wahrneh-
mung der Gegenwart vorrangig über mediale Bewegtbilder konstituiert, erklärt 
der dänische Medienwissenschaftler Rasmus Falbe-Hansen ganz zu Recht, 
dass auch die Grenzen zwischen Film und Geschichtsschreibung verschwän-
den. Das Medium müsse also nicht mehr als Ersatz oder Illustration für die 
geschriebene Geschichte, sondern als deren Erweiterung angesehen werden, 
die der Historiografie neue Facetten und Tiefe verleihe.6 Dieses postmoderne 
Verständnis einer diskursiven Ereignisvermittlung 7 findet seine mediale Ent-
sprechung in der Veränderung des filmischen Narrationsmodus. Nachdem 
Geschichte im Film zunächst als Ansammlung abgeschlossener, auf der Fi-

gurenhandlung und der ‹Bewegung der Welt› basierender Epochen präsentiert 
wurde, rückte Mitte des 20. Jahrhunderts die Zeit selbst in den Fokus. Die 
aktuellste Ausprägung der filmischen Vergangenheitsdarstellung bezieht ihre 
Wirkungsmacht aus dem diskursiven Charakter, der aus der Vermischung von 
‹Bewegungsbild› und ‹Zeitbild› erwächst.8 Ästhetik und Narration werden nicht 
mehr ausschliesslich durch Figurenaktionen bestimmt. Stattdessen entsteht der 
Eindruck einer konsistenten Welt, deren Gesetzen auch die Protagonisten un-
terworfen sind. Nicht nur der Zuschauer, sondern auch die Filmfiguren werden 
so zu aufmerksamen Beobachtern von Raum und Zeit. Die filmische Vergan-
genheitsdarstellung reflektiert auf diese Weise die mediale Konstruktion von 
Historizität, ohne die Integrität der eigenen Realität infrage stellen zu müssen. 
Dieser Zusammenhang soll anhand der Analyse eines aktuellen ‹Geschichts-
films› 9 noch genauer nachvollzogen werden. 

Darüber hinaus gilt es, die Entwicklung der politischen Aussagepotenzia-
le zu betrachten. Die ideologische Ausrichtung zahlreicher Spielfilme der späten 
1980er und 1990er Jahre bewegte sich im Umfeld von Francis Fukuyamas The-
se, es gäbe ein «Ende der Geschichte», einen kurz bevorstehenden Zustand der 
weltweiten Demokratisierung bei gleichzeitiger, flächendeckender Einführung 
der Marktwirtschaft.10 Obwohl Fukuyamas Text schon damals als neokonserva-
tive Überhöhung des US-amerikanischen Staatssystems kritisiert wurde, änder-
ten erst die politischen Folgen des 11. Septembers 2001, Wirtschaftskrisen und 
Naturkatastrophen das filmische Paradigma. Vor allem aktuelle Ausformungen 
des Film-Endes zeugen von einer sehr nachdenklichen, diskursiven Annäherung 
an ideologische Fragen des Geschichtsverständnisses. Im aktuellen Geschichts-
film kulminieren diese Prozesse. Das Ende der Trennung zwischen klassischem 
und modernem Erzählen fällt zusammen mit der Absage an ein idealtypisches 
‹Ende der Geschichte›. Beides zeigt sich ganz besonders in der narrativen Kon-
struktion und der audiovisuellen Form des Film-Endes, das die angesproche-
nen Transformationsprozesse auf diese Weise reflektiert.

Der Stellenwert des Film-Endes

Obwohl zahlreiche Geschichtsfilme bereits durch eine historische Umwälzung 
eingeleitet werden, treten die bedeutenden geschichtlichen Entwicklungen, Zä-
suren und Errungenschaften zumeist erst am Film-Ende ein. Das hat einen 
bestimmten Grund, denn falls es «dem Realisator darum geht, eine ‹Botschaft› 
in sein Werk zu legen, stellt das Ende die letzte Gelegenheit dar, dies zu tun».11 
Der amerikanische Medienphilosoph Noël Carroll hält das kontinuierliche 
Frage-Antwort-Schema, die «erotetic narration», für das prägende Merkmal des  
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po pulären Films.12 Am Filmanfang wird eine übergreifende Makrofrage evo-
ziert, die erst am Ende beantwortet wird. Mehr noch, im retrospektiven Blick-
winkel steht das Ende an erster Stelle und nimmt in der Erinnerung an die Film-
handlung eine prominente Position ein.13 Die Konzeption vieler Geschichtsfilme 
berücksichtigt dies und kehrt die gängigen Erzähltheorien um. Indem das finale 
historische Ereignis potenziell bekannt ist, wird die Frage ‹Was wird passieren?› 
transformiert in ‹Wie ist es dazu gekommen?›. In Zeiten, in denen die histori-
schen Meilensteine und Zäsuren durch eine neue, diskursive Betrachtung der 
Geschichte an erzählerischer Bedeutung verlieren, rückt damit das ‹Wie› der fil-
mischen Inszenierung und Darstellungsform ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Überdies thematisieren die meisten aktuellen Geschichtsfilme Einzeler-
eignisse von verhältnismässig kurzer Dauer, die in grössere historische Prozesse 
eingebettet sind. Während die Binnenhandlung zumindest teilweise zu einem 
Abschluss kommt, setzt sich die Makrogeschichte auch nach dem Film-Ende 
fort. Die Grenze des Fiktionalen, die von Christian Metz postulierte Geschlos-
senheit einer jeden Erzählung,14 wird ein Stück weit aufgebrochen. Auch wenn 
der Film selbst endet, wissen wir, dass und unter Umständen auch wie es wei-
tergeht. Dieses Wissen ermöglicht die Einordnung des Audiovisuellen in den 
Ereignisstrom der ausserfilmischen Realität. Der Zuschauer hinterfragt nach 
Film-Ende die Glaubwürdigkeit des Gesehenen. Das gilt insbesondere für den 
Geschichtsfilm. Der empfundene Grad an Authentizität bemisst sich hierbei 
nicht nur an der Übereinstimmung mit der subjektiven Wahrnehmung der 
Wirklichkeit, sondern auch im Vergleich mit der dargebotenen Realität seitens 
verschiedenster Medien. Das besondere Historisierungspotenzial des Films 
basiert demzufolge auf einer postmodernen Verknüpfung des audiovisuellen 
Sinneserlebnisses mit anderen medial geformten Bestandteilen des kollektiven 
Gedächtnisses. Populäre und wissenschaftliche Texte werden mit dokumenta-
rischen und fiktionalen, statischen und bewegten Bildern zu einem Palimpsest 
verwoben, das wir als Geschichte wahrnehmen. 

  

‹Bewegungs-› und ‹Zeitbild›

  

Der Geschichtsfilm geht ganz in der Paradoxie der Historiografie auf. Prinzipiell 
zur Zukunft hin geöffnet, wird die Geschichte retrospektiv zu bedeutenden Er-
eignissen erzählt. Die vom Ende her und auf das Ende hin konstruierte Drama-
turgie ist noch weitgehend Gilles Deleuzes Theorie des ‹Bewegungsbildes› ver-
pflichtet. Vor allem der klassische Historienfilm erzeugt eine in sich geschlossene 
Welt, deren Ästhetik und Ausgestaltung den Anforderungen des Inhalts folgt. 
Damit begünstigt er ein Geschichtsbild der sukzessiven Entwicklung, eine His-

toriografie der Zäsuren. Der Effekt der Geschlossenheit unterbindet selbstrefle-
xive Potenziale, sodass eine kohärente, aber nur sehr bedingt an realhistorische 
Kontexte anschlussfähige Lesart der Vergangenheit entsteht. Erst Strömungen 
wie der italienische Neorealismus brachen mit dieser Tradition. Die historische 
Kontingenz löst die vermeintliche Determination auf. Die Protagonisten wer-
den selbst zu Beobachtern ihrer Zeit und etablieren das, was Deleuze das ‹Zeit-
bild› nennt. Geschichte wird dieser Logik zufolge als fliessender Prozess verstan-
den. Oliver Fahle ergänzt zum folgenreichen Übergang vom ‹Bewegungs-› zum 
‹Zeitbild›: «Nicht mehr ist es die Materie, die das Zeichen organisiert, sondern 
nun bestimmt das Zeichen die Materie, ihr Verhältnis kehrt sich um.»15 Über-
tragen auf die Berührungspunkte von Film und Geschichtsschreibung markiert 
diese Verselbständigung des Zeichens den Beginn einer audiovisuellen Historio-
grafie. Der postmoderne Film muss in diesem Zusammenhang als mächtiger 
Versuch verstanden werden, die Unvereinbarkeiten zwischen klassischer und 
moderner Form zu beseitigen. Das Kunststück, über die Ebene der Selbstrefe-
renzialität hinauszuweisen, gelingt aber erst im Kino des 21. Jahrhunderts, das 
so gesehen eine ‹Zweite Moderne› begründet. Zwar basieren die meisten aktuel-
len Geschichtsfilme noch immer auf der Logik des ‹Bewegungsbildes›, die post-
moderne Verwendung von Zeichen, die selbst wiederum auf Zeichen verweisen, 
erweitert jedoch ganz entscheidend die Darstellungspotenziale. «Beobachtung 
setzt sich nicht mehr automatisch in Handlung um, sondern wird selbst zum 
Reflexionsphänomen», so resümiert Fahle. Die Merkmale der Postmoderne sei-
en demzufolge zum «selbstverständlichen Bestand filmischer Ästhetik» gewor-
den.16 – Eine Entwicklung, die sich ganz besonders auf die filmische Darstel-
lung von Geschichte auswirkt, wie die folgende Untersuchung zeigen wird. 

Argo: Postmoderne Ansätze 
im populären Geschichtsfilm

Die Anfangs- und die Endsequenz von Ben Afflecks Film Argo (USA 2012) un-
termauern beispielhaft die Theorie der ‹Zweiten Moderne›. Sechs Amerikaner 
entkommen im Jahr 1979 der Geiselnahme von Teheran und werden unter dem 
Vorwand eines angeblichen Filmprojekts ausser Landes geschmuggelt. Eine tra-
gende Rolle spielt der CIA-Agent Tony Mendez, der praktisch im Alleingang in 
den Iran reist, um seine Landsleute zu retten. Der Prolog präsentiert die Vor-
geschichte der Iranischen Revolution im Modus des Dokumentarischen. Be-
sonders betont wird die unrühmliche Rolle der USA und Grossbritanniens, die 
den skrupellosen iranischen Schah Mohammad Reza Pahlawi als strategischen 
Partner unterstützten und ihm nach seinem Sturz Exil gewährten. Als Referen-
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zindikatoren kommen dokumentarische Fotografien und Filmsequenzen sowie 
ein erklärender Off-Kommentar zum Einsatz. Oliver Fahle beschreibt einen 
solchen Gebrauch von Bildzitaten als wesentliches Merkmal des postmodernen 
Films. Darüber hinaus arbeitet die Sequenz mit der Umwidmung von Bildfor-
men aus anderen Medien; ein Vorgang, den Laurent Jullier «recyclage» 17 nennt. 
Das filmische Bild wird – in diesem Fall mit der Darstellung von Storyboards – 
geradezu ‹ausgeweitet› (A). Gezeichnete Kameraanweisungen verweisen hierbei 
auf den filmischen Entstehungsprozess. Durch das Hinzufügen von Farbe und 
die langsame Bewegung der Kamera werden die statischen Bilder dynamisiert. 
Indem die Zeichnungen mitunter zu historischen Fotografien gemorpht wer-
den, wird die Vergangenheit langsam zum Leben erweckt. Umgekehrt überträgt 
sich der Nimbus des Dokumentarischen auf die fiktionalen Elemente. Die Se-
quenz fungiert als postmoderne Reflexion der Strategien filmischer Historisie-
rung. Das zentrale Bild zeigt den Schah beim Hinabsteigen der Gangway seines 
Flugzeugs nach der Ankunft in den USA. Dann geschieht das Entscheiden-
de: Das Storyboard wird mit einer nonfiktionalen Videoaufnahme überblendet 
(B,C). Was filmisch das Verschmelzen historischer Quellen mit narrativen Ele-
menten betont und auf politischer Ebene die Wut der Iraner über die ameri-
kanische Unterstützung des Despoten erklärt, dient gleichzeitig als Ausgangs-
punkt für die fiktionale Erzählung. Bereits der Prolog des Films präfiguriert 
damit eine ‹dokumentarisierende Lektüre›; 18 eine Rezeptionshaltung, die die 
Filmhandlung als Reenactment der realhistorischen Ereignisse auffasst. Auch 
die visuelle Darstellung der Haupthandlung, die durch eine Texttafel mit dem 
Hinweis «nach einer wahren Begebenheit» eingeleitet wird, orientiert sich an 
dokumentarischen Aufnahmen. Das Ende des Films knüpft hier an. 

Storyboards im Prolog von Argo

A

Ebenen der Geschichtsdarstellung in Argo 

Während der Prolog über die historische Ausgangslage informiert und die 
Haupthandlung auf der individuellen Figurenebene spielt, werden im Epilog 
die zuvor dargestellten Ereignisse in den grösseren historischen Kontext einge-
ordnet. Anders als im konventionellen Spielfilm dient das Ende also weniger ei-
ner «deutliche[n] Grenzziehung»19 zur Storywelt als einer direkten Verknüpfung 
mit der ausserfilmischen Medienrealität. Hierzu werden erneut nonfiktionale 
Sequenzen eingebunden, etwa ein Fernsehinterview mit der kanadischen Aus-
senministerin oder eine Stellungnahme des iranischen Regierungssprechers. 
Das Bestreben, das Verhältnis zur thematisierten Aussenrealität mitzubestim-
men, beeinflusst auch die Relation zur Historiografie. In assoziativer Nähe zur 
geschriebenen Geschichte erläutern Texttafeln die weitere historische Entwick-
lung. Der Bildhintergrund, der von Star-Wars- und anderen Science-Fiction-
Figuren im Regal von Mendez’ Sohn gebildet wird, erhält den Bezug zur Film-
handlung aufrecht (D). Abschliessend schwenkt die Kamera auf ein Storyboard 

B

C
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aus dem vermeintlichen Science-Fiction-Projekt Argo, das dem Zuschauer die 
Rolle der ‹Traumfabrik› in der Historisierung realer Ereignisse vor Augen führt. 
Das filmische Bild – und man könnte hinzufügen, auch das historische Bild – 
«steht nicht mehr nur in der Funktion der Narration, sondern reflektiert seinen 
eigenen Status, seine eigene Herstellungsweise».20 Im Falle von Argo heisst das: 
Während die gezeichnete Annäherung im Prolog noch mit einer dokumentari-
schen Sequenz überblendet wird – das Storyboard also als Abbild der Medien-
realität fungiert – werden im Abspann Standbilder aus der Haupthandlung und 
dokumentarische Bilder nebeneinander gestellt. Der Vergleich zwischen Filmfi-
guren und realen Vorbildern, zwischen historischen Fotografien und filmischem 
Reenactment weist Argo ebenso als artifizielles Produkt wie als sinnliche Neu-
belebung der Vergangenheit aus (E,F). Dem fiktionalen Film wird auf diese Weise 
eine eigene fotografische Wirklichkeit zugestanden, die gleichberechtigt neben 
historischen Bildquellen steht. Diese selbstreferenzielle Thematisierung der Er-
zeugung vermeintlich realhistorischer Bilder basiert auf der postmodernen Vor-
stellung, «dass Bilder immer schon in irgendeiner Form mediatisiert sind».21 An 
die Stelle schriftlicher ‹master narratives› treten Verweise auf fiktionale und non-
fiktionale Medienbilder. Die in Argo abschliessend eingeblendeten Fotos der 
realen Beteiligten und ein resümierender Off-Kommentar von Jimmy Carter –  
eine offizielle Beglaubigung von höchstmöglicher Stelle – bekräftigen nochmals 
den Eindruck, dass Historiografie nunmehr auch als Mediengeschichte begrif-
fen werden muss.

Texttafeln und Star-Wars-Figuren im Epilog von Argo

D

Die am Filmanfang und -ende zu beobachtende narrativ-ästhetische Selbstre-
flexion setzt sich auch in der Handlung fort. Argo thematisiert die Abläufe in 
der Vorbereitung einer Spielfilmproduktion – in einer Zeit, in der nicht nur der 
Hollywood-Schriftzug in einem desolaten Zustand war (G). Die späten 1970er 
Jahre gelten als Periode der Kommerzialisierung und Selbstausschlachtung des 
Films. Die dunkle Seite der Postmoderne brachte eine Flut an billigen Kopien 
erfolgreicher Kassenschlager hervor. Auch das Konzept des von der CIA vorge-
täuschten Filmprojektes basiert auf einem Abklatsch von Star  Wars – und erringt 
gerade hierdurch Glaubwürdigkeit. So hatte das Kino zwar an Glanz, nichts 
aber von seiner Magie verloren, wie eine Sequenz am Flughafen von Teheran 
verdeutlicht. Unmittelbar vor dem Boarding werden die flüchtigen Amerikaner 
von iranischen Sicherheitskräften aufgehalten. Doch einer der Botschaftsmit-
arbeiter ist der persischen Sprache mächtig und erklärt gestenreich die mitge-
brachten Storyboards. Die hoffnungsvoll anschwellende Musik hebt den Zauber 

Argo: Historische Fotografien und Reenactment im Abspann

E

F
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des Geschichtenerzählens hervor. Und tatsächlich erliegen selbst die grimmigen 
Revolutionswächter der Faszination des Filmemachens. Die Amerikaner dürfen 
passieren, während die Iraner angeregt über den Plot fachsimpeln. Die Episode 
am Flughafen kann als idealistische Hommage an das frühe Kracauer’sche Ver-
ständnis von Film als interkulturelle ‹Universalsprache› verstanden werden.22 
Mehr noch, der Spielfilm fungiert als ‹Welt nach unseren Wünschen›.23 Im Ge-
gensatz zum Fernsehen, dessen überwachende Medienrealität von Protesten, 
Hass und leeren Statements immer wieder ins Bild gerückt wird, scheint nur 
noch im Kino ein Happy End möglich.

Argo: Der Hollywood-Schriftzug Ende der 1970er Jahre

Die exemplarische Analyse zeigt: Argo vereint zwei Herangehensweisen, die 
Robert Burgoyne als «topical historical film» und «metahistorical film» defi-
niert. Während der «topical historical film» historische Sachverhalte und Kon-
flikte durch die Linse eines bestimmten Ereignisses darstellt, hinterfragt der 
«metahistorical film» die Art und Weise, wie Geschichte repräsentiert wird.24 
Der aktuelle Geschichtsfilm verbindet klassische und postmoderne Konzepte, 
indem er das mediale Potenzial zur Darstellung von Geschichte anhand eines 
konkreten Ereignisses hinterfragt. Während die Logik des ‹Bewegungsbildes› 
Bezugspunkte liefert und Orientierung verspricht, manifestiert sich das aus 
zahlreichen selbstreflexiven Elementen zusammengesetzte ‹Zeitbild› als me-
dialer Nachklang, der die vorangegangene Handlung als Teil eines grösseren 
realhistorischen Prozesses ausweist.

G

Filmische Historisierung nach  
dem ‹Ende der Geschichte›

Nachdem mit dem Begriff ‹Das Ende der Geschichte› zunächst eine postmo-
derne Position, der Verlust der Wirklichkeitsbezüge in den modernen Massen-
me dien,25 umschrieben wurde, verlagerte Francis Fukuyama Ende der 1980er 
Jahre die Aufmerksamkeit auf ideologische Faktoren.26 Dem als neokonservativ 
Gescholtenen warf man Anfang der 1990er Jahre vor, die US-amerikanische 
Staatswirklichkeit zum «Höhe- und Endpunkt der Geschichte» zu stilisieren.27 
In der Tat deutete Fukuyama die Geschichte als Siegeszug des ökonomischen 
und politischen Liberalismus. Die westliche Demokratie betrachtete er als «final 
form of human government», einen Endpunkt der Geschichte, auf den sich alle 
Staaten der Welt zubewegten. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die 
wirtschaftlichen Reformen in China gaben Fukuyama zunächst Recht. Auch in 
Hollywood herrschte weitgehend Konsens. Noch zur Jahrtausendwende basier-
ten Kriegsfilme wie Saving Private Ryan (Steven Spielberg, USA 1998) und 
Historienfilme wie The Patriot (Roland Emmerich, USA 2000) auf einer ent-
sprechenden Ideologie. Das endete mit den Ereignissen vom 11. September 
2001. Störfaktoren wie der radikale Islamismus, Klimakatastrophen, Kriege 28 
und Wirtschaftskrisen liessen sich seither kaum mehr ignorieren. Filme wie Li-
ons for Lambs (Robert Redford, USA 2007) und In the  Valley of Elah (Paul 
Haggis, USA 2007) verhan deln die hieraus resultierende Katerstimmung und 
den nachhaltigen Zweifel am ‹American Way› durchaus differenziert. 

Auch Argo rechnet mit der zum Teil skrupellosen amerikanischen Aus-
senpolitik ab. Im Prolog und in einigen Figurenaussagen wird die Unterstützung 
von Diktatoren und Gewaltherrschern offen als Ursache des anti-US-amerika-
nischen Hasses gebrandmarkt. Allerdings trennt der Film den Staat von der 
Kulturnation. Zwar wimmelt Hollywood in Argo von zwielichtigen Gestalten, 
dennoch hat hier selbst der raffgierigste Produzent das Herz am rechten Fleck. 
Trotz aller Verkommenheit wird die Kultur zum Gewissen der Nation stilisiert. 
Dennoch lässt sich eines feststellen: Die ‹Botschaft› vieler aktueller Geschichts-
filme hat sich von ideologischen Allgemeinplätzen gelöst und dekonstruiert den 
allgemeinen Geltungsanspruch des ‹American Way›. Das schlägt sich auch in 
formalen Aspekten nieder. Das vormals äusserst beliebte Happy End wird von 
innen heraus aufgelöst. Jahrzehntelang liessen der unerschütterliche Optimis-
mus und der Fortschrittsglaube der westlichen Bevölkerungen die Filmema-
cher am Konzept des glücklichen Ausgangs festhalten. Fritz Lang schrieb schon 
1948 von den «namenlosen Millionen, die im bitteren Kampf des Alltags» stün-
den und doch an «eine unbestimmt leuchtende, lebendige Zukunft» glaubten.29  
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Diese idealistische, vielleicht auch naive Einstellung scheint in den letzten bei-
den Dekaden verloren gegangen zu sein. Die Zweifel an der uneingeschränkten, 
glücklichen Lösung sind in Filmen bereits in der gesamten Handlung angelegt. 
So müsste für ein Happy End Gut und Böse unterscheidbar bleiben und das 
Gute letztlich siegen. – Doch was, wenn selbst die eigene Politik von diesen 
Idealen abweicht oder wenn das vermeintlich Gute nur durch das Schlechte 
erreicht werden kann? Obwohl es beispielsweise in Argo mit der Ausreise der 
Amerikaner zu einer glücklichen Lösung des Hauptkonfliktes kommt, wird der 
Zuschauer nicht über die bleibenden Probleme hinweggetäuscht. Parallel zum 
bequemen Flug der Botschaftsmitarbeiter ist die beschwerliche Flucht der ira-
nischen Haushälterin montiert. Zu Fuss und mit nur wenigen Habseligkeiten 
überschreitet sie mit zahlreichen anderen Landsleuten die Grenze zum Irak. 
Die für ein ungetrübtes Happy End notwendige ‹poetische Gerechtigkeit› wird 
dem Realismus untergeordnet. Die Abwendung von universellen Utopien wie 
Fukuyamas ‹Ende der Geschichte› kann demzufolge auch als Resultat des post-
modernen Mentalitätswandels verstanden werden. Der hiermit verbundene 
Abschied vom tröstlichen ‹Alles-wird-gut-Dogma› war dem Erfolg vieler Ge-
schichtsfilme jedoch nicht abträglich. Schon Fritz Lang hatte erkannt, dass das 
Publikum gar kein konventionelles Happy End verlange, wenn es um die wirk-
lich entscheidenden Fragen von Leben und Tod gehe. Im Mittelpunkt steht 
stattdessen etwas anderes: Indem Filme wie Argo selbstreflexiv demonstrieren, 
wie das Medium Film Geschichte macht, wird die Historiografie zur Filmge-
schichte, zu einer wahrhaften ‹audiovisual history›. 
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HANS J. WULFF
FINALE ALL’OPERA —  
WENN FILME OPERNHAFT  
ENDEN

Dass am Ende von Geschichten noch einmal zusammengefasst und -geführt 
wird, worum es gegangen ist, gehört zu den Grundregeln jeder Dramaturgie. 
Geschichten versickern am Ende nicht, sondern werden zu einer Lösung der 
Konflikte verdichtet, von denen das Vorhergehende handelte. Der Bösewicht im 
Krimi wird gestellt, die Tragödie kulminiert in finalem Tod, Geister und Monster 
werden besiegt oder besänftigt, Familien finden wieder zueinander oder verlieren 
sich endgültig. Das Finale führt das Ende herbei, die Zeitgestalt der Geschichte 
wird geschlossen. Nun geschieht aber am Ende mancher Kinogeschichten etwas 
Eigenartiges: Auch wenn die Geschichte bis dahin normal-realistisches Spiel 
war, sind es immer wieder musikalisch untersetzte Szenen, ja sogar bühnenhaft 
entfaltete musikalische Aufführungen, die das Ende herbeiführen, die selbst das 
Ende sind oder die noch nach dem Ende der Geschichte Zeit geben, die hohe 
Spannung des eigentlichen Endes abzubauen, sie ausschwingen zu lassen oder 
einem finalen Affekt Raum zu geben (vor allem in Melodrama und Tragödie).

Das glückliche und das tragische Ende

In der Geschichte der Oper unterscheidet man zwei Arten, in denen die Ge-
schichte auf der Bühne zu Ende geführt wird: das lieto fine (das versöhnliche 
Ende) und das tragico fine (das tragische Ende). Das lieto fine erscheint als eben-
so natürliche wie notwendige Krönung des dramatischen Geschehens. Gerade 
in der Tradition der komischen Oper gilt: Die Figuren sind flach, die dramati-
schen Konflikte eindeutig und darum auch lösbar. Traditionellerweise kommt es 

Momentaufnahme von Julia Zutavern

Das Packeis-Syndrom (Peter Krieg, BRD 1981/82)

Das ist Peter Krieg in einer dramatischen Einstellung am Ende seiner  
«phantastischen Reportage» über die Bahnhofstrasse in Zürich. Der 
Schnee steht ihm bis zur Hüfte, Haar und Brille sind eisverkrustet 
und seine Lippen drohen, mit dem Mikrofon zu verkleben. «Mögli cher-
weise», so erklärt er zum Abschied, sei er «selbst mittlerweile  
vom Packeis-Syndrom infiziert» und müsste sich «dringend einer Wärme -
kur unterziehen». Die Einstellung zeigt das Ausmass der myste - 
ri ö sen Epidemie, der die Reportage nachspürt. Sie ist aber auch ein 
Appell an die Zuschauer, «es in Ihrer Stadt nicht so weit kommen  
zu lassen: Tun Sie etwas, setzen Sie sich zur Wehr, richten Sie ein 
warmes, ein nacktes Chaos an, und lassen Sie die kalten Kräfte  
der Ordnung nicht auch Ihre Leben einfrieren. Es ist noch nicht zu 
spät. Guten Abend!» Doch der zuständige Fernsehdirektor hielt  
sie für einen «Aufruf zur Gewalt, der mit dem Rundfunkgesetz nicht 
vereinbar sei», und liess sie entfernen. Eine Reaktion, die nicht 
überraschte, war sie doch ein weiterer Beweis für die Existenz dieser 
schrecklichen Seuche.
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am Ende zu einer Zuspitzung und Engführung der Handlung. Die Akteure des 
Spiels kommen idealerweise alle noch einmal auf der Bühne zusammen, sodass 
auch alle einzelnen Konflikte noch einmal manifestiert werden. Sodann kommt 
es zu einer oft sehr schnellen Lösung der Konflikte (als einer Art dramaturgi-
schen Showdowns) und zum Übergang in eine Diegese jenseits der Handlung 
(gelegentlich zu Massenhochzeiten, zu grossen Festen o. ä.; operngeschichtlich 
spricht man dann auch vom «Ensemble-Finale»). Die Konventionalität dieser 
Enden ist ebenso durchsichtig wie ihre Fiktionalität – sie beugen sich der Anfor-
derung des Genres, unterstreichen die komischen Elemente und akzentuieren 
am Schluss noch einmal den Tonfall der Leichtigkeit und der Versöhnlichkeit.

Ein bekanntes Beispiel aus der frühen Tonfilmgeschichte, das der Annah-
me, dass der Film Formelemente des Musiktheaters adaptiert, natürlich nahe-
steht, ist das Finale von Die drei von der Tankstelle (Wilhelm Thiele, D 1930), das 
die Konflikte noch einmal bündelt und in einer Art sechsminütigem «Lösungs-
rausch» auflöst, zu dem alle Beteiligten im Büro der Tankgesellschaft aufmar-
schieren: die junge Frau, die ihren Geliebten durch einen Einstellungsvertrag, 
der tatsächlich ein Ehevertrag war, in die Falle gelockt hatte, der nun unter-
schrieben werden soll; der Mann weigert sich, der Vater des Mädchens inter-
veniert, will es mit dem Rohrstock züchtigen. In einer Art Polonaise folgen alle 
der jungen Frau, die vor ihrem Vater flieht, der sie mit dem Stock in der Hand 
verfolgt – bis der Mann, den sie ausgetrickst hatte, eingreift, ihr seine Liebe er-
klärt («Liebling, mein Herz lässt dich grüssen ...»). Auch die drei Freunde, deren 
Freundschaft durch die gemeinsamen Affinitäten zu der jungen Frau zerbrochen 
zu sein schien, versöhnen sich wieder («Ein Freund, ein guter Freund ...»). Und – 
in einer Nebenhandlung – kommt es endlich auch zur Heirat des Vaters der jun-
gen Frau mit einer Freundin, eine Verbindung, die die Tochter bis dahin immer 
hintertrieben hatte. Dass am Ende das zentrale Paar auf die Kamera zulaufend 
aus der Kulisse heraustritt, bis sich hinter ihm ein Vorhang schliesst, verdeutlicht 
noch einmal die Fingiertheit des Geschehens (was aber der Wirkung kaum ab-
träglich ist, vielmehr das Ende der Erzählung umso mehr herausstreicht).

Die Tradition des lieto fine ist in allen Phasen der Tonfilmgeschichte ge-
bräuchlich. Ein sehr bekanntes neueres Beispiel ist Dirty Dancing (Emile Ar-
dolino, USA 1987), das drei Konfliktlinien entfaltet: den Konflikt des Paares, 
das unterschiedlicher Herkunft ist und sich erst finden muss, den Generatio-
nenkonflikt der Protagonistin mit ihrem Vater und den Schulkonflikt über die 
Kontrolle darüber, wie das Abschlussfest gestaltet werden soll. Mit dem impro-
visierten Bühnenumbau und dem Paar, das auf der Bühne den Tanz beginnt, 
setzt die Finalsequenz ein, die mit dem Ende des Liedes ausklingt und in den 
Abspanntitel übergehen wird. Die dramaturgische Anklammerung des Finales 
an die Konfliktlinien des Stücks ist von Beginn an strikt beachtet: 

—  Auf der Bühne findet sich das Paar. Die Tanzbewegungen sind deutlich 
lesbar als adressiert an den anderen, als Verführungs- und Berührungs-
gesten, die nicht allein den Tanz umsetzen, sondern zudem beziehungs-
kommunikative Zusatzqualitäten haben. Auch die Blicke unterstreichen 
die sozusagen «private» Bedeutung, die die Tanzenden füreinander in die 
Tanzbewegungen einfliessen lassen (sodass auch manche Bewegungen 
als orgiastische Bewegungen lesbar sind, die auf einen sublimierten und 
im Tanz symbolisierten Beischlaf hindeuten). Unterstützt wird diese ers-
te Bedeutungsebene durch die Kamera – ein Teil der Kamerapositionen 
ist eindeutig dem Paar gewidmet, die Höhe dieser Einstellungen ist die 
Augenhöhe der Tanzenden.

—  Dem steht von Beginn an eine zweite Kameraregion gegenüber, die aus 
der Sicht der Gäste im Saal das Bühnengeschehen registriert. Der dra-
matische Raum ist in eine klare Opposition von Bühne und Saal ge-
trennt – allerdings drängen sich im Hintergrund des Saals Mitschüler, 
die den Takt der Musik aufnehmen, sich in den Rhythmus der Musik 
einschwingen; und auch an den Tischen finden sich immer mehr jünge-
re, später auch ältere Gäste, die nach der anfänglichen Irritation oder 
sogar Abwehr des Songs den Rhythmus aufnehmen. Eine ganze Serie 
von Aufnahmen, die einzelne Gästegruppen zeigen, unterstreicht den 
Prozess der situativen Anpassung, des Überhandneh mens der Musik 
des Tanzes. Als der Protagonist die Bühne verlässt, wird die bis dahin 
klare Gliederung des Raums in Bühne und Saal aufgebrochen. Der 
Tänzer bewegt sich auf die Mitschüler im Hintergrund zu, die dann – in 
einer umgekehrten Bewegung (die an die choreografierten Gruppen in 
den  Tanzszenen der  West Side Story von Jerome Robbins und Robert 
Wise (USA 1961) erinnert) – in den Gang ausschwärmen, der von der 
Bühne zum Saal ausgang führt und die Sitzreihen der Zuschauer trennt. 
Von nun an breitet sich der Impuls, sich in den Tanz einzugliedern, wie 
eine epidemische Bewegung auf das ganze Publikum aus. Dabei wird 
die Region der Kamerapositionen auf der Bühne aufgegeben.

—  Bereits einige der Publikumsaufnahmen zeigten den Vater der Heldin 
mit seiner Familie, der mit eisigem Gesicht signalisiert, dass er die Pro-
vokation, die die Tochter vollzieht, versteht. Aber in der allgemeinen Be-
geisterung verändert sich auch seine Haltung, er akzeptiert das Tun der 
Tochter – die flüchtige Um armung signalisiert den Umschwung.

Die Szene endet mit einer Rückfahrt auf den Saalausgang zu und zeigt noch 
einmal die tanzende Masse. Wie in einer letzten Rückerinnerung an das Paar, 
das nach allen Konflikten diese neue musikbezogene Harmonie von Eltern und 
Schülern ausgelöst hatte, wird es mit einem flüchtigen Spotlicht aus der Menge 
der Körper herausgehoben, als das Bild eine fast panoramatische Aufsicht auf 
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das Gesamtgeschehen bietet. Die Geschichte ist so in einer furiosen Engfüh-
rung der Einzelkonflikte zu Ende erzählt. Ganz im Rahmen der Dramaturgie 
des lieto fine sind so alle Konflikte des Dramas zu einem glücklichen Ende ge-
führt – und zugleich ist das zentrale Paar noch einmal gegen die Masse aller 
anderen (heraus-)konturiert, als letztes formales Zeichen der Hervorhebung. 

  

Unübersichtliche Intrigen,  
entflochtene Wirrnisse

  

In manchen Filmen ist das Geflecht der Intrigen noch komplizierter, es scheint 
die Handlung ganz zu dominieren. Ein Beispiel ist die Musical-Komödie Ro-
mance in the High Seas (aka: It’s Magic; Zaubernächte in Rio, Michael Curtiz, 
USA 1947), die von der Eifersucht des Ehepaares Kent erzählt – und einem 
Verwechslungsreigen, der am Ende in einem klassischen lieto fine aufgelöst 
wird: Zum dritten Hochzeitstag hatten die Kents bereits eine Seereise gebucht, 
als er – aus geschäftlichen Gründen – absagen muss. Sie glaubt nicht an ge-
schäftliche Gründe, sondern vermutet eine andere Frau dahinter. Um ihren 
Mann in flagranti ertappen zu können, heuert sie eine junge Sängerin an, die an 
ihrer Stelle die Reise antreten soll; sie selbst bleibt heimlich in New  York, um ih-
ren Mann zu überwachen. Als ihr Mann wiederum erfährt, dass seine Frau die 
Reise allein machen will, vermutet er seinerseits einen anderen Mann im Spiel 
und engagiert einen Privatdetektiv, der seine Frau beschatten soll. Keiner von 
den Männern weiss, dass die falsche Mrs. Kent an Bord die Sängerin Georgia 
Garret ist (Doris Day in ihrer ersten grossen Rolle). Nun können die einzelnen 
Problem- oder Konfliktlinien ausgelegt werden:
—  Während der Reise verlieben sich die Sängerin und der Detektiv. Keiner 

weiss vom anderen, dass er nicht der ist, der er zu sein vorgibt.
—  Die Sängerin feiert unter falschem Namen an Bord so grosse Erfolge, 

dass sie ein Engagement in Rio bekommt, um in der Show eines erfolg-
losen Komponisten (gespielt von Oskar Levant) unter dem Namen der 
prominenten New Yorkerin Elvira Kent aufzutreten. Der Finanzier der 
Revue stimmt zu, weil er davon überzeugt ist, mit einer Frau aus der 
New Yorker Prominenz das Publikum neugierig machen zu können.

—  Mrs. Kent hat in New York herausbekommen, dass ihr Mann treu und 
tatsächlich geschäftlicher Gründe wegen zurückgeblieben ist. Sie fliegt 
nach Rio, telegrafiert noch vorher, er solle sie in Rio treffen. Mr. Kent ist 
immer noch misstrauisch und beschliesst tatsächlich, mit einer Privat-
maschine nach Rio zu fliegen, sodass er noch vor seiner Frau dort sein 
wird. In Rio entdeckt er nicht nur die Ankündigung der Revue mit seiner 

Frau, sondern gerät in ein Verwechslungsspiel hinein, in dessen Verlauf er 
selbst nicht mehr sicher zu sein glaubt, wer wer ist. Alles sei ein «Tohu-
wabohu», stöhnt einer der Beteiligten, ein liebenswürdiger Onkel der 
Mrs. Kent, der das falsche Spiel kannte und lange mitgetragen hat – die 
Knoten sind nun geschürzt.

Erst mit dem finalen Konzert lassen sich die Intrigen lösen: Es beginnt mit 
einer Aufnahme auf eine kleine Rumba-Tanzinszenierung. Aus einer hohen 
Raumtotale sieht man die Revuegirls, die grosse Bündel knallbunter Luftbal-
lone halten. Der Auftritt der «Mrs. Elvira Kent» soll beginnen. Beide Frauen –  
die echte und die falsche – nähern sich der Bühne, die eine in ein schwarzes, 
die andere in ein weisses Abendkleid gehüllt, die Katastrophe scheint program-
miert. Erst als die «richtige» Frau Kent als erste am Ort der Sängerin auftaucht, 
klärt sie die Identität der anderen Frau auf, die nun ins Rampenlicht tritt und 
dort das (später Oscar-nominierte) It’s Magic anstimmt, das von begeistertem 
Applaus abgeschlossen wird (Text des Liedes: Sammy Cahn, Komponist: Jule 
Styne). Für ihren Komponisten ist es ein grosser Erfolg geworden. Nach dem 
Auftritt kann die Sängerin auch noch ihren Privatdetektiv umarmen. Hier – wie 
auch in anderen Beispielen des lieto fine – sind es die Reaction Shots auf Einzel-
ne, die die Massenszene an die Konfliktstruktur rückbinden (hier die Grossauf-
nahmen des Detektivs und des Komponisten insbesondere). Anders als in den 
anderen Beispielen steht keine Heraushebung des zentralen Paars, sondern das 
Geschehen geht in ein kollektives, orgiastisch anmutendes Fest über: Der Auf-
tritt von Elvira Kent alias Georgia Garret mündet unmerklich in eine begeis-
tert durchgeführte Polonaise, an der Gäste ebenso wie die Revuetänzerinnen 
des Theaters teilnehmen; die Kamera fährt dabei diagonal bis in die Höhe der 
Raumtotale, bunte Luftballons schweben über den zum ausgelassenen Rhyth-
mus der Rumba-Tanzenden.

Lieto fine, erfreuliches Ende: Die dramaturgische Strategie, eine Ge-
schichte versöhnlich ausklingen zu lassen, auch wenn alle Wahrscheinlichkeit 
der Handlung dafür ausser Geltung gesetzt werden muss, findet sich nicht 
nur in Geschichten, die dem Musiktheater nahestehen. Liverpool, Anfang der 
1980er Jahre, eine abgewirtschaftete Music Hall, die der junge Manager retten 
will, indem er einen Sänger zum Wiederauftritt bewegt, einen legendären iri-
schen Tenor, der nach einer Steueraffäre vor 25 Jahren in Irland untertauchte 
und seitdem keine Bühne mehr betreten hat. Ein Double ist bei ausverkauftem 
Haus schnell entlarvt, die Investoren springen ab, der Bankrott scheint un-
abwendbar – als sich der Manager mit einem Freund in Irland auf die Suche 
macht. Die Rede ist von Hear my Song (GB 1991, Peter Chelsom), der seine 
Geschichte bis in die Tiefen des Versagens ausführt, als es den Freunden aber 
doch noch gelingt, den Tenor auf einer Viehauktion aufzustöbern, sein Vertrau-
en zu gewinnen und ihn zu einem Comeback in Liverpool zu überreden. Joe 
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Locke, der Tenor, wird nicht nur mit der Steuerbehörde konfrontiert werden, 
sondern auch seine damalige Geliebte wiedersehen, die er einst schmählich 
verlassen hatte. Die Music Hall ist zu einer Ruine heruntergekommen, als 
doch noch das Konzert angekündigt wird, draussen stehen bereits die Bagger 
mit den Abrissbirnen bereit. Das Haus ist ausverkauft, es sind vor allem Zu-
schauerinnen, die angetreten zu sein scheinen, dem Schwarm ihrer Jugend Tri-
but zu zollen. Und auch die Polizei nimmt ihre Positionen ein, Locke wird das 
Gebäude nicht verlassen können. Doch im Schlusslied des Konzerts schwingt 
von oben eine riesige Abrissbirne durch das Dach auf die Bühne, Locke be-
steigt sie, entschwebt durch das nun zerstörte Dach der Halle, die letzten Töne 
des finalen Liedes singend, begleitet von frenetischem Jubel seiner Fans und 
irritierten Blicken der Polizisten, die aus der Halle ins Freie stürmen. Draus-
sen können sie Locke verhaften. Was sie noch nicht ahnen: Es ist der falsche 
Locke, der Doppelgänger, der einmal in seinem Namen aufgetreten war; er hat 
mit dem wahren Locke auf dem Dach den Platz getauscht.

Auch dieses Ende ist als musikalische Performance realisiert. Und es ist 
ein erfreuliches Ausschwingen der Handlung – der Held wird gerettet, und mit 
seiner einstigen Geliebten ist er vereint; zudem hat der junge Manager gezeigt, 
dass die Music Hall als Publikumsmagnet immer noch funktioniert. Doch die-
ser Schluss ist melancholisch zugleich, weil er das Ende der Music-Hall-Kultur 
inszeniert, einen heute aus der Mode gekommenen musikalischen Stil noch 
einmal als Musik der Massen wieder aufleben lässt und die Listigkeit derjenigen 
feiert, die an der sozialen und ästhetischen Bedeutung der Music Hall festhal-
ten. Es ist nicht nur ein Happy End, sondern öffnet sich zu einer viel weiteren 
Emotionalität, greift aus auf die Vergänglichkeit der Vergnügungskulturen und 
ihre tiefe biografische Bedeutung, die sie für manche im Publikum hat.

  

Finale Anrührungen

  

Am Ende kehrt Ruhe ein. Die treibende Kraft der Narration, die fortwähren-
des Voranschreiten von einem Geschehen zum nächsten fordert, wird ausge-
setzt, weil die Konflikte, die das alles in Gang gesetzt haben, sich auflösen und 
weil damit die Zeit in einen Zustand gedehnter Gegenwart übergeht. Gerade 
das finale Fest fordert kein Danach mehr, die weitere Entwicklung bleibt diffus 
und verschwommen. Für den Zuschauer wird es Zeit, sich von seinem narrativ 
gestützten «Engagement der Erwartungen» zu verabschieden, er kann Distanz 
gewinnen, resümieren, ausschwingen lassen, was sich an Anrührungen durch 
den Gang der Handlung aufgebaut hat. Manchmal gar tritt die Emotionalität 
des Schlusses vor alle anderen dramaturgischen Funktionen, die Film-Enden 

haben können. Man könnte dann fast von einem finale sensitivo sprechen, als 
einer Abschattung des heiteren Endes. In Stanley’s Gig (Marc Lazard, USA 
2000) will ein chancen- und perspektivloser Ukulele-Spieler für und mit einer 
schwarzen Jazzsängerin, die er in einem Altersheim kennengelernt hat und die 
seit dem Tod ihres Mannes am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesun-
gen hat, in einem seit langem geschlossenen schwarzen Blues- und Jazzclub ein 
Konzert geben. Doch die Sängerin kollabiert während einer Probe, der Sänger 
muss allein auftreten (und bekommt einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff – 
die glückliche Wendung, die auch zum Film gehört und die Melancholie des 
zweiten Endes umso mehr unterstreicht). Die Sängerin stirbt, während das 
Konzert noch läuft; der Film zeigt sie, wie sie in einen Song einstimmt, der an 
ganz anderem Ort gesungen wird – und der Film wechselt sogar die Zeitstufe, 
zeigt die Sängerin als junge Frau, konzentriert sich ganz auf sie. Das Konzert 
wird zum Übergang in eine Bildfolge, die auch in der sich nun ausbreitenden, 
sentimentalen Zuschaueremotion die Geschichte verlässt, eine andere Haltung 
zu den Figuren einnimmt. Aber das Konzert bildet weiterhin den zeitlichen 
Rahmen, in dem die Frau stirbt.

Eine nochmals andere Wendung nimmt der schwedische Film Så som i 
himmelen (Wie im Himmel, Kay Pollak, S 2004), dessen Protagonist ein schwe-
discher Dirigent ist, der nach einem Herzinfarkt seine Karriere aufgibt und in 
das nordschwedische Dorf zurückgeht, in dem er aufwuchs. Auf Drängen eines 
Jugendfreundes nimmt er die Kantorenstelle in der örtlichen Kirche ein und 
übernimmt den kleinen Chor, eine Sammlung von Aussenseitern, gebroche-
nen Seelen, Opfern ehelicher Gewalt – und einer jungen Frau, die zur letzten 
grossen Liebe des Helden werden wird. Es kommt zum Bruch mit der Kirchen-
leitung, doch steht der Chor inzwischen so solidarisch zu seinem Leiter, dass 
die Proben als private Treffen weitergeführt werden. Als wolle er die Intensität 
der Beziehungen im Chor noch weiter fördern, meldet einer die Gruppe zu ei-
nem europäischen Wettbewerb der Chöre an. Der Dirigent zögert kurz, stimmt 
dann aber zu, die Gruppe fährt mit dem Bus nach Innsbruck. In der Nacht 
vor dem Auftritt kann er auch der Frau gestehen, dass er sie liebt. Am nächs-
ten Morgen fährt er mit dem Fahrrad durch die Stadt, vergisst dabei fast den 
Auftritt, kommt im letzten Moment an – und erleidet einen Herzinfarkt. Der 
Chor beginnt zu improvisieren, ein schwebender vielstimmiger Klangteppich 
entsteht, in den auch die anderen Chöre einstimmen, die sich erhoben haben. 
Vom gleichzeitigen Sterben des Helden auf einer Toilette des Hauses wissen sie 
nichts: Das ist eine Parallele, die nur für den Zuschauer im Kino zugänglich ist.

Mag diese Konstellation des sterbenden Helden und der Gruppe, die 
sich bedingungslos mit ihm solidarisiert hat und die durch ihren Kantor zu 
jener Not- und Trostgemeinschaft geworden ist, die den Einzelnen Schutz bie-
ten kann, allein schon Grund genug für eine tiefe sentimentale Reaktion des  
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Zuschauers sein, so scheint das Einschwingen aller im Saal in den gemeinsa-
men Klang eine Dialogzeile aufzunehmen und musikalisch-szenisch auszufüh-
ren, die kurz vorher vom Helden geäussert worden war, mit der auch die bio-
grafische Krise, die er bewältigen musste, zu Ende geführt wird: Er habe seinen 
Traum gefunden, gesteht er einem alten Freund, es gehe darum, die Herzen 
der Menschen durch Musik zu verbinden, sie zu tiefem inneren und sozialen 
Frieden anzuleiten. Doch die Musik des Endes ist nicht nur lebendiger Beweis 
kollektiver Vereinigung (und musikalische Utopie eines umfassenden sozialen 
Friedens), sondern zugleich auch eine Art Requiem für den Helden, der selbst 
nicht mehr teilnehmen kann.

Eine allgemein-allegorische Bedeutung wie in der Operngeschichte ha-
ben diese Schlüsse nicht mehr, auch wenn an ihnen fast immer ein (allerdings 
oft nur unklarer oder verdeckter) sozialutopischer Impuls abzulesen ist. War das 
lieto fine noch im barocken Musiktheater Zeichen einer Apotheose der Mächte 
der Vorsehung und einer grundlegenden Versöhnung der Handelnden mit sich 
und der Welt, eine Hinwendung zu einer Harmonie, die die Ordnung der Welt 
wiederherstellt, so wandert diese Dramaturgie der Finalisierung im 18. und 19. 
Jahrhundert in die komödiantischen Erzählformen des Musiktheaters (insbe-
sondere in die Operette) ab.

Allerdings deuten die filmischen Beispiele nicht nur auf die opern- und 
operettengeschichtliche Formtradition hin (am deutlichsten in Die Drei von 
der Tankstelle, der ja sogar als Tonfilmoperette gilt), sondern auch auf einen 
grundlegenden Unterschied zweier Formen des lieto fine: Im Falle der Mas-
senhochzeiten werden die einzelnen Figuren in den Stand versetzt, sich in der 
nicht weiter ausgeführten Fortsetzung des Geschehens ihres individuellen und 
privaten Glücks bedienen zu können. Die Ordnung eines bürgerlichen Normal-
lebens wird wiederhergestellt. In den Fällen der sentimentalischen Enden wer-
den dagegen die einzelnen Figuren ganz aus dem Zusammenhang der Hand-
lung und der dargestellten Sozialwelt herausgeschält, ihr biografischer Kontext 
tritt zurück, die Zusammenschau ihres Lebens kann zum Objekt der Reflexion 
oder der mitfühlenden Trauer werden. Eine soziale Ordnung, die die Lebens-
grundlage für Zukünftiges werden kann, oder eine Individualisierung, die nicht 
nur die Geschichte, sondern auch die Figur finalisiert, sind nicht mehr im Spiel. 
Die beiden Spielarten des lieto fine stehen in dieser Hinsicht einander diametral 
gegenüber, auch wenn sie gemeinsam auf der Aussetzung der Konflikte und auf 
dem Übergang der Zeit der Erzählung in eine andere Form beruhen.

Viele der Beispiele vertrauen darauf, dass sich die Lösung am Ende auch 
dann als glücklich erweist, wenn dazu das Register der Erzählung gewechselt 
werden muss. Es mag der musikalische Vollzug sein, der auch solche Konflikte 
mildert oder sogar aufhebt, die unlösbar schienen. Man mag diesen Schlüs-
sen anlasten, dass sie den Realismus der Erzählung aussetzen: Das Geschehen 

nimmt eine Wendung ins Märchenhafte, die Erzählinstanz greift ein, um das 
Geschehen zu einem gütlichen Ende zu bringen. Das Fiktionale wird greifbar, 
die ästhetische Distanz zum Zuschauer erhöht (auch wenn sich paradoxerweise 
dadurch die Intensität seiner emotionalen Anrührung steigt). Die Filme nut-
zen die Differenz der Register und schwenken sie vom einen in das andere, 
muss der Zuschauer seine Beziehung zur Erzählung neu sortieren. Die Bei-
spiele deuten darauf hin, dass er die Bindung, die sich auf die Erzählung selbst 
richtet, lockert, in einen anderen, zweiten und wesentlich fiktionaleren Modus 
der Anteilnahme umschaltet. Hier bedarf es keines Deus ex Machina, keiner 
Erzählinstanz, die an Drähten aufgehängt in die fingierte Welt eingreift – hier 
ist es der Modus der Repräsentation selbst, der signalisiert: Hier ist’s zu Ende, 
und ’s ist gut gewesen!

Den Formen des glücklichen Endes steht das heroische zur Seite, wenn die 
siegreichen Truppen zurück in die Stadt kommen und mit einem Siegesmarsch 
gefeiert werden. Doch davon war hier nicht die Rede.

Anmerkung

So prominent die an den oben gegebenen Beispielen durchdeklinierte Dramaturgie auch ist, Ge-
schichten mit musikalischen Szenen ausklingen zu lassen, die ihrerseits wieder an die Formenge-
schichte des lieto fine im Musiktheater rückerinnern, so wenig ist darüber bis heute nachgedacht 
worden. Auf eine Auseinandersetzung mit der schmalen Literatur aus der Operngeschichte habe ich 
hier ebenso verzichtet wie auf die Untersuchungen zum Spielfilmende. Verwiesen sei explizit auf 
Thomas Christen, Das Ende im Spielfilm:  Vom klassischen Hollywood zu Antonionis offenen Formen, 
Marburg 2002, bes. S. 94 ff. (Zürcher Filmstudien 7), der auf die vielen Schlüssen innewohnende 
Selbstreflexivität hinweist. Erwähnung verdient auch Catherine Russel, Narrative Mortality: Death, 
Closure, and New Wave Cinemas. Minneapolis 1995, S. 192 ff., die auf das manchen zynisch anmu-
tende Ende von Robert Altmans Nashville (USA 1975) eingeht, das mit einem Zusammenbruch der 
offiziellen Fassade des finalen Festes einsetzt und von dem Song It Don’t Worry Me überlagert wird. 
Zum musikalischen Filmschluss vgl. meinen eigenen Artikel: «Über das Ende der Erzählung hinaus 
[…] Filmmusik und die Finalisierung von Texten», in: Archiv für Musikwissenschaft 70/1, 2013, 
S. 1–16. Zur musikhistorischen Analyse des lieto fine vgl. neben den Beiträgen in dem Sammelband 
von Ursula Kramer (Hg.), Lieto fine? Musik-theatralische Schlussgestaltung um 1800 [...], Tübingen 
2009 (Mainzer Forschungen zu Drama und Theater 40), auch John Platoff: «Musical and Dramatic 
Structure in the Opera Buffa», in: The Journal of Musicology 7/2, Spring 1989, S. 191–230. 

Für seine kritischen Hinweise zum Text danke ich Jürg Stenzl.
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DANIEL BOSSHART
DAS ENDE DES FILMS  
NACH DEM ENDE DES FILMS 

Die liebsten Filme sind mir jene, bei denen ich in eine andere Welt eintauchen 
und mir ein anderes Leben vorstellen kann. Das Ende des Films ist dann immer 
auch eine Rückkehr in die eigene Welt. Nach intensiver Reise sehe ich diese neu, 
staune über ganz normale Dinge, weil ich von den Bildern in meiner Erinnerung 
noch eingenommen bin. In der vorliegenden Geschichte interessierte mich das 
Ende des Films nach dem Ende des Films. Ich habe mich auf die Reise gemacht 
an verschiedene Orte, hielt mich manchmal an die realen Gegebenheiten oder 
kombinierte neu. Die Geschichten könnten so oder anders in  Winterthur, New 
York, Florenz, Dubai, Barcelona, Helsinki, Paris, Łódź  , Hong Kong, Salvador 
da Bahia, Moskau oder vielleicht Istanbul spielen

Dank an: Anna Cholinska, Anna Gabai, Canan Marasligil, Claire Saint-Germain, David Baumgartner, 
Andrea und Cla Werro.

Momentaufnahme von Dominic Schmid 

Love Exposure (Ai no mukidashi, Shion Sono, J 2008) 

Nach vier Stunden atemlosem Plot, der so ziemlich alles enthält, was 
man unter japanischer Überdrehtheit versteht, endet der Film mit 
einem Freeze Frame zweier sich haltender Hände. Zuvor wurde aus ver-
schiedenen, oft katholischen Gründen akrobatische Guerilla-Unter-
hosenfotografie betrieben, Genderverwirrung zelebriert und eine ganze 
neo-christliche Sekte heldenhaft per Katana massakriert. All dies 
wird aber vom finalen Akt, wenn sich die Liebenden endlich als solche 
erkennen, in den Schatten gestellt, worauf der Film abrupt endet.  
«Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei ...» Nichts 
scheint weiter von Shion Sonos wild-absurdem Meisterwerk entfernt zu 
sein als das Kino von Yasujirô Ozu, doch auch dort verdichtet sich 
jeweils das ganze menschliche Drama des modernen Familienlebens in 
stillen, antiklimaktischen Momenten der flüchtigen Erkenntnis.  
«Es ist schönes Wetter, nicht?» Sono und Ozu scheinen, wenn auch 
mit gänzlich verschiedenen Mitteln, das Gleiche zu sagen.
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CATALIN DORIAN  
FLORESCU
DAS GELUNGENE ENDE 
(ODER: ENDLICH ENDLICH)

Der Lebensanfang ist uns allen gelungen, denn wir haben überlebt. Es war eine 
grosse Show, wir verursachten der Frau Schmerzen, die uns später zu lieben 
hatte, wir zögerten eine Weile, aber irgendwann waren wir in der Welt. Es wurde 
hell, der Geburtsschock oder der Protest darüber, wie man mit uns umging, 
brachte uns zum Schreien. Das war die erste Revolte unseres Lebens.

Dann wurden wir an die Brust der Mutter gelegt, ihre Stimme und das 
Saugen beruhigten uns, wir schliefen ein. Aber wir hatten dafür gesorgt, dass 
man um unsere Ankunft wusste. Akustisch waren wir eine Wucht, optisch we-
niger. Die Welt, die wir mit dem ersten Schrei abgelehnt hatten, stand uns zu 
Füssen. Wir sahen miserabel aus, aber wir waren ein Star. Schade, dass wir uns 
später an diese Sternstunde unseres Lebens nicht mehr erinnern würden.

Den Anfang haben wir geschafft, aber wie steht es um das Ende? Es ist kein 
angenehmer Gedanke, und die Gesellschaft tut alles, um ihn zu vermeiden. Wir 
werden uns früher oder später fragen müssen: Was für ein Ende will ich für mich? 
Mit zwanzig Jahren fragt man sich noch lange nicht, mit dreissig immer noch 
nicht, manche fragen sich noch viel später nicht. Eine Mischung aus Angst und 
Kränkung darüber, dass es mit uns zu Ende gehen soll, dass wir endlich sind, 
hält uns davon ab. Das Leben breitet sich erstmal vor einem aus ohne Horizont 
oder Begrenzung. Höchstens der  Verlust mancher Freunde oder  Verwandter  
erinnert uns daran, dass diese Endlosigkeit eine Illusion ist. Oder das Alt- und 
Gebrechlich-Werden unserer eigenen Eltern, die doch einst unsterblich waren. 

Es gilt sich selbst zu fragen: Wie will ich enden? Was ist ein gutes Ende?  Trotzig 
und selbstbewusst wie Belmondo in Godards stilbildendem Film Ausser Atem? 

Oder versöhnlich wie der kleine Bürger Lester, gespielt von Kevin Spacey, an der 
Peripherie einer x-beliebigen amerikanischen Kleinstadt in American Beauty? 

Das trotzige Ende: Belmondo, der in Ausser Atem den Ganoven Michel spielt, 
will vor der Polizei flüchten, wird aber angeschossen und läuft verwundert eine 
Strasse hinunter. Die Polizei ist ihm dicht auf den Fersen, wie auch die Frau, die 
ihn verraten hat. Ihr hat er vertraut, mit ihr wollte er wegfahren. Vielleicht spürt 
sie Reue. In aussichtsloser Lage, von den Polizisten fast schon eingeholt, bereits 
schon am Boden liegend, schliesst er sich selbst die Augen. Er lässt niemanden 
über sich bestimmen, nicht einmal im Augenblick des Todes. Er stirbt so, wie er 
gelebt hat: kompromisslos. 

Das versöhnliche Ende: American Beauty ist ein Psychogramm des amerikani-
schen bürgerlichen Lebens. Man hat ein Haus an der Peripherie, das genauso 
aussieht wie die Nachbarhäuser, zwei Autos, man hat Familie, aber niemand 
redet wirklich mit dem anderen. Jeder ist in sich eingekapselt und führt höchs-
tens noch Monologe wie die Ehefrau, die im Auto wiederholt: «Ich bin kein 
Opfer.» Ihr Mann, Lester, wird am Ende vom Nachbarn erschossen. Sein Kopf 
liegt auf dem Küchentisch, das Blut fliesst über die Stirn, und aus dem Off hört 
man seine Stimme: «Ich habe gehört, dass in der Sekunde, in der du stirbst, 
dein ganzes Leben an dir vorbeizieht. Zuerst einmal ist jene Sekunde, keine Se-
kunde, sie zieht sich ewig hin, wie ein Meer aus Zeit. Ich sah, wie ich im Pfad-
finderlager im Gras lag und Sternschuppen beobachtete. Und wie gelbes Laub 
von den Ahornbäumen fiel, die unsere Strasse säumten. Oder die Hände mei-
ner Grossmutter und wie ihre Haut wie Papier wirkte. Und das erste Mal, als 
ich den brandneuen Firebird meines Cousins Toni bestaunte. Und Jenny und 
Caroline. Eigentlich sollte ich ziemlich sauer sein für das, was mir widerfahren 
ist. Aber es fällt schwer, wütend zu sein, wenn es so viel Schönheit auf der Welt 
gibt. Manchmal habe ich das Gefühl, die Schönheit auf einmal zu sehen, aber 
es ist einfach zu viel. Mein Herz fühlt sich an wie ein Ballon, der kurz davor 
steht zu platzen. Und dann geht mir durch den Kopf, dass ich aufhören sollte, 
die Schönheit festhalten zu wollen. Dann durchfliesst sie mich wie Regen und 
ich kann nichts empfinden ausser Dankbarkeit für jede einzelne Minute mei-
nes kleinen, dummen Lebens. Ich bin sicher, Sie haben keine Ahnung, wovon 
ich rede. Aber keine Angst, eines Tages verstehen Sie es.»

Seine letzten Gedanken versöhnen Lester mit seinem Leben. Das ist mehr, als 
manchen von uns gelingen wird. Denn wir hängen obsessiv am Leben, wir ha-
ben doch nur dieses eine «kleine, dumme Leben».  Wir würden alles geben, damit 
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es nie zu Ende ginge. Wir haben doch nur alles angeschafft, um ein Bollwerk 
gegen den Tod zu bauen. Und je mehr wir das Ende aus unserem Leben, das 
in Krankenhäusern und Altersheimen zu erfolgen hat, verbannen, desto mehr 
schneiden wir uns davon ab, und damit auch vom Bewusstsein, ein endliches 
Leben zu führen. 

Dieses Bewusstsein würde alles auf den Kopf stellen: unsere Überschätzung, 
unsere Rastlosigkeit, unsere Masslosigkeit. Während jahrhundertelang jedes 
Kind vom Sterben umgeben war, vom Alt- und Krankwerden, sind heutzu-
tage die Medizin, die Fitness – die mit Gesundheit nichts zu tun hat, sondern 
nur mit dem Wunsch, leistungsfähig und begehrenswert zu bleiben – und die 
Jugendbesessenheit die Handlanger unseres vermeintlichen Triumphs über die 
Endlichkeit. Wer wollte es uns verübeln? Wer wollte es anders haben? Zyniker 
vielleicht? Oder doch Realisten?

Das taube Ende: La dolce vita von Fellini ist ein Film über die Selbstentfrem-
dung eines Mannes, Marcello Rubini, der in seinem unwichtigen Reporterleben 
die Sehnsucht nach Höherem spürt. Er ist nicht fähig, sich zu binden oder 
glücklich zu sein. Der Film ist auch ein Kommentar über eine vergnügungs-
süchtige, dekadente, gelangweilte Gesellschaft. Am Ende befindet sich Marcello 
im Kreis solcher Leute, er hat sich aufgegeben, ist zum Dandy geworden. Die 
ganze Clique bricht ein ins Haus eines Bekannten und vergnügt sich dort bis 
zum Sonnenaufgang. Übernächtigt treten sie heraus und gehen im Gleichschritt 
durch den lichten Pinienwald auf den Strand zu, wo die Fischer einen riesigen, 
toten Fisch an Land ziehen. Sie schauen der Kreatur direkt ins starre, offene 
Auge, und es ist, als ob sie zurückschaute. Wer sind hier die Toten überhaupt?

Das Wind- und Wellenrauschen verstärkt sich, als Marcello plötzlich eine 
Stimme hört, die nach ihm ruft. Es ist eine junge Frau, die jenseits einer mit 
Meereswasser gefüllten Mulde steht und versucht, ihm mit Gesten klarzuma-
chen, dass sie sich kennen. Hier wäre vielleicht die letzte Gelegenheit für einen 
neuen Anfang. Aber stattdessen ruft er, dass er sie nicht versteht, und folgt bald 
seinen Freunden. Zuletzt hat man nur noch die stärker werdenden Geräusche 
des Windes und des Meeres im Ohr.

Das geflüsterte Ende: Was hat Bill Murray Scarlett Johansson am Ende von Lost 
in Translation gesagt? Sie sind zwei in Tokio Gestrandete, die im selben Hotel 
absteigen und sich für einige Tage Gesellschaft leisten. Sie sind beide einsam, 
er, der alternde Filmstar, und sie, die in einer Beziehung mit einem sie vernach-
lässigenden Mann gefangen ist. Der Film wird oft als Komödie vorgestellt, aber 
es herrschen in ihm viel zu viel Melancholie und Ratlosigkeit, um eine solche 

zu sein. Die Spannung zwischen den beiden wird sich nie in Sexualität entla-
den, sie berühren sich nur zweimal ganz leicht. Am Ende, als er bereits schon 
im Taxi sitzt, entdeckt er sie in einer Fussgängerzone. Er umarmt sie fest und 
flüstert ihr etwas ins Ohr. War es etwas Zärtliches, Aufmunterndes? Gar eine 
Liebeserklärung? Wir werden es nie erfahren. Die Protagonisten bewahren sich 
ihre Intimität vor den voyeuristischen Zuschauern. Wir sind mit diesem Ende 
alleine gelassen, aber doch vertröstet. 

Es gab einen faszinierenden, aber brandgefährlichen Philosophen, Emil Cioran, 
der über das Sterben schrieb. Und weil er im Leben nichts anderes als eine 
sinnlose Verlängerung der Ohnmacht sah, ein Sich-Verstricken in der eigenen 
Unfähigkeit und Wenigkeit, empfahl er den Selbstmord. Im Selbstmord zeige 
man wieder Grösse, übernehme die Kontrolle, die einem entglitten sei. 

Sie werden vielleicht sagen, dass man nicht übertreiben sollte. Denn das 
Leben ist eine gute Gelegenheit für viel Schönheit und für Momente, in denen 
wir über uns hinauswachsen. 

Hätte Cioran besser geschlafen – er litt an Schlaflosigkeit –, wäre er wohl 
kaum auf solche Gedanken gekommen, möchte man denken. Hätte Cioran die 
heilsame, befreiende Kraft des Schlafes erlebt, so hätte er erfahren, dass jeder 
Tag einen natürlichen Rhythmus hat, einen Anfang und ein Ende, und dass 
man sich nach getaner Arbeit vertrauensvoll dem Schlaf übergeben kann. 

Der Schlaf, der grosse Taktgeber unseres Lebens, Befreier und Verschlinger zu-
gleich. Der kleine Tod am Ende des Tages, nur damit wir am nächsten Tag wie-
dergeboren werden. Für manche ist dieser Taktgeber befreiend, sie erleben ihn 
als einen Eintritt in eine andere Welt, eine Traumwelt. Andere wiederum sehen 
in ihm bloss ein schwarzes, das Bewusstsein auslöschendes Loch. Für Cioran 
war er der grosse, herbeigesehnte Abwesende, denn das Leben war ein Konti-
nuum ohne Anfang oder Ende. Er kannte die Gnade des täglichen Endes nicht 
und wünschte sich den grossen Knall, das erlösende Finale. Aber nicht einmal 
Cioran folgte Cioran: Er starb im hohen Alter und nicht durch die eigene Hand.

Jedoch, lag Cioran wirklich in allem so falsch? Es stellt sich uns die Frage nach 
dem richtigen Leben, denn man kann sich kein Ende ohne das dazugehörende 
Leben vorstellen. Das Ende ist nichts Isoliertes, jedes Leben findet sein eigenes 
individuelles Ende. Und wir haben die Wahl darüber, welches Leben wir führen 
wollen. Und ebenso haben wir die Wahl, welches Ende dem Leben folgen soll. 
Cioran zeigt uns eben auch auf, dass wir Verantwortung für uns tragen. Dass wir 
das Leben – und auch dessen Ende – nicht passiv erleiden dürfen.
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Wollen wir in dieses Leben hineinwachsen, unsere menschlichen Qualitäten 
vervielfältigen und verfeinern oder dumpf und müde leben und sterben? Wir 
haben die Wahl, während es Menschen gibt, die in Knechtschaft leben und sie 
nicht haben. Nur so, indem wir uns dieser Wahl stellen, wird unser Leben zu 
seinem – hoffentlich – guten Ende kommen. Man kann nicht ungestraft das 
Leben ohne sein Ende denken – oder das Ende ohne das dazugehörige Leben.

Das verschlüsselte Ende: Über das Ende von Odyssee 2001 wurde viel geschrie-
ben. Regisseur Stanley Kubrick erklärte: «Über die philosophische Bedeutung 
von Odyssee 2001 könnt ihr spekulieren, wie ihr wollt.» Seitdem geistert ein 
Rätsel durch die Filmgeschichte. Was wollte Kubrick uns damit sagen?

Als einziger Überlebender der Mannschaft eines Raumschiffes, das un-
terwegs zum Jupiter ist, findet Bowman den Monolith, der sich schon vorher 
auf der Erde und auf dem Mond gezeigt hat. Bowman ist vollkommen alleine, 
nachdem er den mörderischen Computer HAL, der seine Leute umgebracht 
hat, ausgeschaltet hat. Zum Schluss des Films werden eine Reihe psychedeli-
scher Szenen gezeigt, in denen sich der Raumfahrer in futuristischen Räumen 
als sterbender Greis sieht. Anschliessend schwebt er als Säugling im Weltraum 
und schaut auf die Erde. Niemand hat dieses verstörende Ende wirklich ver-
standen, und doch kann es niemand wirklich ganz vergessen. 

Das missratene Ende: Taxi Driver von Martin Scorsese hätte an sich einen sehr 
stimmigen Schluss. Wenn der Regisseur diesen Schluss nur nicht künstlich ver-
längert hätte. Travis, gespielt von Robert de Niro, ist ein einsamer, in den Wahn-
sinn abgleitender Taxifahrer, der vor allem nachts fährt. Er hinterlässt eine Spur 
der Gewalt, als er am Ende des Films das Mädchen Iris befreien möchte, die 
mit Drogen gefügig und zur Prostitution gebracht wird. 

Er verpasst sich einen Irokesenschnitt, steckt sich Pistolen in die Ärmel 
und fährt zum Haus, das als Bordell dient. Er erschiesst den Zuhälter Spot auf 
offener Strasse und dann jeden, der sich ihm auf den langen Fluren in den Weg 
stellt. Er setzt sich neben dem schreienden Mädchen hin, blutüberströmt, stellt 
die Pistole unter sein Kinn und drückt ohne Erfolg ab. Die ganze Zeit hört man 
die langsamen Schläge einer Trommel, wie bei einem Begräbnis. 

Als die Polizisten hereinkommen, setzt er sich die Finger an die Schläfe 
und drückt symbolisch ab. Jetzt beginnt die Filmkamera ihren Rückzug. Wir 
sehen die Verbrechensszene aus der Vogelperspektive, dann wieder die Flure, 
die toten Körper, das Blut an den Wänden. Dann sind wir plötzlich auf der 
Strasse und sehen, weiterhin von oben, die Menschenmenge, die sich vor dem 
Eingang versammelt, und die Polizeiwagen. Man will rufen: «Stopp! Perfekt!» 

Doch Scorsese geht weiter, nur er weiss wieso. Oder vielleicht die Produzenten, 
die ein solch düsteres Ende nicht haben wollten. 

Jedenfalls wird uns in der nächsten Szene eine Wand gezeigt, an der ein 
Brief klebt, und wir hören aus dem Off die Stimme des Vaters von Iris, der sich 
bei Travis bedankt. Und Travis? Während wohl für Mord in Amerika viele le-
benslänglich ins Gefängnis wandern, fährt dieser einige Zeit später wieder Taxi. 
Und die Frau, die ihn früher einmal abgelehnt hat, scheint plötzlich nicht mehr 
abgeneigt zu sein. Schliesslich ist Travis nun ein Held. Ein verkitschtes, allzu 
märchenhaftes Ende, auch wenn wir nicht ganz wissen, ob es die Realität ist 
oder Travis sich das alles bloss vorstellt.

Ich bin kein Regisseur, sondern Schriftsteller, ich weiss zu wenig über das 
Handwerk des Filmemachers und über die Notwendigkeit, einen Film mit einer 
grossen Eröffnung zu beginnen. Ich achte darauf, dass der erste Satz in einem 
Roman immer Charakter hat. Ein guter erster Satz ist wie eine gelungene Eröff-
nung beim Schachspielen. Er gibt den Rhythmus, die Stimmung, die Musikali-
tät des weiteren Textes vor. Er packt den Leser oder auch nicht. 

Man kann also nicht vom Ende reden, ohne auf den Anfang zu achten 
und eigentlich auf alles dazwischen. Denn mit dem ersten Akt nimmt das Dra-
ma seinen Lauf und kommt viele Seiten später zu seinem natürlichen Ende. Es 
steuert auf dieses eine Ende zu, noch lange bevor der Leser oder gar der Autor 
es kennen. Alles hängt mit allem zusammen, alles ist organisch verbunden und 
jede Entscheidung, die ich über den Text treffe, wirkt sich auf das Ganze aus.

Ich kenne wenig Regisseure, die auf einen packenden Anfang setzten. Am ehes-
ten Fellini. In La dolce vita wird eine Jesusfigur mit ausgebreiteten Armen über 
Rom geflogen. Sie scheint alle zu segnen: die Armen, die bald in die nach dem 
Krieg an der Peripherie hochgezogenen Wohnblöcke einziehen werden. Die Tou-
ristinnen, die sich auf einem Hausdach sonnen. Sogar den Vatikan segnet sie. 

In 8 ½ träumt der Protagonist, ein Regisseur in der Schaffenskrise, dass er in ei-
nem Tunnel steht und in seinem Auto gefangen ist. Auf keiner Seite kann er hi-
naus, zu dicht stehen die anderen Autos, aus denen ihn ausdruckslose Gesichter 
anschauen. Aus einem Bus hängen Arme heraus. Man hört sein Atmen immer 
lauter. Ein klaustrophobischer, beunruhigender Anfang. Dann aber schwebt er 
über die Autodächer hinweg, steigt in den Himmel. Plötzlich erscheint sein 
Rechtsanwalt an einem Strand und hält ihn an einem Seil fest, ein wenig wie ei-
nen Drachen. Der Rechtsanwalt sagt: «Runter, endgültig runter mit ihm.» Dann 
beginnt er zu stürzen, bis er nach Luft schnappend im abgedunkelten Zimmer 
eines Sanatoriums erwacht. 
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Und There Will Be Blood von Paul Thomas Anderson beginnt mit einem ein-
zigen metallischen Ton, wie die Sirene einer Fabrik, der sich steigert, während 
die Kamera die Szenerie zeigt: die kalifornische Halbwüste. Unter der Erde, 
in einem dunklen Schacht, sucht Daniel, gespielt von Daniel Day-Lewis, nach 
Silber. Man schaut ihm beim Wühlen zu, beim Platzieren der Dynamitstäbe, 
beim Heraufsteigen. Sobald das Dynamit explodiert ist, will er wieder hinunter, 
stürzt Hals über Kopf in die Tiefe und bricht sich ein Bein. Aber er hat Silber 
gefunden, später wird es Erdöl sein. 

Die letzte Einstellung des Anfangs zeigt einen Raum, in dem die Sil-
berklumpen auf einer Waage gewogen werden. Vor dem Tisch liegt Daniel am 
Boden. Wie er es mit gebrochenem Bein bis dorthin geschafft hat, ja, wie er 
überhaupt aus dem Schacht herausgekommen ist, weiss keiner. Aber es ist von 
nun an klar: Dieser Mann ist so eigenwillig, so unverwüstlich, so unermüd-
lich, dass ihn nichts und niemand von seinem Vorhaben abbringen kann. Dieser 
Mann geht über Leichen, wenn es sein muss. Und so wird es auch kommen, bis 
zum bitteren Ende.

Solche Anfänge ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, entwickeln einen 
Sog. Hier ist die Vision eines besonderen Künstlers am Werk, ein starker ge-
stalterischer Wille. Solche Anfänge geben dem Werk Charakter und Richtung.

Aber das Ende? Wie setzt man ein gutes Ende? Ist es ein offenes, alles in der 
Schwebe lassendes Ende? Ist es eines, das beruhigt und harmonisiert? Eines, 
das man gleich wieder vergessen kann, oder ein verstörendes, das umso länger 
erinnert wird? Wie verhilft man seinem Werk zu einem würdigen, nicht gefälli-
gen Ende? Sodass man auch nach Jahrzehnten sagen wird: «So muss es enden 
und nicht anders.»

Das ultrakurze Ende: There Will Be Blood ist eines jener Meisterwerke, das man 
nicht so schnell vergisst. Am Ende erschlägt Daniel seinen Kontrahenten in 
seinem Bowlingraum. Er setzt sich keuchend neben den leblosen Körper. Als 
jemand nach ihm ruft, dreht er den Kopf und ruft: «I am finished.» Dann wird 
ausgeblendet. Dieser Schluss ist so kompromisslos wie der Anfang. Daniel hat 
sein Werk zu Ende geführt. Er ist aber auch am Ende. 

Das beiläufige Ende: Im rumänischen Film Hinter den Hügeln von Cristian 
Mungiu bringen die Nonnen und der Pope eines abgeschiedenen Klosters un-
gewollt eine junge Frau um, die sie für besessen halten. Sie binden sie zu lange 
fest. Die herbeigerufenen Polizisten nehmen einige der Nonnen und den Popen 
mit auf den Polizeiposten, zum Verhör. Das Auto hält an einer Strassenkreu-
zung an, die Kamera befindet sich im Rücken der Polizisten, die vorne sitzen, 

und nimmt durch die Windschutzscheibe die Strasse auf. Die Polizisten unter-
halten sich entspannt, als dann plötzlich ein Bus vorbeifährt und einen Haufen 
Dreck auf die Fenster des Autos schleudert. Schluss.

Niemand kann dem Künstler die Verantwortung für ein gutes Ende abnehmen, 
denn das, wofür er sich entscheidet, wird seinem Werk im Idealfall den letzten 
Schliff geben. Zum Teil ist es ein Geheimnis, wie man zu diesem Ende kommt, 
zum Teil aber muss der Künstler in das Werk hineinhorchen, um zu verstehen, 
welches Ende sich auf natürliche Weise aus dem Bisherigen ergibt. 

Auch im Leben müssen wir auf ein passendes Ende achten. Das aber 
scheint mir Teil einer grösseren Verantwortung zu sein: jener, ein auf unsere 
Möglichkeiten, Talente, Fähigkeiten, Werte und Hoffnungen abgestimmtes Le-
ben zu führen. 

Ich weiss, dass es viele Unwägbarkeiten, Krankheiten, Unfälle in einem Men-
schenleben gibt, die unserem Schicksal jederzeit eine andere Wendung geben 
können. Anders steht es mit dem Werk des Künstlers: Dieser kann das Ende des 
Werks bewusst setzen, er kann sich Zeit lassen, kann es durchdenken. Er kann 
herumexperimentieren, während wir in der Regel nur einen einzigen Versuch 
haben. Das Leben selbst. Und trotzdem: Im Leben wie in der Kunst müssen 
wir alle eine Bewusstheit an den Tag legen, die am Schluss beiden einen beson-
deren Glanz verleiht.

Das pessimistische Ende: Für Béla Tarrs Filme braucht man genug Sitzleder. 
Unendlich langsam und repetitiv entfalten sich seine Werke. Das Turiner Pferd 
sah ich in London, am Anfang waren wir dreissig Zuschauer im Saal, am Ende 
nur noch die Hälfte. Jedoch lohnte sich das Warten auf das Ende, es machte aus 
einem eigenwilligen Film einen visionären.

Vater und Tochter leben in einer kargen, vom Wind gepeitschten Senke. 
Man sieht nicht über ihre Ränder hinweg. Die ganze Handlung besteht nur aus 
den sich wiederholenden Handlungen eines jeden Tages: den Vater anziehen, 
Kartoffeln kochen und mit den Fingern essen, das magere Pferd versorgen, 
schweigen, aus dem Fenster schauen, dem Wind zuhören, sich für die Nacht 
vorbereiten. Als eines Tages der Brunnen austrocknet, packen sie ihr Hab und 
Gut auf den Karren und verlassen ihren Hof. Die Kamera verfolgt sie minuten-
lang, bis sie hinter dem Rand der Senke verschwunden sind. 

Doch dann, nach einigen weiteren Minuten, tauchen sie wieder am glei-
chen Ort auf und kehren in Eile zum Haus zurück. Sie sperren es auf, stecken 
das Pferd in den Stall und treten ins Haus ein. Was sie drüben gefunden haben, 
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muss schlimmer sein als die Aussicht zu verdursten. Wenn man die politischen 
Zustände in Ungarn kennt – der Heimat des Regisseurs –, so ist das ein gerade-
zu apokalyptisches Ende. 

Das optimistische Ende: Fellinis 8 ½ endet mit einem grossen Fest. Der Regis-
seur Guido Anselmi, gespielt von Marcello Mastroianni, hat seine Schaffenskri-
se überwunden und befindet sich am Strand, wo man für seinen neuen Film ein 
riesiges Baugerüst hochgezogen hat. Es geht auf den Abend zu, und die Schein-
werfer gehen an. Er will den Film nicht mehr drehen, sondern einen Neuanfang 
in seinem Leben wagen. Von allen Seiten tauchen die Menschen auf, die darin 
eine Rolle spielen: die Eltern, die Ehefrau, die Geliebte, der Produzent, die 
Schauspieler. Leise beginnt, wie so oft bei Fellini, die Zirkusmusik, fünf Clowns 
spielen Blasinstrumente. Zu seiner betrogenen Ehefrau sagt er: «Luisa, ich fühle 
mich wie befreit. Diese Verwirrung bin ich selbst, aber ich habe keine Angst, es 
zu sagen. Es ist eine Freude zu leben. Lass uns gemeinsam leben. Nimm mich, 
so wie ich bin.» Und sie antwortet: «Ich weiss nicht, ob das, was du sagst, richtig 
ist, aber wenn du mir hilfst, will ich es versuchen.»

Dann, auf das Kommando des Regisseurs hin, der nun die Regie in sei-
nem Leben übernommen hat, wird ein weisser  Vorhang weggezogen und da-
hinter verbirgt sich eine lange, steile Treppe. Auf ihren Stufen stehen sie nun 
alle, und auf ein weiteres Kommando hin beginnen sie, sich miteinander un-
terhaltend, die Treppe hinunterzugehen. Die Kulisse nimmt immer mehr die 
Form einer Manege an, in der sich alle bei der Hand nehmen und im Kreis 
tanzen. Die Clowns spielen, bis die Nacht fällt. 

Das persönliche Ende: Sie küssten und sie schlugen ihn von François Truffaut en-
det mit einer langen Kamerafahrt. Der Junge Antoine, der von allen Erwachse-
nen in Stich gelassen wurde – auch von den Eltern –, wird für das Stehlen einer 
Schreibmaschine in eine Besserungsanstalt gesteckt. Schon immer wollte er das 
Meer sehen, also bricht er eines Tages aus und macht sich auf den Weg zum 
Meer. Will er flüchten, oder will er nur seinen Traum verwirklichen? Die Kame-
ra fährt parallel zu ihm, minutenlang sehen wir ihm beim Laufen zu. Als er dann 
an der Küste ist, macht er einige Schritte ins Wasser, aber weiter kommt er nicht. 

Das Meer ist Sehnsuchtsort und Falle zugleich. Er läuft kurz orientie-
rungslos umher, kommt wie zufällig in die Nähe der Kamera und blickt in der 
letzten Einstellung mir, dem Zuschauer, in die Augen. Ein Moment höchster In-
timität. Eine Komplizenschaft zwischen uns beiden. Was will er mir sagen? «Ver-
stecke mich!» Oder: «Kennst du einen Ausweg?» Oder: «Und wie steht es mit dir?»

Als sich die Blicke Antoines in meine Augen versenken, berühren und 
durchdringen sich Film und Wirklichkeit. Sein Leben geht in meines über. Für 
einen Augenblick ist das Ende aufgehoben. 

Momentaufnahme von Simon Meier

Schrödingers Katze und die vielen Enden von A Serious Man

In Joel und Ethan Coens A Serious Man spiegelt sich im Ende der 
Geschichte die Struktur des ganzen Films, der aus vielen, unabge-
schlossenen Episoden besteht, die am Punkt der Peripetie abbrechen. 
Die Konflikte in den Sequenzen drehen sich meist um einen Wider-
streit zwischen Glauben und Vernunft, der nicht zu Gunsten einer 
Seite aufgelöst wird. Das Unklare bzw. die Unlösbarkeit bleibt das 
Prägende in diesen Konflikten. Der Protagonist leidet nicht an 
Hybris, vielmehr betont er immer wieder, dass er nichts getan habe. 
Trotzdem findet er sich in immer neuen Zwickmühlen wieder. Die  
drei Rabbis, die er besucht, können Larry Gopnik nicht helfen. Sie 
geben ihm nichtssagende Ratschläge. Auch die Wissenschaft hilft  
ihm nicht weiter, sondern bestätigt die Unvorhersehbarkeit des 
Verlaufs der Dinge. So ist auch der Schluss des Films mehr das Ende 
einer von vielen Episoden als das Ende der Erzählung als Ganzem: 
eines von den vielen ungelösten Enden von A Serious Man.
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ULRIKE HANSTEIN
ZERFALLENDE ZUKUNFT — 
MELANCHOLIA ODER DAS 
PATHOS DES ZEITERLEBENS

An einem kühlen Spätnachmittag kollidiert der Planet Melancholia mit der 
Erde und beendet alles Leben ein für allemal. Lars von Triers Film Melancholia 
(DK 2011) läuft unaufhaltsam auf diese kosmische Katastrophe zu. Für die 
Figuren geht die Geschichte böse aus. Bei einem Film von Triers ist auch nichts 
anderes zu erwarten. Mit Melancholia entwirft der Regisseur imposante Bilder 
vom Ende der Welt. Dabei setzen der  Verlauf der Geschichte und der ausweg-
lose Plot die Zeiterfahrung der Zuschauer unter besondere Bedingungen: Die 
dargestellte Zeit und die Zeit der Darstellung erscheinen als rettungslos verge-
hende, der Vernichtung entgegendrängende Zeit. Die Dauer des Filmerlebens 
wird zum spannungsvollen Aufschub in Erwartung des katastrophalen Endes, 
das sich weit im Voraus ankündigt, sich für ein paar spektakuläre Augenblicke 
hinzieht und schliesslich den Film abrupt zum Abschluss bringt, zum Abbruch 
zwingt. Nach der Katastrophe bleibt nichts mehr zu erzählen. Die Figuren sind 
tot. Der Schauplatz ist vernichtet. Die Bilder des Films blenden ins Schwarz.

Mit diesem exzessiven Schluss verabschiedet der Film die zukunfts-
orientierten happy endings des klassischen Kinos. Er setzt sich auch von den 
offenen Enden des modernen Kinos ab. Dort weisen die unabgeschlossenen 
Aktionen und sichtbaren Bewegungen der Figuren häufig über die Ränder 
des Films hinaus – so, als endeten lediglich die Bilder des Films, und die Ge-
schichte der Figuren ginge unbeobachtet weiter. Bei aller Verschiedenheit von 
Genres und Darstellungsweisen sind Filmenden immer autoritäre Gesten. Sie 
unterwerfen alles Vorangegangene ihrer finalen Bedeutungsstiftung. Sie schaf-
fen eine geschlossene narrative Einheit und setzen die fiktionale Welt, ihre 
Bilder und Töne, in ein bestimmtes Verhältnis zur Wirklichkeit, zur Welt nach 
dem Film und ausserhalb des Kinos. 

In Melancholia zeichnen der angekündigte Untergang und der zerstörerische 
Schluss die Erfahrung einer unveränderlichen, zukunftslosen und geschlosse-
nen Zeit vor. Meine Betrachtung von Melancholia stellt das Ende an den An-
fang und wendet sich den Erscheinungsweisen und Eindrücken dieser filmi-
schen Endzeit zu. Die Zeitdarstellung und die zeitliche Form der Bilder möchte 
ich unter drei Gesichtspunkten erhellen. Zunächst soll es um das melancho-
lische Erleben eines Ausgeliefertseins an eine zerfallende, unlebendige und 
zukunftslose Zeit gehen. In einem zweiten Schritt werde ich zeigen, dass die 
planetarischen Bilder in Melancholia den Zeithorizont und das Zeitbewusstsein 
der Figuren überschreiten. Genauer zu bestimmen sind dabei die unvermit-
telten Wechsel zwischen figurengebundenen (subjektiven) und kosmologischen 
(objektiven) Perspektiven auf die Zeit. In einem dritten Schritt möchte ich of-
fenlegen, dass die Zeitbezüge der Bildfolgen und die Zeitsprünge der Montage 
die besondere Zeitlichkeit des Mediums Film vor Augen stellen. In Melancholia 
erscheinen mit der in der Zeit dynamisch veränderlichen Form der filmischen 
Bilder Konfigurationen, in denen jeweils bestimmte Beziehungen zwischen ge-
richtet voranschreitender, vergehender und begrenzter Zeit auffällig werden.

An der Zeit leiden

Der Filmtitel Melancholia spricht eine besondere Erfahrung der Zeit an. Er be-
nennt einen Zustand des Leidens an einer verlorenen Zeit. Genauer lässt sich 
die Verfassung der Melancholie als eine schmerzlich erlebte Stimmung kenn-
zeichnen, die von einem nicht bewältigten Verlust in der Vergangenheit herrührt, 
der die Gegenwart noch immer bestimmt. Mit Blick auf die Handlung des Films 
steht der Titel Melancholia einerseits für den gleichnamigen Planeten, der sich 
der Erde nähert und somit die Entscheidungen und Geschehnisse der Erzäh-
lung vorantreibt. Andererseits verweist der Titel auf ein Drama der Zeit, das von 
der depressiven Handlungsohnmacht der Hauptfigur Justine (Kirsten Dunst) 
seinen Ausgang nimmt. Meine nachfolgende Betrachtung und Deutung des 
melancholischen Leidens an der Zeit zielt nicht darauf ab, eine pathologisieren-
de Erklärung für den mentalen Zustand der Hauptfigur vorzustellen. Vielmehr 
geht es mir um das Pathos – das passive Erleiden – eines in der Zeit zerfallenden 
Selbst, das die gesamte Erscheinungsweise der filmischen Welt überformt.

Im Rückgang auf Michael Theunissens negative Konzeption der Zeit 
lässt sich die Auffassung einer Erlebnisweise der Zeit als Widerfahrnis und 
passives Erleiden eingehender begründen. Für Theunissen stellt sich die Fra-
ge, wie und in welcher Hinsicht die Erfüllung oder das Scheitern einer selbst-
bestimmten Existenz von unserer Aufmerksamkeit gegenüber der Zeit ab-
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hängt bzw. durch unsere individuellen Umgangsweisen mit der Zeit bestimmt 
wird. Gemäss dieser Auffassung wird die lineare objektive Zeit, die Individuen 
vorfinden, als etwas verstanden, das durch die zeitliche Selbsterfüllung des 
Subjekts modifiziert wird. Das Subjekt vermag die objektive lineare Zeit in 
die Dimensionen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufzuspannen. 
Theunissen zufolge kann diese subjektive Transformation der Zeit gelingen, 
wenn das Individuum mit ungeteilter Aufmerksamkeit in bewussten Vollzügen 
die Zeit verwirklicht. Diese aktive Realisierung von Subjektivität bedeutet für 
Theunissen, dass die Erfüllung der Zeit und die Verwirklichung des Selbst 
zwei Dimensionen des gleichen Prozesses sind. Die praktische Anstrengung, 
den eigenen Entwurf einer Existenzweise umzusetzen, ermögliche eine vor-
ausschauende Beziehung zur offenen eigenen Zukunft, die nicht durch kon-
krete Bedürfnisse und Pläne vorherbestimmt sei.

In seinem Buch Negative Theologie der Zeit geht Theunissen von der An-
nahme aus, dass die subjektive Zusammenführung von Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft enge Verbindungen zwischen objektiver und subjektiver Zeit 
knüpft.1 Um den weiten Spielraum menschlicher Zeiterfahrung vorzustellen, 
befasst sich Theunissen eingehender mit Formen eines leidvollen Zeiterlebens, 
das der individuellen Unfähigkeit, sich Zeit in bedeutungsvoller Weise anzueig-
nen, entspringt. Theunissen greift in seiner Argumentation auf psychopatholo-
gische Studien zu Depression und Schizophrenie zurück, unter anderem von 
Viktor Emil von Gelbsattel, Erwin Straus und Eugène Minkowski. Während 
diese Arbeiten aus der Beschreibung von Syndromen zu einer diagnostischen 
Erklärung übergehen, verfolgt Theunissen in seinen Lektüren der in den klini-
schen Schriften aufgenommenen Patientenberichte ein anderes Ziel. Er sucht 
offenzulegen, in welcher Weise die depressiven Patienten ihrem Leiden an ei-
ner veränderten Erlebnisweise der persönlichen Zeit Ausdruck geben. So stellt 
Theunissen als ein wiederkehrendes Thema der Berichte den Zwang heraus, 
die Zeit als vergehende zu denken. Beherrschend seien die Auffassung der Zeit 
als ein Vorübergehen, das der eigenen Kontrolle entzogen ist, und das Erleben 
der Zeit als unaufhaltsame Bewegung, durch die alles Gegenwärtige Vergan-
genheit wird. Theunissen zufolge gibt die sich darin artikulierende Angst vor 
der entgleitenden Zeit zwei Vorstellungen zu erkennen. Erstens drücke sich in 
der Angst vor der Zeit die Angst vor dem eigenen Tod aus und die Angst davor, 
dass alles, was in der Zeit existiert, verlöscht. Zweitens gehe es um die angstvoll 
erlebte, entgegengesetzte Vorstellung einer ewig andauernden, stehenden Zeit, 
die keine Veränderung kennt und an kein Ende gelangt. Theunissen erklärt den 
melancholischen Zerfall der Bindung zwischen objektiver und subjektiver Zeit 
als scheiternde Integration der objektiven Zeit in die persönlichen dynamischen 
Zeitdimensionen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Unfähig-
keit, mit Ereignisfolgen Schritt zu halten und zwischen Vergangenem, Gegen-

wärtigem und Zukünftigem zu unterscheiden – so Theunissen –, führt zu einer 
Fragmentierung der Zeit in unveränderliche, monotone, nicht voneinander un-
terscheidbare Einheiten. Der Zusammenbruch einer wechselseitig aufeinander 
bezogenen Relation zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft münde 
in das Erleben einer bedeutungslosen Jetztzeit, die nicht mehr als Element 
eines umfassenderen zeitlichen Zusammenhangs erlebt werde. Folglich könne 
das melancholische Subjekt keine neuen (handlungsbezogenen, wertenden oder 
emo tionalen) Haltungen gegenüber der Vergangenheit aus seiner gegenwärtigen 
Position heraus einnehmen.

Wie  Theunissen darlegt, versperrt diese Vorherrschaft einer unveränder-
lichen Vergangenheit über die Gegenwart auch die Möglichkeit, Entwürfe und 
Pläne für die Zukunft zu entwickeln. Daher erscheine die Zukunft als von der 
Vergangenheit vorherbestimmt und auf eine endlose Wiederkehr des Gleichen 
reduziert. Theunissen kommt zu der Einschätzung, dass in der melancholischen 
Erfahrung der Zeit die dimensionale Ordnung der Zeit auf die Vergangenheit 
zusammenschrumpft, die vom Selbst abgetrennt bleibt und dem Subjekt aus 
der Zukunft entgegenzukommen scheint. Um diese Unmöglichkeit einer Öff-
nung auf eine noch unbestimmte Zukunft zu verdeutlichen, zitiert Theunis-
sen aus den Berichten von Patienten Aussagen wie: «Ich fühlte mich […] wie  
zurückgesetzt, als ob Etwas, das vergangen sei, gewissermassen auf mich zu-
käme» 2 oder: «The future looks cold and bleak, and I seem frozen in time.» 3

Theunissen hebt hervor, dass das melancholische Zeitbewusstsein durch 
eine affektentleerte und beschränkte Zukunft gekennzeichnet ist. Diese stehe 
dem praktischen Handlungs- oder Veränderungswillen des Subjekts unzugäng-
lich entgegen. Die Gegenwart erscheine dem Subjekt nur als andauernder Be-
weis zwar vergangener, doch unerledigter Geschehnisse, die mit starken Schuld-
gefühlen verbunden seien. Folglich sei die Zukunftsorientierung des Subjekts 
durch die Vergangenheit vorgezeichnet und beschränke sich auf die Erwartung 
einer ewigen Bestrafung. Theunissens Darstellung des melancholischen Zeiter-
lebens misst dem Zusammenbruch der Zeitdimensionen in der Negativität der 
Vergangenheit eine besondere Bedeutung bei.

Theunissens Ausarbeitungen zur Pathologie des Zeiterlebens betonen 
das Leiden an und in der Zeit. Die Zeit, so  Theunissens Beschreibung, erscheint 
dem melancholischen Bewusstseins in Form des Verlusts der subjektiven Zeit 
und daher als Zerfall des Selbst in die lineare, objektive Weltzeit. Sein Konzept 
der negativen Zeit legt nahe, dass die Verwirklichung unseres Selbst auch For-
men des Pathos, der Passivität oder des Ausgeliefertseins an die lineare Zeit an-
nehmen kann.
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Aus der Zeit fallen

  

Die Erzählung von Melancholia verknüpft auf irritierende Weise die menschli-
che Handlungswelt, ihre begrenzten Schauplätze und Zeitmasse, mit der über-
aus grossen Zeit- und Bewegungsordnung der Planeten. Mit den Bildern von 
Erdlingen und Himmelskörpern treten unvereinbare Grössenordnungen und 
gegensätzliche Zeitvorstellungen nebeneinander. Von Triers filmisches Univer-
sum setzt eine Frage in Szene, die am Anfang des philosophischen Nachdenkens 
über die Zeit steht – nämlich, ob Zeit ein an sich seiendes, an die Planetenbewe-
gungen gebundenes, objektives Geschehen ist oder eine subjektive Struktur, die 
einer zählenden Seele bzw. einem individuellen Bewusstsein entspringt.

Die Bilder in Melancholia deuten den Zusammenhang zwischen ob-
jektiver und persönlicher Zeit im Sinne eines melancholischen, zukunftslosen 
Zeiterlebens. Die Darstellung des Zerfalls der Zeit kann dabei nicht einfach 
als ein Effekt von figurengebundenen Wahrnehmungsperspektiven beschrieben 
werden. Vielmehr wird durch den Zusammenbruch von Unterscheidungsmög-
lichkeiten zwischen objektiven (kosmologischen) und subjektiven (endlichen) 
Perspektiven auf die Zeit der gesamte Film als melancholisch fragmentierte Zeit 
erfahrbar. Der von Theunissen beschriebene melancholische Zerfall der Zeit-
dimensionen lässt sich anhand des Plots, der Zeitbezüge und Tempi der Bilder 
und anhand der trennenden Montage eingehender bestimmen.

Von Triers Film beginnt mit einer halluzinatorischen pre-title sequence. 
Die malerisch leuchtenden Bilder des Prologs pulsieren in extremer Zeitlupe. 
Sie werden nur zögernd als Bilder von Bewegungen und als sich verändernde 
Bilder wahrnehmbar. Zu der fast erliegenden Bewegungsillusion der Bilder 
ertönt berückende spätromantische Musik. Zu hören ist Richard Wagners Vor-
spiel aus dem ersten Akt von Tristan und Isolde. Die musikalische Form bindet 
die sichtbaren Szenen an die Zeit vor der Erfindung des Kinos zurück. Die Iko-
nographie spielt auf noch deutlich ältere Darstellungsweisen an: auf Porträts 
humanistischer Gelehrter. So erinnert der Bildaufbau einzelner Einstellungen 
an Renaissance-Malerei, wie beispielsweise Lucas Cranachs d. Ä. Bildnis des 
Dr. Johannes Cuspinian (1502/03) (A). Bei Cranach weisen bestimmte Attribu-
te der Landschaft die abgebildete Person als eine unter dem kalten Planeten 
Saturn geborene aus und bezeichnen sie somit als einen melancholischen und 
kontemplativen Charakter. Die Anspielung des Films auf eine ikonographische 
Tradition, die ein humoralpathologisches Wissen vom menschlichen Körper 
mit einem horoskopischen Charakterbild verbindet, wird in Melancholia ver-
stärkt durch das hochgradig künstliche Arrangement von Figuren und Hin-
tergrundlandschaften. Das mit den einzelnen Einstellungen dargebotene En-

Lucas Cranach, d. Ä., Bildnis des Dr. Johannes Cuspinian, Öl auf Fichtenholz, 60  x  45 cm4 

A

semble von Figur und Umraum erscheint nicht als fotografisch-realistischer 
Ausschnitt aus einem kontinuierlichen Zusammenhang (B, C). Vielmehr wirken 
die Bilder aus ungleichartigen Elementen tricktechnisch zusammengefügt. 
Der Prolog von Melancholia zeigt in einer Serie von statischen, sich intern ver-
ändernden Einstellungen Personen, sterbende Tiere, die von Kratern zerklüf-
teten Oberflächen von Planeten, ein unbelebtes Interieur, eine Sonnenuhr im 
Park, die ebene Wiese eines Golfplatzes und einen Wald. Zudem lässt die Folge 
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der Bilder unterschiedliche Jahreszeiten, Wetterbedingungen, elektrische Phä-
nomene der Atmosphäre, Nordlichter und verschiedene Positionen der Sonne, 
des Mondes und des Planeten Melancholia sehen. Die extreme Zeitlupe treibt 
alle Bewegung an die Grenze des Erstarrens. Dadurch scheint die körperliche 
Bindung der Figuren an den Raum aufgehoben und ihre lebendige Beziehung 
zur Zeit erloschen.
Die ersten Eindrücke der filmischen Welt verkehren die Richtung der Zeit: Die 
voranschreitende Abfolge der Einstellungen gibt eine Vorschau auf den zukünf-
tigen Untergang. Der Prolog greift aber auch zurück auf den überlieferten Bild-
bestand der Filmgeschichte. Durch ihr Motiv und ihre Komposition erscheinen 
einzelne Einstellungen als Wiederaufnahmen der bekanntesten «Zeit-Bilder» des 
modernen Kinos, aus Alain Resnais’ L’année dernière à Marienbad (F/I 1961), 
Andrej Tarkowskijs Solaris (UdSSR 1972) und Stanley Kubricks 2001: A Space 

Hochgradig künstliche Arrangement von Figur und Hintergrund: Melancholia

B

C

Odyssey (GB/USA 1968). Der Prolog überschreitet die konventionellen For-
men, mit denen am Filmanfang die Zeit, der Schauplatz und die Figuren der 
Erzählung eingeführt werden. Die Bilder scheinen zugleich der Vergangenheit 
anzuhängen und der Zukunft zu entstammen. Die Einstellungen weisen den 
Figuren bestimmte Schauplätze zu. Dennoch bleiben die Beziehungen der 
Figuren zueinander und die umfassende räumliche Ordnung des Sichtbaren 
unverständlich. Die Bildschnitte stiften keine Verbindungen, sondern halten 
die Orte und Figuren auf Abstand.

Die Eröffnung des Films nimmt die Kollision des Planeten Melancholia 
mit der Erde vorweg. Bevor die Geschichte überhaupt beginnt, ist die Katastro-
phe schon geschehen. Schliesslich werden die Zuschauer die finale Zerstörung 
mit den Figuren noch einmal – und noch einmal anders – erleben. Der Plot 
ordnet das Geschehen in einer kreisförmigen Zeitstruktur. Der Film beginnt 
mit dem Tod der Figuren und die sich entwickelnde Erzählung wird zu die-
sem Punkt der Erzählung zurückkehren. Während der Prolog die menschliche 
Wahrnehmung überschreitende Blicke aus dem Weltall vorstellt, dramatisieren 
die folgenden beiden Teile des Films die Veränderungen des Himmels aus einer 
erd- und figurengebundenen Perspektive. Im Zentrum der beiden an den Pro-
log anschliessenden langen Rückblenden stehen die Schwestern Justine und 
Claire (Charlotte Gainsbourg). Der erste Teil des Films zeigt überwiegend in 
unruhigen Handkamera-Aufnahmen das Hochzeitsfest von Justine und Mi-
chael (Alexander Skarsgård). Die Feier endet für Justine in Zerwürfnissen und 
Enttäuschungen. Am Ende der Nacht hat sie ihre Arbeit hingeworfen und den 
Ehemann aufgegeben. Das einzige, was (wieder) da ist, ist die Lähmung, die Lee-
re, die Depression. Der zweite Teil des Films – durch einen Zwischentitel und ein 
anderes Farbschema deutlich abgehoben – zeigt nach der gescheiterten Hoch-
zeit das Zusammenleben von Justine, Claire, deren Mann John (Kiefer Suther-
land) und ihrem Sohn Leo (Cameron Spurr). Ihr sorgenfreies Leben auf dem 
weitläufigen Landsitz wird getrübt durch Justines schwere Melancholie und 
die beängstigenden wissenschaftlichen Prognosen zur Flugbahn des Planeten 
Melancholia. Ob Melancholia tatsächlich mit der Erde kollidieren wird und 
wie man das Ende etwas schöner machen kann, sind die Ängste und Wünsche, 
die Claire antreiben. Justine hingegen gewinnt angesichts des sich nähernden 
Planeten an Tatkraft und Klarsicht. Ängste und Wünsche kennt sie nicht mehr.
Der Planet Melancholia und die Gestimmtheit von Justine scheinen durch un-
eindeutige Anziehungskräfte aufeinander einzuwirken. Die Betrachtung des 
Nachthimmels und die Blickachsen der Figuren verstärken die Korrespon-
denzen zwischen der Mikro- und der Makroebene der Handlung. In der drei-
zehnten Filmminute hebt Justine ihren Blick zum Himmel und bemerkt in der 
einsetzenden Dämmerung einen rot leuchtenden, unbekannten Stern. Später 
betrachten die Figuren die sich verändernden Positionen der Himmelskörper 
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durch ein Teleskop. Point-of-View-Einstellungen präsentieren die Beobachtung 
des Himmels mit einem von Leo selbstgebastelten Instrument, das die Entfer-
nung des Planeten Melancholia anzuzeigen vermag. Zudem zitieren die Bilder 
wiederholt Objekte, Schauplätze und Situationen, die im Prolog zu sehen wa-
ren. Dadurch wird die Aufmerksamkeit der Zuschauer immer wieder auf die 
begrenzte verbleibende Zeit gelenkt und die spannungsvolle Erwartung des an-
gekündigten Endes wird gesteigert. Auf der Tonspur unterstützt die Wiederho-
lung von Motiven aus Wagners Vorspiel die Erinnerung an das schon Gesehene.

In Melancholia übersteigt die kosmologische Vorstellung der Zeit die er-
lebte Zeiterfahrung der Figuren. Für die Zuschauer sind der Zeithorizont und 
die mögliche Zukunft der Figuren begrenzt. Das Ende – so wissen die Zuschauer 
durch den Prolog – ist greifbar nahe. Der Plot negiert durch die Zusammen-
faltung von Anfang und Ende die Zeit. Die wiederkehrenden Bilder des Pro-
logs unterbrechen die voranschreitende Handlung, sie rufen die Eindrücke der 
Zuschauer von der endgültigen Katastrophe auf und begrenzen dadurch die 
Imaginationen einer möglichen Zukunft der fiktionalen Welt. Die Zuschauer er-
warten die Kollision der Planeten, die sie am Filmanfang bereits gesehen haben, 
an die sie sich erinnern und auf deren Wiederkehr in der Zukunft sie warten. 
Dieser Eindruck einer vorherbestimmten Zukunft wird dadurch verstärkt, dass 
die Bewegungsbahn des Planeten mit der chronologischen Vorwärtsbewegung 
des erzählten Geschehens und mit der unumkehrbar vorübergehenden Laufzeit 
des Films synchronisiert ist. Zum Schluss beendet die Kollision als Handlungs-
höhepunkt die Figuren und ihre Welt zuerst. Dann bringt eine enorme Explosi-
on auch die Bilder zum Verlöschen.

  

Sich im Planetarischen verlieren

  

Die melancholische Fragmentierung der Zeitdimensionen lässt sich auf der 
Ebene der Darstellung der Erzählhandlung bestimmen. Doch der Zerfall von 
Zeitbezügen und Zeitformen umfasst auch die ungleichmässige Geschwindig-
keit und Dauer bei der Darstellung von Bewegungen und Dialogen. Die Zeit 
der Darstellung erscheint oft unmotiviert und ihre Tempowechsel geraten in 
Spannung zum Dargestellten. In Melancholia finden sich Intervalle der Dauer, 
die über jegliche dramaturgische Begründung hinaus ermüden, sowie plötzliche 
Abbrüche und verwirrende Auslassungen. Die Montage ordnet die Sequenzen 
und ihre zeitlichen Beziehungen zu auseinandertreibenden, unregelmässigen 
und unvorhersehbaren dynamischen Mustern.

Die Montage unverbundener Fragmente lässt sich an einer Szene ab 
der 49. Minute des Films verdeutlichen, in der Justine am Abend ihres Hoch-

zeitstages den Nachthimmel beobachtet: Eine Folge von impulsiv unruhi-
gen Handkamera-Aufnahmen hält die Aufmerksamkeit auf dem Gesicht der 
Hauptfigur in einer Gruppe von Hochzeitsgästen, die sich um ein Teleskop 
versammeln. Die Kadrierung begrenzt den sichtbaren Raum und erkundet in 
einer intimen Nähe das Gesicht der Figur. Der beschränkte sichtbare Raum 
öffnet sich für die Dauer einiger Totalen, die eine Ansicht vom Nachthim-
mel geben und die schwebende Aufwärtsbewegung einiger Papierballons er-
fassen. Eine unscharfe Grossaufnahme isoliert dann wiederum das Antlitz 
von Justine mit geschlossenen Augen (D). Der Massstab und die Entfernung 
der folgenden Einstellungen führen einen abrupten Bruch mit der Wahrneh-
mungsperspektive der Figur ein. Diese Bilder zeigen Sternenkonstellationen, 
Galaxien und Gassphären im Weltraum (E). Die Aufnahmen bleiben in der 
Einstellungsfolge der Sequenz isoliert und übersteigen eindeutig die physio-

Abrupter Bruch mit der Wahrnehmungsperspektive der Figur: Melancholia

D

E
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logischen Grenzen der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit. Die Abfolge 
der Einstellungen löst die begrenzte und endliche Wahrnehmungsperspektive 
der Figur auf in der linearen, objektiven Zeit. Unklar bleibt bei den Bildern 
des Kosmos, ob es sich um innere Vorstellungsbilder der Figur handelt oder 
um eine objektive visuelle Beschreibung des Universums der Erzählung.

Die Auflösung von subjektiven Zeitbezügen in die objektive Zeit lässt 
die zeitliche Komposition des Mediums Film hervortreten: Die fortwährende 
Neuverknüpfung von Bildern in der Zeit, die Zeitlichkeit des sichtbaren Wan-
dels und die technische Konfiguration von Zeitbezügen werden selbst als Ge-
genstand der Wahrnehmung auffällig. In Melancholia werden den Zuschauern 
durch den Zerfall der filmischen Zeitordnung ihre eigenen Wahrnehmungspro-
zesse bewusst und ihre Anstrengung, mit den vom Film gegebenen Eindrücken 
und Empfindungen Schritt zu halten. Das Bemühen, die aufeinanderfolgenden 
audiovisuellen Geschehnisse bedeutungsvoll zu verknüpfen, findet immer wie-
der eine Grenze an den unvermittelbaren, isolierten Zeiteinheiten der einzelnen 
Einstellungen. Die Bildfolgen sind affiziert von einer melancholischen Frag-
mentierung und Entleerung der Zeit. Die zeitliche Ausdehnung und trennen-
de Montage der Bilder überschreiten die Logik eines subjektiven, dynamisch 
synthetisierenden Zeiterlebens und lösen diese auf in der objektiven Zeit der 
Planetenbewegung. Auch die synthetisierende Wahrnehmung und Erfahrung 
der Zuschauer finden an diesem inkohärenten und diskontinuierlichen Zeit-
zerfall eine Grenze. Als Pathos des Zeiterlebens treten in Melancholia die Angst 
vor dem Zeitvergehen und die Angst vor einer unveränderlichen Zeit hervor. 
Die Zeitlichkeit der filmischen Bilder wird als Vergehen einer geschlossenen, 
vorherbestimmten Zeit – als technische Laufzeit des materiellen Filmbandes – 
auffällig. Das Andauern des filmischen Universums ist dabei als ein Vergangen-
heit-Werden ohne Zukunft in Szene gesetzt. Der dramatische Schluss des Films 
negiert die vorangegangenen Ereignisse und ihre wirkungslos bleibende, keine 
Rettung herbeiführende Ausdehnung in der Zeit. Die melancholische Fiktion 
vom Ende der Welt und vom Ende der Zeit verweist auch auf die melancholi-
sche Bestimmung des Mediums Film. Schliesslich ist das Zeiterleben im Kino 
geprägt von den in der Vergangenheit festgeschriebenen Bildern und von der 
Unmöglichkeit des Films, zur Gegenwart der Anwesenden aufzuschliessen.

    

1 Vgl. Michael Theunissen, Negative Theologie der Zeit, Frankfurt a. M. 1991.
2 Sche. (ein Patient von Franz Fischer), zitiert nach Theunissen (wie Anm. 1), S. 53.
3 Anonymer Patientenbericht aus einer psychiatrischen Studie von Frederick Towne Melges,  

zitiert nach Theunissen (wie Anm. 1), S. 269.
4 Entnommen aus: Anne-Marie Bonnet, Gabriele Kopp-Schmidt (Hg.), Die Malerei der deut-

schen Renaissance, München 2010, S. 134.

   

GINA BUCHER
ABSCHIED VOM FILMRISS — 
WIE VERÄNDERT DIE  
DIGITALE ZEITENWENDE  
DEN KINOFILM?

Das Aufnahme-Icon wird auf vielen Geräten noch immer als Filmrolle dar-
gestellt, als klobige kinematografische Apparatur, oder manchmal auch als 
Filmklappe. Diese Symbole sind international verständlich, und auch die jün-
geren Jahrgänge verstehen, worum es geht: Record, play, stop. Tatsächlich sind 
die Filmrollen, und mit ihnen die schwerfälligen Apparaturen, im Kino nahezu 
verschwunden. Ein Spielfilm besteht nicht mehr aus 35 Millimeter breitem Zel-
luloid, aufgewickelt auf mehreren bis zu 30 Kilo schweren Filmrollen, sondern 
ist zu einem riesigen verschlüsselten Datensatz auf einer Festplatte in Taschen-
buchgrösse geworden, der, im neuen Projektor eingelegt, Teil einer vollautoma-
tischen Playlist wird. 

Filmkorn versus Pixel

Heute knattert der Film nicht mehr laut und lässt sich im Vorführraum nicht 
mehr anfassen. Film, das ist somit nicht mehr am Set auf Zelluloid gebanntes 
Licht, das über Nacht mit speziellen Chemikalien entwickelt wird. Film, das 
ist nicht mehr greifbares, fragiles Material, welches das Handwerk von Cut-
tern sowie die sorgfältige Handhabung durch einen – in unserer Vorstellung 
klischiert verschrobenen – Operateur (der heimlich wertvolle Szenen aus den 
Filmen schneidet) erfordert. Aus Zelluloid wurden Pixel, die noch auf dem 
Set eingesehen, in der Postproduktion beliebig manipuliert und anschliessend 
nach Wahl vermehrt werden können. Das Fingerspitzengefühl kommt heute 
höchstens noch auf der Spezialtastatur zum Tragen.
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Von der filmischen Aufnahme über die Entwicklung und Bearbeitung bis zur 
Vorführung wurde die komplette filmische Produktionskette in den letzten 
Jahrzehnten etappenweise digitalisiert. Wovon seit den 1990er Jahren sowohl 
kritisch als auch euphorisch die Rede war, wurde in den letzten Jahren endlich 
Realität: Der Film ist digital geworden. Auf analoge Weise wird nur noch im 
Ausnahmefall produziert. Ab 35 Millimetern zeigen die Kinos allenfalls noch 
cinephile Retrospektiven und Schulfilme. Seit 2013 liefern die grossen Major-
Studios keine analogen Kopien mehr an die Kinos, bis 2015 sollen sie komplett 
verschwunden sein. Der Standard des filmischen Korns auf Zelluloid, ob 16, 
35 oder 70 Millimeter, ist damit zum Auslaufmodell geworden. Pixel heisst die 
neue verbindliche Währung. 

  

Überraschung versus Unmittelbarkeit

  

Seitdem in vergangenen Jahren die Technik sprunghaft besser geworden ist, 
werden kritische Stimmen leiser. Die Kameraleute verweisen beeindruckt auf 
die Arri Alexa; die Operateure vergessen langsam die Nummer der Technik-
Hotline, die sie immer seltener zu Hilfe rufen müssen. Die Kinokultur erlebt 
damit – nach dem Umrüsten von Stumm- auf   Tonfilm Ende der 1920er Jah-
re, von Schwarz-Weiss auf Farbe kurze Zeit später und von schmalreren auf  
diverse Breitwandformate in den 1950ern – ihre vierte Revolution. Womit sich, 
wie bei Revolutionen üblich, bestehende Machtverhältnisse verschieben: Der 
Kameramann oder die Kamerafrau sind nicht mehr die einzigen Zauberer auf 
dem Set; der Operateur verkauft, sofern er nicht entlassen wurde, jetzt auch 
Popcorn; Transportunternehmer und Filmentwickler sind arbeitslos geworden, 
kleine Kinos werden geschlossen. 

Obwohl sich die Mehrheit der Filmemacher als auch die Zuschauer da-
rüber einig sind, dass die digitale Wende vieles vereinfacht und verbessert hat, 
haften am physisch greifbaren Material noch immer Emotionen. Jene etwa des 
Kameramanns, der zu Zeiten des Zelluloids auf dem Set der Voodoomeister –  
als solchen beschreibt ihn etwa David Fincher in Side by Side (Christopher 
Kenneally, USA 2012) – schlechthin war. Nur er überschaute die ganze Szene 
und konnte erahnen, was die dailies vom nächsten Tag zeigen würden. Heute 
sehen die Schauspieler schon auf dem Display des Kameramanns, ob die Frisur 
sitzt oder die Träne schön kullert. Die Aufnahme ist unmittelbar geworden. Es 
gibt keine Distanz mehr zum Ergebnis, keine Nacht mehr vor dem finalen Bild. 

Stattdessen ist das Bild durch die Pixel komplexer geworden. Bereits 
auf dem Set werden stellvertretende Grafiken für die späteren compositings auf 
dem Display eingefügt. Das verlangt nach einer abstrakteren Denkweise der 

Macher; die Kameraleute verantworten jetzt die Grundarchitektur des Bildes. 
Im Extremfall ist es wie bei Life of Pi (Ang Lee, USA/Taiwan 2012), wo der 
Film eigentlich nur noch pro forma gedreht wurde. Die Verhältnisse haben sich 
verkehrt: 14 Prozent des Tigers sind noch real, die restlichen 86 Prozent er-
gänzte der Visual Effects Supervisor Bill Westenhofer in der Nachbearbeitung. 
Die weissen Fellpartien des Tigers sind keine ausgebrannten Flecken mehr, 
sondern beliebig bearbeitbare Pixel. 

Filmriss versus Playlist

Eine technisch-qualitative Begründung gibt es faktisch nicht mehr: 35 Millime-
ter oder digital, ist zu einer Frage der Haltung geworden. Sehr wohl gilt aber das 
ökonomische Argument: Die grossen Studios wollen aus Kostengründen lieber 
nur noch digital produzieren. Selbst wenn sich Regisseure wie Quentin Taranti-
no (zuletzt mit Django Unchained, USA 2012) oder Christopher Nolan (zuletzt 
mit The Dark Knight Rises, USA 2012) dagegen sperren: Für die Kinos ist die 
Umstellung auf Digitalfilm zur Notwendigkeit geworden. Seit Hollywood 2005 
die technischen Standards für die Digitalisierung festgelegt hat, wurden über 
90 Prozent der Schweizer Kinoleinwände für digitale Projektionen umgerüstet; 
nur noch ein Bruchteil der Filme sind als analoge Kopien verfügbar. Die weni-
gen Operateure, welche die Ankunft der Pixel überlebt haben, halten fest: Digi-
tal funktioniert – sobald es denn einmal funktioniert. Im Gegensatz noch zu den 
Nullerjahren ist dies mittlerweile tatsächlich meistens der Fall. Einmal richtig 
programmiert und kalibriert, macht die Maschine das meiste selbst: Play, stop, 
play again. Konnte ein erfahrener Operateur einen Filmriss immer selbst be-
heben, braucht es bei Problemen mit den digitalen Projektoren meist einen 
Informatiker. Für die Verleiher dagegen reduziert sich die rund 3000 Franken 
teure 35-Millimeter-Kopie auf etwa 40 Franken für eine digitale. 

Die Zäsur für diese vierte Revolution stellt der Blockbuster Avatar 
(James Cameron, USA 2009) dar. Dieser und weitere 3D-Filme mögen zwar 
eine Modeerscheinung sein – den Kinos erleichterten sie die digitale Umrüs-
tung. Schliesslich versetzt die Spezialbrille viele Zuschauer scheinbar direkt 
in den Film – eine Erfahrung, wofür sie zu zahlen bereit sind. Doch auch da 
gilt die gleiche Faustregel wie bei herkömmlichen Filmen: Auch viel Technik 
ist keine Garantie für Umsatz, letztlich zählt der Inhalt des Films. Tatsächlich 
erkennt der durchschnittliche Kinobesucher den Unterschied zwischen ana-
loger und digitaler 2D-Projektion kaum – sehr wohl aber bemängelt er eine 
abgenutzte 35-Millimeter-Kopie. 
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Kopie versus Klon

  

Die Pixel verändern aber auch den Blick auf die Filmkunst. Eine vergleichs-
weise winzige Speicherkarte mit unsichtbaren Datensätzen soll Kilometer von 
belichtetem Zelluloid ersetzen können? Ich glaube nur, was ich sehen und an-
fassen kann – egal ob das altbewährte Zelluloid ungleich teurer und empfind-
licher ist. Es ist nicht mehr Gold, das durch die Geräte gespult wird, sondern 
verhältnismässig günstiger und vor allem überspielbarer Speicherplatz. Damit 
wird die Filmproduktion – sofern das durch das Material gesparte Geld nicht 
für aufwendige Spezialeffekte ausgeben wird – günstiger und demokratischer 
(loben Fürsprecher), aber auch ökonomisierter und damit kommerzieller (kri-
tisieren Skeptiker). Andererseits geht es bei Dateien – anders als bei Zelluloid –  
stets um alles oder nichts: Wird eine Filmrolle Zelluloid beschädigt, kann ein 
Fachkundiger zumindest Teile des Films retten. Geht eine Festplatte kaputt, ist 
der Film unwiderruflich zerstört. Einen vergleichsweise banalen Filmriss gibt 
es bei digitalem Film nicht mehr. Wenn Werner Herzog in The White Diamond 
(D/J/GB 2004) mit dem Zeppelin in heikler Mission abhebt und sich mit dem 
theatralischen Ausruf «in celluloid we trust» verabschiedet, drückt er damit das 
Unbehagen aus, das die Pixel trotz all ihrer wahnsinnigen Möglichkeiten bei 
vielen ausgelöst haben. 

Der wichtigste Punkt aber ist: Durch den digitalen Film haben wir es 
nicht mehr mit Kopien, sondern mit Klonen zu tun. Anders als eine Kopie, die 
als weniger wertvoll gilt als das Original, ist der Klon diesem ebenbürtig – was 
einen Klon paradoxerweise noch wertloser macht. Weil jede geklonte Version so 
perfekt ist wie die Ursprungsversion, ist theoretisch jede Version auch ein Origi-
nal – beziehungsweise wird ein solches obsolet. Was wiederum zur Frage führt: 
Welche Version kommt ins Archiv? Bekanntlich ist durch die Digitalisierung 
zwar wohl die Distribution, aber damit nicht unbedingt auch die Archivierung 
einfacher geworden. Gespeichert ist nicht gleich archiviert; das Zauberwort da-
zwischen heisst Migration, ändern sich doch nach wie vor Formate und Geräte. 
Ein Teil der Originaldaten von Toy Story (John Lasseter, USA 1995) etwa war 
bereits fünf Jahre nach Erscheinen des Films nicht mehr brauchbar, weil die 
digitalen Informationen nicht mehr vollständig vorhanden waren. Aus den Ar-
chiven sind denn auch die meisten kritischen Stimmen zu hören, denn beim 
Archivieren sparen die Studios nicht durch das Material, sondern durch den 
lieblosen Umgang damit. Womöglich weil digitale Versionen eben nicht mehr 
originär und somit unspektakulär geworden sind. Denn digital bedeutet auch 
potenziell allgegenwärtig, im Sinne von jederzeit abspielbar. Vielleicht auch, weil 
die Archivierung der Filme im Gegensatz zu ihrer Produktion durch die Digi-

ta  lisierung eben nicht günstiger, sondern im Gegenteil viel teurer geworden ist. 
Ein digitales 4k-Master aufzubewahren kostet rund elfmal mehr, als einen Zel-
luloidfilm zu archivieren. 

Die vierte Revolution hat gerade erst begonnen. Doch sogar Filmwissenschaft-
ler, als letzte in der Kette, haben bereits begonnen, sie zu untersuchen. Sie 
werden vielleicht einmal sagen können: Das Kino wurde trotz bemerkenswerter 
Spezialeffekte fantastischer und gleichermassen eindimensionaler, weil das Bild 
plötzlich so sauber, der  Ton so perfekt und die Projektoren so unscheinbar leise, 
ja das Material so flüchtig wurde. Oder vielleicht werden sie feststellen, dass auf 
einmal Bilder geschaffen wurden, die sonst ihren Weg ins Kino nicht gefunden 
hätten – wie zum Beispiel die Aufnahmen des Kameramanns Anthony Dod 
Mantle in den engen Gassen des Slums in Slumdog Millionaire (Danny Boyle, 
GB 2008). Einige Seminararbeiten zum verlorenen Filmriss sind auch schon 
geschrieben. Sehr wahrscheinlich werden am Ende auch die Filmwissenschaft-
ler wie alle anderen festhalten: Film bleibt Film. Es ist nach wie vor ein un-
glaubliches Prozedere, bewegte Bilder überhaupt aufzeichnen zu können – egal 
ob auf Zelluloid oder Festplatte.
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SIMON KOENIG
VERBORGEN IM DUNKEL —  
VOM ANFANG UND  
ENDE KINEMATOGRAFISCHER  
BILDER

C’est ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé la nuit, je me ressouvenais de 
Combray, je n’en revis jamais que cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu 
d’indistinctes ténèbres, pareil à ceux que l’embrasement d’un feu de Bengale ou 
quelque projection électrique éclairent et sectionnent dans un édifice dont les autres 
parties restent plongées dans la nuit […].1

  

Dunkle Bilder und  
Bilder der Dunkelheit

  

Das Ende des Films Ali (2001) des US-amerikanischen Regisseurs Michael 
Mann ist ein geeignetes Beispiel, um die Dunkelheit in den kinematografischen 
Bildern in den Kontext des Themas «Ende» zu stellen. Die letzte Szene des 
Films zeigt den von seinen Freunden und Fans gefeierten Boxchampion Mu-
hammad Ali (A). Über einem mehrheitlich dunklen Hintergrund, der von strö-
mendem Regen ungleichmässig durchbrochen wird, setzen sich fragmentarisch 
die Zuschauer und die Stadioarchitektur ab. Das Bild ist durch die Handkame-
ra leicht verwackelt. Ali, rechts im Bild kadriert, wippt in Siegerpose auf den 
Banden des Boxrings. Es sind gegenständliche Bilder, die Teil der filmischen 
Diegese sind und illusionistisch wirken. Ich will sie als Bilder der Dunkelheit 
einer ersten Kategorie zuordnen. Nach etwa zehn Sekunden werden die Bewe-
gungen von Kamera und Bildobjekten eingefroren. Dieses Freeze Frame, das 
den in Siegerpose erstarrten Boxchampion zeigt, wird kurz darauf in ein flächig 
wirkendes, einheitlich dunkles Bild ausgeblendet. Es gehört als Bild ohne Ge-

genstandsbezug in die zweite Kategorie: Dieses flächige und gleichmässig dunk-
le Bild markiert in vielen Filmen das Ende der Diegese und damit den Anfang 
des Abspanns. Es entspricht einer filmischen Konvention, dass vor, aber auch 
zwischen den einzelnen Bestandteilen des Abspanns, so zum Beispiel zwischen 
gegenständlichen Bildern und dem Anfang der Abspannschrift, solche dunklen 
Bilder dazwischengeschnitten werden.

Ali: eingefrorene Siegerpose am Ende der Diegese

A

Diese gleichmässig dunklen Bilder finden aber auch innerhalb des narrativen 
Teils des Films in Form von Schwarzblenden Verwendung. Ohne Gegenstands-
bezug fungieren sie gemäss Christian Metz als Zeichen, die das Eintreffen einer 
kommenden oder das Ende einer vorangehenden Bildsequenz markieren.2 In 
den meisten Fällen wird damit ein Zeitsprung und/oder ein Ortswechsel mar-
kiert, oder allgemeiner: mit der Abblende wird das Ende einer Sequenz und mit 
der Aufblende der Beginn einer nächsten gekennzeichnet. Solche gleichmässig 
dunklen Bilder, wie die Schwarzblende, können aber auch gegenständlich sein 
und damit unmittelbar direkt  Teil der Diegese. Erfasst die Kamera z. B. ein Ob-
jekt so nahe, dass es den Lichteinfall ins Objektiv verhindert, entsteht ein kom-
plett dunkles Bild. Auch in Nachtszenen wird die Dunkelheit zum filmischen 
Motiv. In diesen Fällen bleibt das Bild jedoch meistens nicht ganz oder nur für 
sehr kurze Zeit gleichmässig und vollständig dunkel. Ein gleichmässig dunkles 
Bild muss darum nicht zwangsläufig ohne Gegenstandsbezug sein. Doch bleibt 
es uneindeutig, und das Entdecken eines ‹Sinns› oder einer ‹Bedeutung› fällt ei-
nem Betrachter schwer. Erst durch die Verbindung mit anderen Bildern lässt sich 
ein total dunkles Bild dechiffrieren. Der Sinn eines dunklen kinematografischen 
Bildes kann also erst durch die umgebenden Bilder ersichtlich werden. 
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Auf das dunkle Bild nach dem Freeze Frame folgt nach einigen Sekunden die 
Einblendung einer Schrift – es handelt sich dabei um biografische Daten des 
Protagonisten. Kurz darauf erscheint unter dem Text eine nächtliche Szene: die 
stark verlangsamte Szenerie einer urbanen Nacht, in der fragmentarisch jubeln-
de schwarzhäutige Menschen zu erkennen sind. Es folgen weitere Einstellungen 
von ähnlicher Motivik. Über diesen Einstellungen blendet die Schrift aus. Die 
nächtliche Szene bleibt noch kurz sichtbar, bis schliesslich auch sie ausblenden. 
Kurz darauf rollt der Abspann vom unteren Bildrand her ins Bildfeld (B), und 
wenig später folgt die erneute Einblendung zweier weiterer, kurz aufeinander-
folgender Einstellungen von Nachtszenen (C). Wieder wird die letzte dieser Ein-
stellungen in Schwarz ausgeblendet. Der Abspann rollt nun während einiger 
Sekunden über dem neutralen, dunklen Hintergrund. Solche dunklen Bilder, 
die Teil der Abspannsequenzen sind und als neutrale Hintergrundflächen für 

Aufscheinen von Bildern mit Gegenstandsbezug im neutralen Hintergrund des Abspanns.

B

C

Texteinblendungen dienen, zähle ich zur dritten Bildkategorie: Sie soll diejeni-
gen Bilder umfassen, die zwischen den gegenständlichen Bildern und den Bil-
dern ohne Gegenstandsbezug liegen. Die dritte Kategorie fasst also diejenigen 
dunklen Bilder zusammen, die auf den Produktionsprozess und damit auf die 
Gemachtheit des Films verweisen.

Auf diese nüchterne Hintergrundfläche folgt ein letztes Mal die Einblen-
dung von weiteren Nachtszenen. Auch sie sind so dunkel, dass sich die Men-
schen und Objekte der abgebildeten urbanen Nacht nur knapp von der hier 
gegenständlichen Dunkelheit der Nacht abzeichnen. Gleichzeitig mit dem Aus-
blenden der Musik, die den gesamten Vorspann begleitete, rollen die letzten Tex-
teinblendungen aus dem Bild. Gleich anschliessend und fast ohne Unterbruch, 
d. h. ohne dazwischenmontiertes Schwarzbild, erscheint das Logo der Produk-
tionsfirma Peters Entertainment. Es wird kurz darauf wieder ausgeblendet, wobei 
das dunkle, gleichmässige Bild übrigbleibt. Im Falle einer Kinoprojektion endet 
dieses Bild mit dem Schliessen des Lichtkanals und dem damit gekoppelten 
Sich-Erhellen des Kinosaals. Dabei handelt sich also um das allerletzte Bild des 
Films, es markiert gleichsam das materielle Ende des analogen Films.3

Ambivalenz des dunklen Bildes

Michael Manns Ali beginnt so, wie er endet: mit einem gleichmässig dunklen 
und flach wirkenden Bild. Daraufhin folgt das Logo der Produktionsfirma Initi-
al Entertainment Group.  Wie bei vielen anderen Logos und Signeten der Film-
industrie inszeniert sich auch dieses als Lichterscheinung. Es versteht sich von 
selbst, dass dabei das Dunkel als zentrales dramaturgisches Element auftritt und 
als endloser Tiefenraum inszeniert wird, aus dem sich das Logo herausentwi-
ckelt. Im Laufe der Sequenz formt sich das Logo zum geschlossenen, aus einer 
gerahmten Schrift bestehenden Emblem, das sich vor einer leicht flackernden 
Lichtgloriole abhebt. Kurz darauf verdunkelt sich diese Gloriole, wobei sich 
Schriftzug und Rahmen noch für einen kurzen Moment von der das Bild lang-
sam durchdringenden Finsternis abzuheben vermögen. Am Ende der Logose-
quenz ist alles in tiefer Finsternis verschwunden. Das letzte Bild dieser Logo-
sequenz ist also wiederum ein gleichmässig dunkles Bild. An diesem Beispiel 
kann die variable Bedeutung dieses Bildtypus festgemacht werden: Obwohl die 
beiden Bilder einheitlich dunkel und somit rein visuell gesehen identisch sind, 
erscheinen die Dunkelheit vor der kurzen Logosequenz und die Dunkelheit an 
ihrem Ende unterschiedlich; allerdings wirkt das zweite Bild nicht flach, viel-
mehr birgt es den Eindruck einer unermesslichen Tiefe. Dass diese Dunkel-
heit quasi den Bildsinn der vorangegangenen Motivik ‹erben› konnte, hängt im  
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Wesentlichen vom Übergang zwischen Logosequenz und dunklem Bild ab. Das 
kontinuierliche Abblenden der dargestellten Lichtquelle erzeugt eine homoge-
ne unversehrte Bildeinheit. Dieses daraus resultierende Dunkel ist als Teil der 
Kurznarration der Logosequenz, als eine direkte Reaktion auf das Auslöschen 
einer Lichtquelle nachzuvollziehen. Es ist deutlich: Die zweite Dunkelheit ist 
der gegenständlichen Bildsequenz zugehörig. Im Unterschied zum ersten dunk-
len Bild ist das zweite mit vorangehenden Bildern verbunden. 

Nach der ausgeblendeten Logosequenz verändert sich das dunkle Bild 
für einige Sekunden nicht mehr, bis eine Texteinblendung den Beginn des Vor-
spanns markiert. Mit der Einblendung der Schrift und dem damit verbundenen 
‹Formatwechsel› vom Filmproduzentenlogo zum Vorspann verändert sich die 
Eigenschaft der Dunkelheit erneut. Sie mutiert nun zur Fläche, zur idea len, dis-
kreten Kontrastfläche für die Texteinblendung. Das vermeintlich gegenständ-
liche Bild eines unendlichen Tiefenraums, hier am Beispiel der Logosequenz, 
kann sich durch Verschiebung des Bildkontextes unmittelbar in ein undurch-
sichtiges, flaches dunkles Bild verwandeln. Je nach Art der unmittelbar folgen-
den Szene kann also ein gegenständliches, dunkles Bild gleichzeitig auch als 
Abblende funktionieren. Ist die folgende Szene zum Beispiel einer anderen 
Ört- und/oder Zeitlichkeit zugehörig, markiert das dunkle gegenständliche Bild, 
wenn auch im Nachhinein, einen Szenenwechsel.  

Mit Blick auf die Aufführungspraxis und das kinematografische Dis-
positiv lässt sich die Frage der dunklen Bilder weiterverfolgen. Filme werden 
üblicherweise in abgedunkelten Räumen – in Kinos – projiziert. Die Kinos wei-
sen eine Vielzahl von baulichen und technischen Massnahmen auf, die darauf 
ausgerichtet sind, den illusionistischen Eindruck der filmischen Bilder nicht zu 
stören beziehungsweise ihn zu steigern. Dem Zuschauer soll der Blick auf eine 
äussere, filmisch virtuelle Welt ermöglicht werden. Alle Spuren, die die Künst-
lichkeit und Hergestelltheit dieser filmischen Illusion verraten könnten, sollen 
darum ausgeblendet werden. Auch das dunkle Bild im Kontext des illusionisti-
schen Spielfilms unterliegt dieser Verschleierungstaktik. Die Schwarzbilder auf 
dem im Projektor eingespannten Filmstreifen verhindern, dass das helle Licht 
der Projektorenlampe ungehindert auf die Leinwand trifft und damit den dunk-
len Kinosaal erhellt und die Leinwand und Leinwandmaske sichtbar macht. 
Das dunkle Bild – auch dieses Bild wird zwar durch die stabile Lichtprojektion 
erhellt – ermöglicht gleichsam einen sanften Ausstieg aus der filmischen Illu-
sion, zeitgleich oder kurz vor dem allmählichen Hellerwerden der Kinosaalbe-
leuchtung. Analog zu diesem letzten Bild ist auch am Anfang des Films das ers-
te Bild vor der ersten Schrifteinblendung beziehungsweise vor der Einblendung 
der Logos von Verleiher und Produzenten ein solches dunkles Bild. 
Nach dem Film wie auch vor Filmbeginn wird also versucht, das Medium res-
pektive seine technisch-materielle Präsenz möglichst zu verbergen. Doch trotz 

maximierter Reduktion bleibt mit dem dunklen Bild eine letzte Spur sichtbar. 
Das Medium wird auf ein Minimum reduziert, es ist an einem Endpunkt an-
gelangt, in dem im Bild weniger nicht mehr sein kann. Das dunkle Bild ist das 
Produkt einer asymptotischen Annäherung an die absolute Abwesenheit von 
Bildinformation. 

Einerseits können also dunkle Bilder gegenständlich und damit als Teil 
der filmischen Diegese illusionistisch wirken. Der Betrachter dieser Bilder blickt 
durch die Dunkelheit hindurch in die jenseitige kinematografische Welt der fil-
mischen Diegese. Andererseits sind dunkle Bilder aber auch opake Flächen, 
die quasi als vierte Wand den Blick in die filmische Diegese versperren. Der das 
Bild scannende Blick des Zuschauers, der nichts ausser der dunklen Lichtpro-
jektion zu sehen vermag, gleitet widerstandslos, nach affizierenden Spuren su-
chend übers Bild. Der Betrachter wird gleichsam auf sich selbst und den realen 
Raum des Kinos zurückgeworfen. Das dunkle Bild mit seiner ambivalenten Be-
deutung besitzt – so meine These – eine Scharnierfunktion. Es kann sowohl ein 
gegenständliches Bild sein und damit den Blick in die illusionistische Diegese 
des Films eröffnen beziehungsweise in einem illusionistischen Zusammenhang 
angesiedelt und zugleich, je nach Kontext, gleichzeitig leer sein, oder sich in ein 
solches verwandeln und damit den Betrachter aus der Diegese in den nüchter-
nen, realen Raum des Kinos zurückversetzen. 

Die Bedeutung der filmischen Dunkelheit ist ambivalent und ihre Wahr-
nehmung oszilliert zwischen reproduziertem Gegenstand und dunkler Fläche 
ohne Gegenstandsbezug. Eine Bedeutung, die auch dann variabel bleibt, wenn 
das Bild eindeutig innerhalb der filmischen Diegese angesiedelt werden kann. 
So sind die Nachtszenen oder die in Michael Manns Filmen wiederkehrenden 

Ein Leitmotiv bei Michael Mann: ambivalentes Silhouettenbild in Miami Vice

D
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Silhouettenbilder 4 (D) zugleich Teil der filmischen Diegese und mit ihren flach 
wirkenden dunklen Partien Annäherungen an den realen Raum des Kinos. Es 
sind Bilder, die in meinen Augen ein doppeltes Sehen voraussetzen: den Blick 
auf die Gemachtheit, die nüchternen technischen Apparate des Kinos, und 
gleichzeitig auf die illusionistische, magische Fiktion.

  

Stillstand und Lichtentzug

  

In den letzten Minuten von Ali lässt sich eine Bewegung aus der jenseitigen 
Welt der Diegese in den diesseitigen realen Raum des Kinosaals feststellen, ein 
Prozess, der als eine Art der Ernüchterung verstanden werden kann. Die Dun-
kelheit hat in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion, besonders durch 
die Verbindung zum Freeze Frame am Schluss der narrativen Bildsequenz und 
dessen Abblendung. 

Das Freeze Frame, das den in Siegerpose erstarrten Ali zeigt (A), verän-
dert die Zeitlichkeit des Dargestellten und verleiht ihm damit eine ikonische 
Qualität. Der als Sieger erstarrte Ali wird quasi zum ‹ewigen Bild›, das pars 
pro toto die Essenz des Schicksals des Protagonisten und des Filmplots auf ein 
Bild zu reduzieren vermag. Mit dieser Geste bietet Mann den Zuschauern ein 
Bild, das den Film abschliessend in sich zusammenzufassen scheint. Zugleich 
markiert er damit den Beginn eines Prozesses der Entdiegetisierung und lässt 
den Zuschauer das nahende Ende des Films und den Beginn des Abspanns 
erahnen. Neben diesem sichtbaren Entzug der Bewegung bestätigen auch die 
Dramaturgie, der Stand der Narration sowie die bis zu dieser Szene vergangene 
Laufzeit diese Vermutung.

Der Entzug der Bewegung und damit der charakteristischen Eigenschaft 
des filmischen Bildes findet mit der nächsten Geste, der Reduktion des Lichts 
durch die Schwarzblende, eine Fortsetzung. In der Frühzeit des Kinos wurde 
das Bild häufig mit der sogenannten Irisblende, einer damals sehr beliebten 
Trickblende, verdunkelt. Dabei erfolgte die Verdunkelung des Bildes von den 
Bildrändern kreisförmig hin zur Bildmitte und wurde mittels des kontinuierli-
chen Schliessens der der Optik vorgelagerten Irisblende erreicht, zum Teil noch 
während der Dreharbeiten. Die ganz geschlossene Blende bewirkt, dass sich die 
lichtempfindlichen Silbersalze auf dem in der Kamera eingelegten Filmnegativ 
nicht verfärben beziehungsweise schwärzen können. In den Entwicklungsbä-
dern der Filmlabors wird daraufhin die chemisch unveränderte Emulsion aus 
dem Filmnegativ ausgewaschen, und so bleibt ein transparenter Filmstreifen 
zurück. Im technischen Vorgang des Umkopierens – dabei wird das Filmnegativ 
in einen Positivfilm umgewandelt – trifft durch den nun komplett lichtdurchläs-

sigen Film ein Maximum an Lichtstrahlen auf die wiederum lichtempfindliche 
Emulsion des Filmpositivs. Das Ergebnis ist ein dunkles, noch immer leicht 
lichtdurchlässiges Bild. Die Referenz der Dunkelheit im filmischen Bild ist also 
auch der unbelichtete, im Projektor eingelegte Positivfilm – la pellicule vierge, 
wie es Jacques Aumont formuliert.5 Der visuelle Eindruck der erwähnten Ab-
blende aus Ali ist hingegen ein anderer. Bei dieser Abblende verdunkelt sich 
der gesamte Bildbereich, das Bild versinkt darum gleichmässig, wenn auch un-
gleichzeitig im Dunkel. Während sich die dunklen Bildpartien zuerst mit dem 
dunklen Grund verbinden, vermögen sich die hellen Partien noch etwas länger 
von der das Bild allmählich durchdringenden Dunkelheit abzuheben. Im Un-
terschied zu der sich quasi mechanisch über das Bild schiebenden Irisblende 
scheint in dieser Abblende der kontinuierliche Entzug des Lichtes gleichsam 
aus dem Bild selbst heraus zu geschehen. Diese Bilder werden nicht zugedeckt, 
vielmehr versinken sie, verschwinden, werden von Dunkelheit durchdrungen.

Am Ende des narrativen Teils von Ali werden den Bildern sowohl Bewe-
gung als auch Licht entzogen. Dabei ist neben der Bewegung auch das Licht für 
die kinematografischen Bilder von existentieller Notwendigkeit. Es provoziert 
eine chemische Veränderung der Silbersalze in der Filmemulsion und bringt 
erst damit die sinnstiftenden und sinntragenden ‹Lichtspurbilder› aus der Dun-
kelheit hervor. Die Dunkelheit im filmischen Bild ist damit nichts anderes als 
eine Verbindung der chemisch unveränderten Silberbromide. 

«plongées dans la nuit»6

Das vormals bewegte gegenständliche Bild gerinnt zunächst in der Zeit und 
gleitet durch die Abblende ins Dunkle. Diese Gleichmässigkeit der Abblend-
bewegung zeigt eine unversehrte Bildeinheit. Trotzdem wird damit ein Wechsel 
vom gegenständlichen Bild zur leeren, neutralen Fläche vollzogen. Die Spu-
ren des Gegenständlichen verlieren sich, doch scheinen sie durch dieses kon-
tinuierliche Versinken nicht komplett verschwunden zu sein, sondern vielmehr 
heimlich in diesem filmischen Endpunkt verborgen und damit latent präsent 
geblieben. Auch bei einem Übergang vom Freeze Frame zum dunklen Bild 
mittels eines harten Schnitts wäre dieser Eindruck der heimlichen Verborgen-
heit möglicher gegenständlicher Bilder im dunklen Grund nachvollziehbar. Die 
nüchterne Leere des unmittelbar anschliessenden dunklen Bildes erlaubt, pro-
voziert sogar ein solches Erinnern an die vergangenen Bilder.
In einem 1935 erschienen Text über Mimikry beschreibt der französische So-
ziologe und Autor Roger Caillois den Verwandlungsprozess der Mimikry als ein 
Streben nach Gleichheit und zielgerichteter Angleichung an die Umgebung.7 
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Der Mimikry-Prozess der Assimilation kann mit dem Effekt der Abblende ver-
glichen werden. Auch bei der Abblende handelt es sich um eine Anpassung 
der gegenständlichen Lichtspuren an einen Untergrund. Das Bild wird ein-
heitlich flach, der illusionistische Tiefenraum wird nivelliert, der Vordergrund 
verschmilzt mit dem Hintergrund, alles scheint zu einem Bilduntergrund zu 
werden. Ein Angleichungsprozess, der im imaginären Raum der diegetischen 
Bilder beginnt, lässt sie entdiegetisierend zur vermeintlichen dunklen vierten 
Wand des Kinosaals werden und versetzt damit den Betrachter in den realen 
Raum zurück. Und doch bleibt der Zustand dieses Bildes unklar und diffus. 
Realer und imaginär-diegetischer Raum diffundieren in diesem Rahmen der 
Dunkelheit. In Anlehnung an die Analysen des russisch-französischen Psychia-
ters und Philosophen Eugène Minkowski schreibt Caillois: 

Dunkelheit ist nicht einfach nur Abwesenheit von Licht, in ihr steckt etwas 
Positives. Während der helle Raum zurücktritt und die Materialität der Ge-
genstände hervortreten lässt, ist die Dunkelheit selbst «Stoff», sie berührt das 
Individuum direkt, hüllt es ein, durchdringt es und geht sogar durch es hin-
durch.8 

Ernüchtert vom Effekt der Abblende findet der Betrachter im und mit dem dunk-
len Bild aus der imaginären Welt in den realen Raum des Kinos zurück. Das von 
Dunkelheit durchdrungene Bild bietet dem nun auf sich selbst zurückgeworfe-
nen Betrachter die Möglichkeit, nachzudenken und das Vergangene zu rekapitu-
lieren. Doch zugleich evoziert die tatsächliche, letztlich aber nur scheinbare Leere 
des Bildes auch eine Erwartungshaltung. Die Konvention von Mainstreamfilmen 
erlaubt diesem Bildzustand keine Langfristigkeit. Eine Änderung, und sei es nur, 
dass der Film zu Ende ist und der Kinosaal sich erhellt, ist in diesem dunklen 
Bild implizit enthalten. Bei zunehmender Dauer des sich nicht verändernden 
und damit vermeintlich stillstehenden Bildes steigt die Erwartung des Betrach-
ters. Während des allmählichen Lichtentzugs und des damit einhergehenden Ver-
sinkens der Lichtspuren in der gegenstandslosen Finsternis wird die Dunkelheit 
im Bild zum imaginären Möglichkeitsraum. Im Laufe des Filmes wurde sie als 
ambivalente, veränderbare Fläche eingeführt, die in unterschiedlichsten Kon-
texten Verwendung findet und unvermittelt vom Bild eines illusionistischen Tie-
fenraumes zur opaken Grundfläche zu wechseln vermag. Diese, wie es scheint, 
potenziell absolute Wandelbarkeit wird eindrücklich mit den Nachtszenen the-
matisiert, die unter den Abspanntiteln eingeblendet werden (B, C). Die allmählich 
aus dem Dunkeln aufscheinenden hellen Spuren der Bilder verweisen auf die 
Präsenz eines narrativen, illusionistischen Bildes. Doch da sie als Nachtbilder 
einen hohen Anteil an Dunkelheit aufweisen, bleiben sie fragmentarisch. Solche 
Bildmomente sind prekär: Sie sind zwar motivisch, aber die dunkeln Bildpar-

tien wirken durch die vorangegangenen opaken Bilder zugleich gegenständlich 
als auch gegenstandslos-technisch. Beide Bildzustände scheinen im selben Bild 
verschränkt. Darüber hinaus wird mit dem Aufscheinen der motivischen Licht-
spuren aus dem dunklen Grund eine quasi bedingungslose Abhängigkeit der mo-
tivischen Lichtbilder zur Dunkelheit markiert. Jacques Aumont dazu: «[…] dans 
tout film, on peut penser l’image comme ce qui s’arrache à un noir primordial, 
sous l’action d’une lumière – quelque chose comme une noirceur essentielle qui 
serait la réserve sans fin de toutes les images.» 9 Die Dunkelheit wird also zur 
Grundfläche, aus der die filmischen Bilder gleichsam emergieren.

Zusammenfassend möchte ich das dunkle Bild als ein in höchstem Mas-
se wandelbares Bild beschreiben. Es fungiert als Scharnierbild zwischen dem 
imaginären diegetischen Raum und dem realen Kinoraum. Die beiden Bildzu-
stände sind ambivalent und diffundieren ineinander. Im Prozess der Entdiegeti-
sierung enden die illusionistisch wirkenden Bilder im dunklen Bild, doch schei-
nen sie in einen dunklen Grund zu versinken, von Dunkelheit durchdrungen 
und damit heimlich latent präsent zu bleiben. In ihrem ambivalenten Verhalten 
wird die filmische Dunkelheit zur vermeintlich magischen Fläche, aus der sich 
die filmischen Bilder herausentwickeln, in die sie verschwinden und so zum 
Ausgangs- und Endpunkt der filmischen Bilder werden. Das dunkle Bild ge-
langt scheinbar an einen Endpunkt, aber es wirkt für den durch die Dunkelheit 
auf sich selbst zurückgeworfenen Zuschauer als ein neuer Möglichkeitsraum. 
Das dunkle Bild am Ende des Films markiert gleichsam als Auftakt den Be-
ginn des individuellen reflexiven Nachlebens der kinematografischen Projek-
tion beziehungsweise eröffnet einen imaginären Raum für weiterführende oder 
erinnernde, subjektiv vereinzelte Projektionen oder (Licht-)Gedanken. Das an-
gehende Licht im Kinosaal nach dem Ende des Films verdrängt die Dunkelheit –  
doch währt die Nüchternheit nicht lange. Aus dem erhellten Kinosaal in die 
urbane Nacht entlassen, schlendert der Flaneur und sieht sich, durch die dezent 
oder berauschend erhellte urbane Dunkelheit, in die Atmosphäre von Filmstar 
und Happy End zurückversetzt. 
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1 Marcel Proust,  A la recherche du temps perdu (1913),  Vol. 1, Paris 1987, S. 63.
2 Vgl. Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, Paris 2003, S. 175: [Le fondu noir] « 

«occupe, en effet, un segment plus ou moins long de la bande-images à lui seul; lorsqu’une 
fermeture en fondu est suivie d’une ouverture en fondu, il reste un bref instant durant lequel le 
rectangle noir est la seule donnée visuelle fournie au spectateur: l’effet optique, ici, est donc par 
lui-même un taxème filmique au sens de Louis Hjelmslev, un segment indécomposable de la 
chaîne, il monopolise l’écran pendant un moment.»

3 Der Begriff des materiellen Endes wäre selbstverständlich im digitalen Film nicht mehr ange-
bracht. Dieses letzte Bild wird zum Beispiel bei der DVD mit dem programmierten Sprung 
zurück auf das Menü der DVD markiert.

4 Michael Manns Handschrift lässt sich im Besonderen auch an den dunklen Bildern erkennen. 
So inszeniert er seine Filme über lange Strecken in der Nacht beziehungsweise in Bildern, die 
einen hohen Dunkelanteil aufweisen. In letzteren Einstellungen ist die Kamera so nahe an den 
Personen oder Gegenständen positioniert, dass diese als dunkle unscharfe Silhouetten reprodu-
ziert werden und, wenn auch jeweils für nur kurze Momente, grosse Partien des Bildes ausfüllen 
(The Insider, Miami Vice, Public Enemies). Diese Silhouettenbilder ziehen sich gleichsam leit-
motivisch durch Manns spätere Filme.

5 Vgl. Jacques Aumont, Le montreur d’ombre, Paris 2012, S. 74.
6 Proust (wie Anm. 1), S. 63.
7 Vgl. Roger Caillois, «Mimese und legendäre Psychasthenie» (1935), übersetzt von Peter Geble, 

in: Roger Caillois, Méduse & Cie, Berlin 2007, S. 27–43.
8 Caillois (wie Anm. 7), S. 37.
9 Aumont (wie Anm. 5), S. 74.

    
Momentaufnahme von Matthias Uhlmann

Luck? 

Wann bei der Buchlektüre das drohende Ende naht, ist aus den noch 
ungelesenen Seiten immer ersichtlich. Bei Spielfilmen liefert das 
Kinoprogramm dafür einen Anhaltspunkt, zuverlässiger aber zeigt der 
rückwärtszählende Timer des DVD-Players an, womit man noch rechnen 
und wie lange man noch schwelgen darf. Fernsehserien ab Konserve end- 
lich versprechen länger andauernde und ununterbrochene Glückselig-
keit; ihre Verheissungen bemessen sich nach den anstehenden Staffeln 
und Folgen. Das Finale wird ebenso herbeigesehnt wie gefürchtet, 
anfängliches binge viewing weicht retardierendem Konsum. Aber sogar 
die sagenhaften 122 Episoden von Homicide – Life on the Street 
(NBC, 1993–1999) gelangen einmal an ihr Ende. Wirklich trostlos ist 
der Fall von Luck (HBO, 2011–2012): Der Tod eines dritten Pferdes 
setzte der Produktion der zweiten Staffel ein Ende. Mangels Hoff-
nung auf Fortführung markiert der Cliffhanger am Schluss der ersten 
Staffel nun eine fabula televisifica interrupta. Es ist, wie wenn 
in Psycho auf die Ermordung Marion Cranes direkt der Abspann folgte.
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WILLEM STRANK
DAS ÜBERRASCHENDE ENDE

In gut 120 Jahren Filmgeschichte haben sich verschiedene Arten von Film-
Enden herausgebildet. Gemeinhin werden diese mit Begriffen wie «Happy End» 
oder «tragisches Ende» bezeichnet, oder es wird zwischen offenen und geschlos-
senen Enden unterschieden. Die Kategorie des überraschenden Endes fand 
bisher kaum Beachtung. Dies mag mehrere Gründe haben: Zum einen ist das 
überraschende Ende nicht problemlos einer der bestehenden Kategorien zuzu-
ordnen. Andererseits scheint die Überraschung am Film-Ende zunächst eine 
eher subjektive, schwammige Kategorie zu sein, der mit objektiven Beschrei-
bungen schwer beizukommen ist. Tatsächlich wirkt das überraschende Ende 
häufig wie ein simpler Griff in die dramaturgische «Mottenkiste», beendet dieser 
Filmabschluss einen Konflikt doch unvermittelt und unerwartet (Deus ex Ma-
china) und stellt die bisherige Logik der Erzählung vollständig auf den Kopf. 
Die Überraschung gerät schnell in Gefahr, trivial oder gar platt zu wirken, und 
vor allem ‹entwertet› sie das Filmerlebnis bei einer zweiten Sichtung, da die 
entscheidende Wendung dann ja bereits bekannt ist. Der bisherigen stiefmütter-
lichen Behandlung zum Trotz lohnt es sich, Filme mit überraschenden Enden 
genauer zu untersuchen und sich zu fragen, welchen Wahrnehmungseffekt ein 
spezifisches überraschendes Ende rückblickend für das Verständnis des ganzen 
Films hat. 

Vielen Autoren von Ratgebern für kreatives Schreiben ist die Proble-
matik durchaus bekannt, empfehlen sie doch häufig, das überraschende Ende 
ausreichend aus der Handlung heraus zu motivieren und organisch im Einklang 
mit der kausalen Logik der Erzählung zu entfalten.1 Eine blosse Schlusspointe 
reicht also nicht aus, um am Film-Ende mit einer «gelungenen» Überraschung 
zu verblüffen. Jerry Palmer befasst sich in seiner Pointentheorie The Logic of the 

Absurd von 1987 mit einem ähnlichen Problem.2 Er beschreibt Komik durch 
ein System zweier Bedingungen: (a) Eine Pointe geht mit einer sozialen oder 
narrativen Peripetie einher; (b) durch ihre Implausibilität entsteht Komik – da-
mit sie nicht unverständlich wird, muss jedoch ein Rest Plausibilität erhalten 
bleiben.3 Nun kann das Modell der Pointe nach Palmer als Anhaltspunkt für 
die Funktionsweisen von Schlusspointen im Film allgemein gelten, auch wenn 
das Kriterium der Komik (b) in der Regel irrelevant ist. Schlusspointen sind 
heutzutage weit verbreitet: Der Protagonist ist doch nicht tot (Crank, Mark Ne-
veldine, USA 2006), der  Täter stand bis zum Ende nicht unter  Verdacht (Saw, 
James Wan, USA 2004) oder ein cleverer Betrug fliegt auf (Ocean’s Eleven, 
Steven Soderbergh, USA 2001). Nahezu jeder Horrorfilm endet mit einer sol-
chen finalen Pointe, die man als «Final Plot Twist» beschreiben könnte. 

Diese letzte Wendung kann als Bedingung für das überraschende Ende oder 
«Surprise Ending» gelten. Wenn das überraschende Ende jedoch simpel und 
trivial erscheint, stellt sich die Frage, ob die anfängliche Forderung, es als 
eigenständigen Typus anzusehen, nicht doch etwas vermessen ist. Widersprü-
che, Überraschungen und Wendepunkte können schliesslich an jedem Punkt 
der Handlung auftreten und eine mehr oder weniger grosse Tragweite haben. 
Tatsächlich gibt es jedoch Spielarten des überraschenden Endes, die sich – das 
Forschungsgebiet des sogenannten unzuverlässigen Erzählens berührend –  
auf eine gewissenhafte Konstruktion einer vorgeblichen filmischen Diegese 
verstehen, um diese mit dem unerwarteten Final Plot Twist vollständig umzu-
deuten. Diese Unterkategorie soll im Folgenden als «Twist Ending» bezeich-
net werden. Das Twist Ending hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren 
wohl als Spielart der Mindfuck- oder Mindgame-Filme entwickelt, die im 
Rahmen des Hollywood’schen Mainstream-Kinos avanciertere Erzählstrate-
gien einsetzen. Als Kronzeugen der Popularisierung des Twist Endings gelten 
in aller Regel Fight Club (David Fincher, USA 1999) und The Sixth Sense 
(M. Night Shyamalan, USA 1999). Gelegentlich werden vereinzelte Vorläufer 
wie Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, D 1920) genannt. Aufgrund 
der offensichtlichen Häufung von Filmen mit Twist Ending seit 1999 gelten 
die Mindfuck- oder Mindgame-Filme jedoch oft als Sonderfälle. Diese Häu-
fung mag mit der allgemeinen Popularisierung avancierter Erzählmuster im 
Mainstream-Kino ebenso zusammenhängen wie mit den verbesserten Mög-
lichkeiten der Mehrfachsichtung durch die Vermarktung der Filme auf DVD; 
ausserdem berühren einige Typen des Twist Endings Kerndiskurse des popu-
lären Films im 21. Jahrhundert – insbesondere die psychische Erkrankung der 
Hauptfigur ist dabei zu erwähnen. 
Tatsächlich ist das  Twist Ending nicht nur fast so alt wie die Filmgeschichte selbst –  
als erstes Beispiel kann George Albert Smiths einminütiger Film Let Me Dream 
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Again (GB 1900) gelten –, sondern bereits im klassischen Hollywood-Kino 
der 1930er und 1940er Jahre durchaus üblich. Die Begriffe «Surprise Ending» 
und «Twist Ending» werden aber von den meisten Autoren synonym verwen-
det oder nicht ausreichend voneinander abgegrenzt. Eine Unterscheidung –  
wie ich es in meiner eigenen Forschung propagiere – ist aber entscheidend.4 
Prägnant formuliert, ist das Twist Ending eine raffinierte Unterkategorie des 
überraschenden Endes (Surprise Ending), die sich dadurch auszeichnet, dass 
bis zur entscheidenden Wendung (Plot Twist) eine «falsche» diegetische Ebene 
zu sehen ist, die unmerklich die «korrekte» diegetische Ebene überlagert. Die 
Wendung offenbart die «korrekte» diegetische Ebene und bewirkt somit eine 
Umdeutung des bisher gesehenen Films. Der Unterschied zum Surprise En-
ding besteht darin, dass der Final Plot Twist nicht nur eine neue Information 
vermittelt beziehungsweise bisherige Informationen umdeutet, sondern konsti-
tutive Bestandteile der Diegese sich als falsch erweisen. Möglich ist, dass sich (a) 
alles als ein Traum oder eine Halluzination erweist, (b) alles eine Verschwörung 
oder Inszenierung anderer war, (c) der Erzähler oder die fokalisierte Figur un-
ter einer Wahrnehmungs störung leidet oder (d) der Erzähler gelogen hat. Diese 
Möglichkeiten sollen als «Wake-up-Twist», «Set-up-Twist», «perzeptiver Twist» 
und «narrativer  Twist» bezeichnet werden. 

Das Twist Ending unterscheidet sich folglich durch seine Reich- und Tragwei-
te vom Surprise Ending; es handelt sich um einen radikalen Sonderfall. Vie-
le der Filme, die mit dem Aufwachen aus einem Traum enden, stützen dabei 
durch ihre simple Schlusspointe den oben genannten Vorwurf der Trivialität 
des überraschenden Endes, denn häufig stellt dieser Kniff am Ende nichts als 
eine dramaturgische Ausflucht dar (wie z. B. in Sh! The Octopus, USA 1937, 
William C. McGann).5 Aber neben dieser strukturell gesehen einfachsten Form 
des Twist Endings gibt es unzählige raffiniertere Beispiele, die illustrieren, dass 
es nicht so simpel zugehen muss: In Filmen wie Jacob’s Ladder (USA 1990, 
Adrian Lyne) wird durch den Tod des Protagonisten, der am Ende fast alles 
als Totenbett fantasie umdeutet, erst die komplexe Erzählstruktur des Films of-
fenbar. Vorgeb liche Flashbacks erweisen sich als die einzigen «objektiven» Auf-
nahmen, während die Vorstellungswelt der Hauptfigur mit christlichen Motiv-
welten, möglichen Erinnerungen und Vorahnungen sowie politisch brisantem 
Diskursmaterial durchsetzt erscheint. Bei der zweiten Sichtung mag die Über-
raschung somit zwar «verdorben» sein – in englischsprachigen Foren ist oft von 
«Spoilern» die Rede –, jedoch ergeben sich mit der neuen Sichtungsanweisung, 
die das Twist Ending offenbart, vollkommen neue Aspekte der filmischen Die-
gese, die bis zur überraschenden Wendung verborgen geblieben sind. 
Ähnlich verhält es sich mit der Aufdeckung einer psychischen Erkrankung der 
Hauptfigur, wie in Fight Club: Dass Tyler Durden nicht existiert, erzwingt eine 

Umdeutung der vermeintlich objektivierbaren Bilder und lässt diese subjektiv 
erscheinen. Grundlegende Eckdaten des Films müssen neu bewertet werden. 
Auch die Tatsache, dass Hollywood-Produzenten dies dem Zuschauer nicht 
blind zuzutrauen scheinen, deutet darauf hin, dass das Twist Ending eine um-
fangreiche kognitive Operation auslöst beziehungsweise notwendig macht. In 
erläuternden Flashback-Sequenzen («Flashback Tutorials») werden die Kern-
szenen des Films noch einmal aneinander montiert und in «korrigierter» Form 
präsentiert. Die Umdeutung wird dadurch vom Film exemplarisch vorgeführt. 
Strukturell gesehen lassen sich die Flashback Tutorials als gedachte Parallel-
montage beschreiben, da die bereits gesehenen Szenen («falsche» Bilder) als 
Folie für die aktualisierten, «richtigen» Bilder fungieren. Andere Filme gewin-
nen ihre Komplexität daraus, dass sie es unmöglich machen, festzulegen, wo die 
«falsche» Diegese-Ebene beginnt und welcher Teil noch der Realität zuzuschla-
gen ist. Radu Mihaileanus Train de vie (F/B/NL/ISR/ROM 1998) erweist sich 
am Ende als Lügengeschichte des Dorfnarren Shlomo. Ob die Erzählsituation 
durchweg die am Ende gezeigte war oder ob Teile der Exposition – die Darstel-
lung des Lebens im Schtetl, die ursprüngliche Planung etc. – noch der «Wahr-
heit» entsprachen, wird im Nachhinein nicht aufgelöst.

Narrative Twists können neben der Aufdeckung von Lügen auch eine 
Veränderung des Wahrnehmungsrahmens bewirken, wie z. B. in Planet of the 
Apes (Franklin J. Schaffner, USA 1968) oder The  Village (M. Night Shyamalan, 
USA 2004). Im zuerst genannten Film erweist sich der fremde «Affenplanet» 
am Ende als die post-apokalyptische Erde, während die Handlung in Letzterem 
durch eine überraschende  Wendung vom 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert 
versetzt wird. Während Filme sich wie Train de vie oder Das Cabinet des Dr. 
Caligari als umfassende Täuschungen erweisen, deren Binnenrealität eine voll-
ständig andere Qualität zugewiesen bekommt, kann die filmische «Realität» in 
Fight Club im Nachhinein als subjektiv gefärbt oder kontaminiert gelten. Gros-
se Teile der sichtbaren filmischen Welt sind weiterhin gültig, es ändern sich da-
rin jedoch Details. Brad Andersons The Machinist (E/USA 2004) steigert diese 
«Kontamination» noch, indem der Protagonist Trevor Reznik in seinem Wahn 
die zeitlichen Ebenen des Films vermischt. Die Motivkreise des Films reprä-
sentieren sein  Trauma und visualisieren damit seine  Wahrnehmungsstörung, 
ohne die Grenzen der «Realität» zu markieren. Im Nachhinein findet neben der 
Neudeutung somit auch eine Neuortierung statt, die zwischen Halluzinationen, 
Erinnerungen und Kontaminationen der Realität durch beides unterscheidet. 
Trotz der zahlreichen Beispiele für komplexe Umdeutungsprozesse, die ein 
Twist Ending auszulösen vermag, muss man einräumen, dass die Finalisie-
rungsvariante mittlerweile als hochgradig konventionalisiert und damit wenig 
überraschend gelten kann. Bei Filmemachern, die überraschende Wendungen 
am Film-Ende zum Personalstil erhoben haben – wie M. Night Shyamalan –, 
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ist es heutzutage fast überraschender, wenn das Twist Ending ausbleibt. Aktu-
ell ist diese Spielart des überraschenden Endes derart normal, dass sich sogar 
Amateurfilme mit Twist Endings finden lassen (The Soldier, Zach Bales, USA 
2011). Wie erwähnt gibt es Internetseiten, die sich dem «Verderben» von über-
raschenden Enden widmen,6 und die Praxis des Ratens und Verratens wird in 
populärkulturellen TV-Serien verhandelt.7 Erste Mainstreamfilme spielen wie-
derum mit der Konvention und etablieren eine Verunsicherung der ohnehin auf 
Verunsicherung beruhenden Strategie, wie z. B. Martin Scorseses Shutter Island 
(USA 2010). In dem intertextuell durchwobenen und mit kulturellen Fehlern 
durchsetzten Film8 ist nach Interpretation aller Indizien immer noch nicht ein-
wandfrei zu entscheiden, ob das dominante Ende nicht doch eine weitere Finte 
darstellt. Die finale Wendung im Epilog nach dem Twist Ending sorgt zudem 
für ein zusätzliches Verunsicherungsmoment. Die Existenz von Parodien, die 
Öffnung für Amateurmärkte und die selbstreflexive Variation einer Form kön-
nen als eindeutige Zeichen ihrer Konventionalität gesehen werden, sodass man 
konstatieren kann, dass das Twist Ending endgültig im «narrativen Mainstream» 
angekommen ist. 

In einigen Grenzfällen stellt ein  Twist Ending nur eine von mehreren 
Deutungsmöglichkeiten dar. So kann Don’t Look Now (Nicolas Roeg, GB 1973) 
als Fantasie eines Sterbenden gedeutet werden, was die vorangegangenen Ereig-
nisse als gedehnten, subjektiven «stream of consciousness» wertet. Dieser ent-
hielte demnach Erinnerungen und  Vorahnungen der Hauptfigur, aber ebenfalls 
Halluzinationen – die zuvor «unpassenden» Elemente der Diegese würden somit 
integrierbar. Da ein zentraler narrativer Aspekt des Films allerdings seine asso-
ziative Montagetechnik ist, handelt es sich nur um einen möglichen Deutungs-
ansatz, der den Film zu erklären, jedoch nicht erschöpfend zu erfassen vermag. 

Aufgrund der Auffälligkeit der Schlusswendung mag das Twist Ending 
auf den ersten Blick wie eine hochgradig selbstreflexive Form des überraschen-
den Endes wirken. Wenn aber beim überraschenden Ende allgemein nur eine 
weitere, unerwartete Information integriert wird, verhält es sich beim Twist 
Ending nicht anders: Die illusionistische «falsche» Diegese-Ebene wird durch 
eine ebenfalls illusionistische «korrekte» Diegese-Ebene ersetzt; die sogenannte 
«vierte Wand» wird dabei nicht durchbrochen. Selbstreflexive Twists am Ende –  
wie der Wechsel vom Animationsfilm zum Realfilm (Ride him, Bosko!, ohne 
Regiecredit, USA 1933) oder das inszenierte Reissen der Filmrolle (Monty Py-
thon and the Holy Grail, Terry Gilliam, Terry Jones, GB 1975) – sollten daher 
trotz ihrer strukturellen Ähnlichkeit zum Twist Ending doch eher als eine wei-
tere Sonderform des überraschenden Endes gelten. Trotz ihrer Avanciertheit ist 
die Form des Twist Endings nämlich in der Regel hochgradig konservativ, da 
es zwar Fragen der Identität und der Wahrnehmung verhandelt, jedoch häu-
fig einen deutlichen Abschluss herbeiführt, also mit einem geschlossenen Ende 

abschliesst. Offene Twist Endings wie im Fall von Shutter Island sind hingegen 
eher selten, und die Umdeutung geht häufig mit einer Rücknahme einher: von 
fantastischen Elementen (Jacob’s Ladder), Abweichungen von sozialen Nor-
men (Angel Heart, Alan Parker, USA 1987) oder teuflischen Inszenierungen 
(The Devil’s Advocate, Taylor Hackford, USA 1997). Manchmal gewinnt nach 
der letzten Wendung jedoch auch der Widersacher (The Usual Suspects, Bryan 
Singer, USA 1995; The Wicker Man, Robin Hardy, GB 1973). Da das Twist 
Ending bis in die Anfänge der Filmgeschichte zurückreicht, ist dies auch kei-
ne Überraschung: Es handelt sich um eine narratologische Kategorie, die den 
ideologischen Prämissen ihres jeweiligen Films in der Regel unterworfen ist. 
Dass die Form von Anfang an eine Affinität zu Horror- und Mysteryfilmen hat, 
mag nicht überraschen – von der Komödie über den Kriminalfilm bis hin zum 
Softporno lässt sich indessen kaum ein Genre finden, das kein Beispiel für ein 
überraschendes Ende, wenn nicht gar für ein Twist Ending aufweist. 

Die entscheidende Nuance zwischen Surprise Ending und Twist Ending 
wird besonders im Vergleich zweier Filme mit ähnlicher Pointe deutlich, die je-
weils anders funktioniert. Sowohl Alfred Hitchcocks Psycho (USA 1960) als 
auch David Finchers Fight Club offenbaren am Ende, dass der Täter an einer 
dissoziativen Identitätsstörung leidet. Der zuerst genannte Film implementiert 
diese Information als Schlusspointe. Sie motiviert die Mordserie und deutet die 
übernatürlichen Elemente des Films als realistisch und psychologisch erklärbar 
um. Das Monster des Horrorfilms ist ein psychisch kranker Mensch, wodurch 
der Film als Psychothriller lesbar wird. Darüber hinaus bleibt die diegetische 
Realität bestehen – die Umdeutung bezieht sich nur auf ein Detail. Im Falle von 
Fight Club erweisen sich die beiden Hauptfiguren als eine einzige Person. Da 
der namenlose Protagonist von Beginn an als Erzähler markiert ist, leitet seine 
eigene Erkenntnis die Umdeutung ein. Der Film nimmt diese Umdeutung 
auch auf der visuellen Ebene vor, denn das bereits erwähnte Flashback Tutorial 
deutet einige zentrale Szenen neu aus. Die Struktur dieser Inszenierung von 
Erkenntnis folgt einem Dialog (Schuss/Gegenschuss) zwischen den beiden 
Persönlichkeiten des Protagonisten: dem namenlosen Erzähler und Tyler Dur-
den. Information, umgedeutetes Flashback und Reaktion sind im Wechsel mon-
tiert und «erklären» somit, wie sich die «korrekte» Diegese-Ebene im Vergleich 
zur «falschen» verhält. Der wesentliche Unterschied zwischen den betrachteten 
Film-Enden besteht in der Fokalisierung:  Während Norman Bates eine Neben-
figur ist, deren Perspektive der Film nur sporadisch einnimmt, wird die Hand-
lung von Fight Club fast ausschliesslich aus der Perspektive des Namenlosen 
erzählt. Dadurch ist im letzteren Film ein Moduswechsel möglich, der eine um-
fassende Umdeutung einleitet: Alles, was zu sehen war, erweist sich als subjektiv 
gefärbt und sogar kontaminiert.  Tyler Durden wird nur vom Namenlosen wahr-
genommen, da er selbst  Tyler Durden ist. Die beiden Figuren erweisen sich als 
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Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung derselben Figur, wodurch die 
gesamte Diegese zur Umdeutung freigegeben ist und nicht bloss um ein Detail 
ergänzt wird. 

Die Überraschung am Ende kann also ein trivialer, unvorbereiteter 
Schluss gag sein, der eine unmotivierte und konsequenzlose Änderung bewirkt –  
der Stereotyp besitzt durchaus einen wahren Kern, was sich auch an den zahlrei-
chen Parodien überraschender Enden (vgl. Murder by Death, USA 1976, Robert 
Moore) zeigt. Sie kann überdies einen von vielen Aspekten eines Film-Endes 
darstellen und muss nicht einmal dominant sein. Manchmal stellt sie sogar nur 
einen spielerischen Cliffhanger in einem Prequel dar (Prometheus, Ridley Scott, 
USA/GB 2012). Das Spektrum des überraschenden Endes ist damit jedoch 
nicht erschöpft: Es kann von weitreichenderen, sorgfältig vorbereiteten Umdeu-
tungen bis hin zum elaborierten Twist Ending reichen. Aus diesem Grund ist 
notwendig, deutlich zwischen einer Schlusspointe, einem konsequenzreicheren 
Surprise Ending und dessen Sonderform Twist Ending zu differenzieren. 
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THOMAS CHRISTEN
IM ZENTRUM DER FILM 
SELBST — VIKTOR SIDLER, 
EIN PORTRÄT

Vorbei ist nicht vorüber.
 (Alte Volksweisheit)

  

Am 11. Januar 2013 lag in meinem Briefkasten ein schwarz umrandetes Kuvert, 
das keine guten Neuigkeiten verhiess. Es enthielt die Nachricht, dass Viktor 
Sidler drei Tage zuvor nach einem reichen, vollen Leben friedlich eingeschlafen 
war. Den letzten vertieften Kontakt mit Viktor Sidler hatte ich fünf Jahre zuvor, 
als ich ihm den dritten Band der Einführung in die Filmgeschichte mit dem 
Titel Von New Hollywood bis Dogma ’95 schickte und er mir daraufhin aus dem 
Spital eine Postkarte schrieb, auf der er sich anerkennend über das voluminöse 
Werk äusserte. Die Postkarte zeigte auf dem Bild einen von der Meeresbran-
dung gepeitschten Leuchtturm, was er auf der Rückseite als Anspielung auf 
das schwindende Verständnis für Filmgeschichte in der Öffentlichkeit und als 
Aufforderung, weiter an dem Projekt dranzubleiben, kommentierte. Doch was 
verstand er unter dem Projekt Filmgeschichte? Wer war Viktor Sidler, der nicht 
nur bei mir und vielen anderen meiner und späterer Generationen das Interes-
se für die Auseinandersetzung mit Film weckte, der zahlreiche Personen dazu 
verleitete, das Filmemachen als ihren Beruf zu wählen, der sich in der Filmpu-
blizistik zu Wort meldete und mit der Zeitschrift CINEMA in den 1960er und 
1970er Jahren manche Themen aufgriff, die jenseits der Tagesaktualität lagen, 
der in der Schweizer Filmklubbewegung eine wichtige Rolle spielte, Hunderten 
von Gymnasiasten das Einmaleins der filmischen Gestaltungsmittel beibrachte 
und schliesslich von Mitte der 1970er Jahre an bis zu seiner Pensionierung 
1997 durch seine Filmvorlesungen an der ETH und an der Universität Zürich 
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Pionierarbeit leistete und damit wie kein anderer auch die Vor- und Frühge-
schichte der Filmwissenschaft in dieser Stadt prägte?

Viktor Sidler wurde am 1. Mai 1934 als einziges Kind von Alfred Sidler, 
Kunstmaler und Lehrer an der Kunstgewerbeschule (1905–1993), und der aus 
Konstanynof bei Lodz stammenden Rywka Szadjdwasser (gest. 1970) geboren. 
Seine Kindheit verlebte er an verschiedenen Orten, an denen sein Vater arbeite-
te: Paris, Oberägeri (ZG) sowie Hohfluh-Hasliberg (BE), ehe die Familie 1946 
in Luzern ihren Lebensmittelpunkt fand. Hier besuchte Sidler das Gymnasium, 
um anschliessend an der Universität Zürich Geschichte, Deutsche Literatur 
und Komparatistik zu studieren. 1973 schloss er seine Studien ab mit der in-
terdisziplinären Dissertation Wechselwirkungen zwischen Theater und Geschichte. 
Untersucht anhand des schweizerischen Theaters vor Beginn der Reformation (1973 
erschienen in der Buchdruckerei Keller in Aarau).

Die Zeit des Studiums war für den späteren Filmwissenschaftspionier 
der Deutschschweiz – er unterrichtete Filmkunde am Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Gymnasium Rämibühl Zürich und war Dozent für Film sowohl 
an der Universität Zürich (1976–1982) als auch an der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule Zürich innerhalb der Freifachabteilung XII (1983–1997) –  
von entscheidender Bedeutung. Ursprünglich wollte Sidler eigentlich Theater-
wissenschaft studieren, was sich damals jedoch nur im Ausland (in München 
oder Wien) realisieren liess und wegen der hohen Kosten nicht infrage kam. So 
entschied er sich für Zürich und für Fächer, die er auch als Lehrer unterrichten 
konnte. Eine gute  Wahl, wie sich herausstellen sollte, denn sie gab ihm die Frei-
heit, im Rahmen des Freifachunterrichts Film (theoretisch und praktisch) ein-
zubeziehen. Zunächst erfolgte die Annäherung an den Film über das Theater. 
Während seines Studiums besuchte er theaterwissenschaftliche Übungen von 
Edmund Stadler, in Rahmen derer gelegentlich auch Film behandelt wurde. 
Zudem wirkte Sidler in verschiedenen studentischen Theatergruppen mit. Ein 
zweites Standbein bildete der Journalismus. In Luzern lernte er den drei Jahre 
jüngeren Mario Gerteis kennen, der später als Film- und Musikkritiker vor al-
lem für das Luzerner Tagblatt und die Luzerner Neusten Nachrichten arbeitete, 
ehe er 1978 Kulturredaktor beim Zürcher Tages-Anzeiger wurde. Viktor Sidler 
folgte ihm und erlernte die sprachliche Auseinandersetzung mit der Filmkunst.

Wichtiger allerdings war vorerst die persönliche Zusammenarbeit von 
Gerteis und Sidler in der praktischen Filmarbeit. 1957 gründeten die beiden 
die Produktionsfirma Septima Ars und realisierten gemeinsam bis 1966 insge-
samt fünfzehn mittellange Filme, bis auf eine Ausnahme alles Spielfilme. Ge-
dreht wurde zunächst auf dem Amateurformat 8 mm, später auch auf 16 mm. 
Ihre frühen Filme orientierten sich stark am Stummfilm und seiner Bilderspra-
che, insbesondere an Werken Carl Theodor Dreyers, sowie an den Filmen des 
schweizerischen Aussenseiters Hans Trommer (etwa an Romeo und Julia auf 
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dem Dorfe, 1941). Die späteren Filme waren ein früher Widerhall der französi-
schen Nouvelle Vague in der Schweiz – zu einer Zeit, in der sich der alte Schwei-
zer Film in der Krise befand und junge Talente (ausser in der Romandie) vor 
allem im Spielfilmbereich noch kaum in Sicht waren. Die Filme der Septima 
Ars befassten sich mit dem Lebensgefühl junger Menschen. Neben dem für 
Sidler wichtigen Element des Schauspiels lassen die mit bescheidenen Mitteln 
entstandenen Produktionen vor allem einen Aspekt deutlich erkennen, der für 
den zukünftigen Lehrer und Dozenten Sidler zentral werden sollte: die Wichtig-
keit von Form und Ästhetik des Mediums Film. Von den fünfzehn Filmen der 
Septima Ars wurden zwei von Viktor Sidler alleine realisiert: Spiel ohne Morgen 
(1964) und Reise nach N. (1966). 

  

Praktische Filmarbeit des  
Duos Gerteis/Sidler

  

Der Erstling Spiel ohne Morgen umkreist anhand einer vergangenen Liebesge-
schichte die Themen Erinnerung und Gegenwärtigkeit in einer sinnlichen Bild-
sprache mit vielen aussergewöhnlichen Blickwinkeln. Dieser an realen Schau-
plätzen entstandene Film erinnert entfernt an die Filme der Rive gauche, etwa 
an die eines Alain Resnais. Thematisch kommt es immer wieder zu existenziel-
len Konflikten zwischen den Figuren, deren Verschiedenheit kaum in Einklang 
zu bringen ist – dem jungen Mann wird seine Erinnerung an Jeanne bei jeder 
neuen Beziehung im Wege stehen. Der Film zeigt einen starken existenzialisti-
schen Einfluss. Die männliche Figur ist wie Sisyphus dazu verdammt, seinen 
Stein immer wieder nach oben zu rollen. Er kann keine feste Partnerschaft ein-
gehen. Zudem ist es ihm nicht möglich, die Schatten der Vergangenheit und 
Erinnerungen abzulegen. Auch Reise nach N. beginnt mit Erinnerungen an eine 
Liebe, hier mit einer Frau in einem Zug, die den Brief ihres Geliebten liest, 
der seinen nahenden Tod durch eine Krankheit ankündigt. Die Reise bringt 
die Frau zu diesem Mann, einem Schriftsteller. Die Krankheit, an welcher der 
Schriftsteller leidet, ist eigentlich psychischer Natur – er kann nicht mehr sch-
reiben, zweifelt an der Sinnhaftigkeit der Welt und sieht den Ausweg aus dieser 
Krise im Tod. Diese Todessehnsucht durchzieht den ganzen Film. Reise nach N. 
ist Sidlers erster Film, der synchronen Ton und damit die Wiedergabe lippen-
synchroner Dialoge erlaubt.

Was nicht nur diesen beiden, sondern allen Filmen des Duos Gerteis/
Sidler abgeht, sind implizite politische Inhalte, welche die Probleme im zwi-
schenmenschlichen Bereich in eine grössere gesellschaftliche Dimension über-
führen würden; ohne eine solche implizite Verankerung lässt sich keine Linie 
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vom Einzelnen zur Gemeinschaft ziehen. Eine direkte politische Lesart kann 
der Zuschauer daher kaum einbringen, dies ganz im Gegensatz zu den in den 
1960er Jahren sich radikalisierenden Filmen der Neuen Wellen. 

Die Filme der Septima Ars waren ausgeprägte Autorenfilme, in denen die 
Regisseure auch das Drehbuch verfassten und die ihren persönlichen Ausdruck 
wiedergaben; meistens wurde dafür mit einem eingespielten Team gearbeitet. Bei 
Gerteis/Sidler werden keine Parolen skandiert, keine Fahnen geschwungen und 
keine Aktionen durchgeführt, die das Establishment erschrecken oder aus dem 
Gleichgewicht bringen könnten. Die Filme beschränken sich folglich auf den 
Nukleus der Zweierbeziehung. Zudem sind die Filme einer Ästhetik verbunden, 
die zwar das Neue sucht, aber nicht mit einer Verweigerungshaltung gegenüber 
dem bisherigen Kino aufwartet und auch keine Anleihen beim Counter-Cinema 
macht, um den Zuschauer aus seiner gewohnten Rezeptionshaltung herauszu-
schütteln, zu irritieren, zu langweilen oder gar zu beschimpfen. Dafür war bei 
den beiden Jungregisseuren wohl zu viel Cinéphilie vorhanden, zu viel Achtung 
vor der Filmkunst im Blute, um das Kino radikal zerstören zu wollen. Nicht die 
Ränder der Gesellschaft, die Bruchstellen von Konflikten stehen im Zentrum 
des Interesses, sondern das mehr oder weniger verunsicherte junge Bürgertum.

Kritische Auseinandersetzung  
mit internationalen Filmen

In die 1960er Jahre fällt auch der Beginn von Sidlers intensiver Mitarbeit als 
Herausgeber der Schweizer Filmzeitschrift CINEMA – von 1964 bis 1973 –,  
als die Zeitschrift noch den Untertitel «nichtkommerzielle  Vierteljahreszeit-
schrift» trug und das offizielle Organ der «Vereinigung Schweizer Filmclubs» 
war. Damit fällt auch ein weiteres Stichwort, das Viktor Sidlers Arbeit mit Film 
prägte: die Mitarbeit in der Filmklubbewegung, zunächst im Filmklub Luzern, 
später auch auf schweizerischer Ebene als Mitglied des Vorstandes von Ciné-
libre, des Verbands Schweizer Filmklubs und nicht gewinnorientierter Kinos 
(ab etwa 1960 bis 1996).

Der erste längere Artikel von Viktor Sidler im CINEMA gilt dem The-
ma von Heft Nr. 39 (1964), Ingmar Bergmans  Trilogie Såsom i en spegel (Wie 
in einem Spiegel, SWE 1961), Nattvardsgästerna (Licht im Winter, SWE 1962) 
und Tystnaden (Das Schweigen, SWE 1963). Darin ging es Sidler zugleich um 
eine Differenzierung zwischen tagesaktueller, zeitgebundener Filmkritik und 
einer übergreifenden Filminterpretation – man erkennt leicht den Einfluss des 
Literaturprofessors Emil Staiger, bei dem Sidler studiert hatte, und dessen  Werk 
Die Kunst der Interpretation (erschienen 1955). In den kommenden Jahren wid-
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meten sich weitere Schwerpunktartikel dem tschechoslowakischen Film, in-
klusive der Filme des Prager Frühlings (Nr. 44/45), dem Jungen Deutschen 
Film (Nr. 53/54), der Zensur (Nr. 57/58) – wobei sich Sidler in die laufende 
Diskussion um die Abschaffung der Zensur einschaltete und sich vehement 
gegen jegliche Zensur stellte –, dem schwedischen Film (Nr. 63) oder den 
Klassikern der Filmkomik (Nr. 66/67). Abgerundet wurde diese Aufsatzserie 
vom persönlich gehaltenen Artikel «Kino» im letzten Heft der Zeitschrift (Nr. 
76), bevor sie von der «Arbeitsgemeinschaft Cinema» übernommen wurde, 
die zunächst für einige Jahre die vierteljährliche Erscheinungsweise beibehielt, 
dann aber zum noch heute bestehenden Jahrbuchmodus wechselte. In diesem 
Essay erfährt man auch, über welche Filme Sidler mit dem Film und Kino in 
Kontakt kam. Es sind dies nicht unbedingt die bleibenden Meisterwerke der 
Filmkunst, sondern Filme wie Hamlet von Laurence Olivier (GB 1948) – hier 
wohl wieder geleitet von der alten Passion fürs Theater – oder der Western Duel 
in the Sun (USA 1948) von King Vidor sowie Die Büchse der Pandora (D 1929) 
von Georg Wilhelm Pabst, in dem Sidlers grosse Liebe zu Louise Brooks in 
der von ihr verkörperten Lulu Ausdruck fand. Er schrieb in diesen Jahren zu-
dem einen Grossteil der Kolumne «Aus den Schätzen der Cinémathèque», die 
Raritäten vorstellte, die in der Cinémathèque in Lausanne lagerten.

  

Erleuchter und Verführer

  

In die 1960er Jahre fällt auch Sidlers Konsolidierung seiner beruflichen Situa-
tion, indem er als Hauptlehrer für Geschichte (und später auch für Filmkunde) 
am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl in Zürich 
gewählt wurde. Als der junge Thomas Christen in der ersten Hälfte der 1970er 
Jahre dort zur Schule ging, hatten Sidlers Freifachangebote unter den Gymnasi-
asten schon den Ruf, hoch begehrt zu sein. Zwar war Sidler nie mein Geschichts-
lehrer, doch das Freifach Filmkunde konnte ich in der dritten Klasse besuchen. 
Da aber auch diese Veranstaltung gut besucht war, fiel ich wohl nicht besonders 
auf. Sie bestand aus einem zweisemestrigen Kurs: aus einer Einführung in die 
filmischen Gestaltungsmittel (und damit aus einer Art Schulung des Sehens) 
und aus einem anschliessenden praktischen Kurs in der Gestaltung eines eige-
nen Kurzfilms auf Super-8 (vom Drehbuch über die Inszenierung bis hin zum 
Schnitt und bisweilen sogar zur Vertonung). Da ich meine eigene Erfahrung im 
Filmemachen damals bereits hinter mir hatte und angesichts eines aufwendigen 
Filmprojekts ein vermindertes schulisches Interesse meinerseits befürchtete, be-
suchte ich diesen zweiten Teil nicht, wohl aber den Abschlussabend in der Aula, 
an dem die produzierten Filme den Schülern, Eltern und anderen Interessierten 
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(darunter auch anderen Lehrern) gezeigt wurden. Einige wenige dieser Schü-
ler, von Sidler mit dem Virus Film infiziert, gerieten danach in vorübergehende 
schulische Schwierigkeiten oder gaben gar das Schulziel Matura auf.

Im Herbst 1975 lernte ich Viktor Sidler persönlich kennen, als er an der 
Universität Zürich in der Vorlesung des Redaktors der Neuen Zürcher Zeitung 
Martin Schlappner1 sass, die den alten Schweizer Film zum Thema hatte. Am 
Semesterende wartete Sidler mit der Information auf, dass er im Sommersemes-
ter 1976 eine Vorlesung mit dem Titel «Film und Gesellschaft» anbieten werde. 
Diese im Rahmen der Zürcher Publizistikwissenschaft und Sozialpsychologie 
angebotene Lehrveranstaltung stiess unter den filminteressierten Studierenden 
auf grosses Interesse. Ihr folgten «Filmsoziologie» (WS 1976/77) und «Filmre-
zeption» (WS 1977/78) sowie eine mehrsemestrige Filmgeschichte mit dem pro-
grammatischen Untertitel «ästhetisch – ökonomisch – soziologisch», die insofern 
legendär wurde, als sich dort nicht nur fast alle filmwissenschaftlich interessier-
ten Studierenden aus den verschiedensten Fächern trafen, sondern auch zu-
künftige Filmschaffende aus Zürich und Umgebung als Gasthörer teilnahmen. 

Als jungem Studenten erschien mir die Aussicht auf regelmässige Vorle-
sungen über Film und auf die Mitarbeit in der studentischen Filmstelle VSETH 
wie der Himmel auf Erden. Allerdings wirkte sich dieses ‹Zweitstudium› um ei-
niges verlängernd auf meinen Abschluss aus, der in der Publizistikwissenschaft 
und zu keinem filmspezifischen Thema erfolgen sollte. Der erste Teil von Viktor 
Sidlers Filmgeschichte (WS 1980/81) wurde 1982 unter meiner Redaktion von 
der Stiftung Zentralstelle der Studentenschaft der Universität Zürich herausge-
geben, weitere Teile folgten und betrafen den Zeitraum «Vom Beginn des Ton-
films bis zum Neorealismus» (WS 1982/83) sowie «Nouvelles Vagues» über die 
Erneuerungsbewegungen der späten 1950er und 1960er Jahre (1984, bereits 
an der ETH gehalten). Seine Vorlesungsabende liess Viktor oft mit einem an-
schliessenden Essen mit Gästen im Restaurant Rothus im Zürcher Niederdorf 
ausklingen, das bequem zu Fuss vom Hauptgebäude der Universität oder der 
ETH aus zu erreichen war. Für diese ‹Tafelrunden›, die meist bis Mitternacht 
dauerten, verpulverte der spendable Viktor bei Essen und Wein sein damals 
eher noch bescheidenes Dozentenhonorar um ein Vielfaches. 

In den 1990er Jahren amtete Sidler auch als Jurypräsident der Nach-
wuchsförderung «Aktion Schweizer Film» des Schweizerischen Filmzentrums. 
«Für sein langjähriges verdienstvolles Wirken im Filmkundeunterricht und als 
Dozent für Filmgeschichte» wurde er 1996 auf  Vorschlag der Zürcher Film-
kommission vom Stadtrat schliesslich mit dem Zürcher Filmpreis ausgezeichnet.

Viktor Sidler war eine energievolle, energische, selbstbewusste Persön-
lichkeit, deren Vitalität und Begeisterungsfähigkeit seine Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen ansteckte, ihnen aber auch Raum gab, die eigene Persönlichkeit 
und eigene Interessen zu entwickeln. Aber Viktor war vor allem eines: ein gross-
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artiger Lehrer, ein Erleuchter (ganz ohne sektiererische Untertöne) und Ver-
führer im Sinne eines Heranführens an Unbekanntes, der sich wenig um die 
publizistische Verbreitung seiner filmwissenschaftlichen und filmhistorischen 
Arbeiten kümmerte. Die beiden letzten Bücher, die auf seinen Vorlesungen ba-
sierten, mussten ihm buchstäblich abgerungen werden. Seine Bühne war der 
Vorlesungssaal, auf ihr zeigte er sein Wesen: freundlich, höflich, aber durchaus 
streit- und durchsetzungsfähig, offen, aber seinen eigenen Prinzipien treu.

Als die Filmwissenschaft an der Universität Zürich Ende der 1980er Jah-
re nach einer langen Vorgeschichte 2 endlich Eingang in den akademischen Ka-
non fand und ein neugeschaffener Lehrstuhl ausgeschrieben wurde, bewarb sich 
auch Viktor Sidler auf diese Ausschreibung. Er schaffte es jedoch nicht in den 
Dreiervorschlag, wofür verschiedene Gründe vermutet werden können: sein Al-
ter (er war damals Mitte Fünfzig), die mangelnde Forschungserfahrung und die 
durch sein Temperament verpatzte Probevorlesung (in der ihm dasjenige nicht 
wirklich gelang, was ihn sonst so auszeichnete: das Interesse für den Gegenstand 
zu wecken). Vielleicht scheiterte das Unterfangen nicht zuletzt daran, dass er 
seinem obersten Arbeitsgeber, der damaligen eher autoritär und rechtsbürger-
lich geführten Erziehungsdirektion des Kantons Zürich nicht unbekannt war, 
war doch diese auch für das Gymnasium zuständig, an dem Sidler unterrichte. 
Da erschien eine Berufung aus Deutschland, der einheimischen Szene weitge-
hend unbekannt und in das akademische Umfeld besser integriert, wohl weni-
ger problematisch. Dass Viktor Sidler, der mit der ersten Lehrstuhlinhaberin 
Christine N. Brinckmann ein gutes Verhältnis entwickelte – denn für beide war 
die filmische Form ein wichtiger Aspekt ihrer Herangehensweise an Film –, die 
Herausforderung einer institutionellen Etablierung des Fachs Filmwissenschaft 
gerne in Angriff genommen hätte, daran besteht kein Zweifel, dass er aber der 
verpassten Chance lange nachtrauerte, konnte er zumindest gut verbergen. 

  

Begeisterter und begeisternder  
Filmliebhaber

  

Als Viktor Sidler am Ende seiner Dozentenzeit einmal nach seinem Lieblings-
film gefragt wurde, antwortete er sinngemäss, dass es für ihn eigentlich keinen 
Lieblingsfilm gebe, sondern dass der Film selbst sein Lieblingsobjekt sei.  Trotz-
dem lässt sich anhand seiner  Vorlesungen und Publikation eine Vorliebe für die-
jenigen Werke herauslesen, die das spezifisch Filmische betonen, die die Form 
jenseits aller Konventionen weiterentwickelten, die auf ihre Art eine Herausfor-
derung und manchmal auch eine Provokation darstellten. Auf keinen Fall aber 
akzeptierte Sidler inhaltliche oder formale Barrieren oder gar Denkverbote.
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Als das im Umfeld der Jugendbewegung der frühen 1980er Jahre in Zürich 
entstandene Alternativkino Xenix im Jahr 2000 sein zwanzigjähriges Jubiläum 
feierte, gab es Viktor Sidler als engem Unterstützer eine ‹Carte blanche›. In die-
sem Spezialprogramm lassen sich einige besondere Interessen und Eckpunkte 
seines filmhistorischen Universums erkennen, auch wenn das Programm den 
(falschen) Eindruck erwecken könnte, dass Sidler sich nicht für den Gegen-
wartsfilm interessierte. Das Programm begann mit Erich von Stroheims Foolish 
Wives (USA 1922), einem Film, dessen Masslosigkeit und stupende Leinwand-
präsenz Sidler immer wieder faszinierten. Es folgten Jean Renoirs Une partie de 
campagne (F 1936) nach der gleichnamigen Novelle von Guy de Maupassant 
als heiteres Zwischenspiel und Jean Vigos L’Atalante (F 1936). Letzterer ist ein 
Film, der Sidlers Faszination für den ‹Rimbaud› des Films (der nur ein schma-
les und zwischenzeitlich in Vergessenheit geratenes Œuvre hinterliess) wie kein 
anderes Werk widerspiegelt, hatte er ihm doch in den 1970er Jahren im Rahmen 
einer Vorlesung ein ganzes Semester gewidmet. Weitere Bestandteile des Jubilä-
umsprogramms bildeten Marcel L’Herbiers L’Argent (F 1928) und Orson Wel-
les’ Beitrag zum klassischen Film Noir The Lady from Shanghai (USA 1948) 
mit der unvergesslichen und furiosen Spiegelsaalsequenz am Ende des Films, in 
der nicht nur die Protagonisten, sondern auch die Zuschauer für einige Sekun-
den buchstäblich den Durchblick verlieren.

Solche Seherlebnisse bis hin zum Filmexperiment hat Viktor Sidler ge-
liebt, nicht zuletzt aufgrund seiner eigenen Filmtätigkeit. Im Programm gaben 
die beiden Kurzfilme Rosalie (F 1966) von Walerian Borowczyk und Tango 
(PL 1981) von Zbigniew Rybczynki davon Zeugnis, aber auch, auf ganz andere  
Weise, O thíasos (Die Wanderschauspieler, GR 1975) von Theo Angelopoulos: 
O thíasos’ legendäre Plansequenzen, diese langen Einstellungen, die Jahrzehnte 
zu überspringen vermögen und so versuchen, geschichtliche Zusammenhänge 
erfahrbar zu machen. Es ist ein Film der grossen und komplexen Travellings, der 
anfangs wegen seiner Langatmigkeit beim Zuschauer Widerstände aktiviert, um 
schliesslich eine epische Faszination und ein grosses Kinoerlebnis zu entfalten –  
und in all diesen Filmen liegt der Schwerpunkt auf dem Formalen, auf einem 
Erzählen in und durch Bilder, was mitunter auch eine Irritation bisheriger Seh -
erfahrungen bewirkt und damit möglicherweise eine Provokation.

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Viktor Sidler durch zwei Fernseh-
sendungen bekannt, deren Themen nicht unterschiedlicher hätten sein können: 
Zusammen mit der russischen Filmwissenschaftlerin Oksana Bulgakowa be-
stritt er die «Sternstunde Philosophie» im SF DRS vom 18. Dezember 1994 
über den russischen Dokumentaristen und Experimentalfilmer Dsiga Wertow, 
und in dem von Samir moderierten «CH:filmclub» vom 16. Mai 2001 über Por-
nografie im Film trat er zusammen mit der Regisseurin Catherine Breillat und 
dem Produzenten Edouard Stöckli auf. 
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Nach seiner langen aktiven Zeit als Lehrer liess sich Viktor Sidler 1997 pen-
sionieren und beendete gleichzeitig seine Tätigkeit als Hochschuldozent. Die 
Vorlesung mit dem Titel «Cineastischer Eros: Sexualität im Film» bildete im 
Wintersemester 1997/98 den Abschluss. Es war dies ein Thema, das Viktor be-
sonders am Herzen lag: eine Art Sittengeschichte des Kinos vom Mainstream-
film bis zum experimentellen Pornofilm. In den folgenden Jahren widmete er 
sich vermehrt seiner Leidenschaft für Reisen in ferne Länder, wobei ihn vor 
allem Asien interessierte. Diese Aktivitäten wurden in der zweiten Hälfte der 
Nullerjahre des 21. Jahrhunderts durch seine Krankheit verunmöglicht. 
Viktor Sidler starb am 8. Januar 2013 in Zürich in seinem 79. Lebensjahr. Am 
15. Januar 2013 erschien unter dem Titel «Geistiger Vater der Zürcher Film-
szene» in der Neuen Zürcher Zeitung ein Nachruf von Adi Kälin, auch er einst 
Hörer der Vorlesungen von Viktor Sidler. Darin ist zu lesen, dass Sidler «mass-
geblich zur Professionaliserung des Filmhandwerks und der Filmwissenschaft 
beigetragen hatte».
Mit Unterstützung der Universität hat das Seminar für Filmwissenschaft der 
Universität Zürich in diesem Jahr mit dem Lernprojekt «Viktor-Sidler-Kollekti-
on» begonnen, das die verschiedenen Aspekte der Beschäftigung von Viktor Sid-
ler mit dem Film dokumentiert. Im Zentrum stehen die an den beiden Hoch-
schulen gehaltenen Vorlesungen, deren detailgenaue Manuskripte erhalten sind 
und die mit Erläuterungen und visuellen Beispielen versehen werden sollen.3
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 Eigenständige Vorlesungen:
 (UZH = Universität Zürich, Philosophische Fakultät; ETHZ = Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich, Abteilung XII)
— Film und Gesellschaft (SS 1976, UZH)
— Filmsoziologie (WS 1976/77, UZH)
— Filmrezeption (WS 1977/78, UZH)
— Die Filme von Jean Vigo (WS 1978/79, UZH)
— Filmgeschichte: ästhetisch – ökonomisch – soziologisch I: von den Anfängen bis zum Tonfilm 

(WS 1981/82, UZH)
— Filmgeschichte II: vom Beginn des Tonfilms bis zum Neorealismus (WS 1982/83, UZH)
— Mythen, Rituale und Fantasien (WS 1983/84, ETHZ)
— Nouvelles vagues (WS 1984/85, ETHZ)
— Film und Realität (WS 1985/86, ETHZ)
— Filmkritik: zur Wertungsproblematik von Filmen (Ringvorlesung mit Norbert Grob, Klaus 

Kreimeier, Martin Schlappner, Martin Schaub, Franz Ulrich, Bruno Fischli u. a., WS 1986/87, 
ETHZ)

— Film, Kino und Gesellschaft in den Dreissigerjahren (WS 1987/88, ETHZ)
— Ästhetik und Gestaltung (WS 1988/89, ETHZ)
— Sowjetische Film heute (Ringvorlesung mit Wolfgang Beilenhoff, Oksana Bulgakowa, Klaus 

Kreimeier, Klaus Eder u. a., WS 1989/90, ETHZ)
— Geschichte, Gestaltung und Formen des Dokumentarfilms (WS 1990/91, ETHZ)
— Von Delluc zu Duras – Regisseure des französischen Films (WS 1991/92, ETHZ)
— Film ist Arbeit: Filme und ihre Entstehung (Ringvorlesung mit Pio Corradi, Henri Alekan, 

Theo Angelopoulos, Robert Kramer, Pipilotti Rist, Samir, Fredi M. Murer, Yves Yersin u. a., 
WS 1992/93, ETHZ)

— Begegnung mit Film: Werk und Autor (Ringvorlesung mit Zbigniew Rybczynski, Renato Berta, 
Martin Schaub, Alexej German, Oksana Bulgakowa, Hans-Ulrich Schlumpf, Christoph Egger, 
Alain Tanner, Christian Dimitriu, Slawomir Idziak, Michael Beltrami, WS 1993/94 ETHZ)

— Filmische Landschaften – Landschaft im Film (WS 1994/95, ETHZ)
— Cineastischer Eros – Sexualität im Film (WS 1997/98, ETHZ)

1 Martin Schlappner war eine Schlüsselfigur im Versuch, bereits in den 1960er Jahren die Film-
wissenschaft an der Universität Zürich zu etablieren. Vgl. dazu meinen Aufsatz «Die Universität 
Zürich und die Filmwissenschaft – eine lange Geschichte», in: CINEMA 48 (2003), S. 144–152. 

2 Siehe Anm. 1.
3 Diese Biografie basiert zu einem guten Teil auf persönlichem Erleben und einem am 14. Juni 

2001 am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich geführten und aufgezeichneten 
mehrstündigen Gespräch zwischen Viktor Sidler und dem Verfasser, in dem es um den Zusam-
menhang zwischen persönlicher Entwicklung und Wahrnehmung und der Vorgeschichte des 
Fachs Filmwissenschaft ging, das im Wintersemester 1989 an der Universität etabliert wurde.
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SENTA VAN DE WEETERING
«EIN SPIELFILMREGISSEUR  
BRAUCHT AUSDAUER» —  
INTERVIEW MIT PETER LUISI

Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit Peter Luisi, im Juni 2013, ist Boys Are Us 
gerade ins Kino gekommen, der Film Schweizer Helden ist in Arbeit und die 
Sketch-Show Twist steht kurz vor dem Start im Schweizer Fernsehen. Boys Are 
Us ist der Film, um dessentwillen ich mich mit Peter Luisi zum Thema «Ende» 
unterhalten will. Die Handlung dreht sich um die sechzehnjährige Mia, die 
von ihrem letzten Freund tief verletzt worden ist. Auch ihre ältere Schwester 
Laura hat mit Männern schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Sie überzeugt 
Mia davon, dass sie über ihre Verletzungen am besten hinwegkommt, wenn sie 
sich rächt. Nicht unbedingt an demjenigen Jungen, der sie verletzt hat, son-
dern an irgendeinem, stellvertretend für alle Männer. So suchen sich die beiden 
auf einer Internetplattform für Singles einen aus, der ihrer Meinung nach wie 
ein «Loser» und damit verletzlich aussieht. Mia soll ihm den Kopf verdrehen 
und ihn nachher so herzlos sitzen lassen, wie sie selbst verlassen worden ist. 
Der Auserwählte heisst Timo, ist Rekrut wider Willen, durchaus sympathisch, 
und er trägt eigene Liebeswunden mit sich herum. Timo und Mia kommen 
sich plangemäss näher, doch ganz entgegen den Plänen entscheidet sich Mia 
schliesslich, Timo doch nicht sitzen zu lassen, sondern mit ihm in die Ferien zu 
reisen. Da greift Laura ein und erzählt Timo, dass Mia die ganze Zeit nur mit 
ihm gespielt habe. Als Timo sie stellt und Mia gesteht, muss er entscheiden, wie 
er auf diese Verletzung reagieren soll. Peter Luisis Boys Are Us beantwortet die 
Frage nicht, sondern zeigt drei verschiedene Möglichkeiten von Reaktionsmus-
tern auf. Der dreifache Schluss ist eine Konsequenz aus der Erzählstruktur des 
gesamten Films: Timo wird von drei verschiedenen Darstellern gespielt. Die 
Szenen zwischen Mia und Timo werden mehrfach gezeigt, alles verläuft dabei 
jeweils gleich, nur der Schauspieler wechselt. Die kleinen, alltäglichen Entschei-
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dungen – welche Schüssel für die Cornflakes, welcher Weg, welches Getränk – 
treffen sie stets gleich, ist es ja eine Figur und eine Handlung. Bis auf die letzte 
Szene, in der drei sehr unterschiedliche Entschlüsse gefasst werden – mit guten 
oder schlimmen Folgen.

SENTA VAN DE WEETERING: Boys Are Us erzählt eine eigentlich einfache Ge-
schichte kompliziert. Warum hast du dich für diese Erzählweise entschieden?

PETER LUISI: Die Erzählstruktur stand schon vor der Ausarbeitung der Ge-
schichte fest. Und weil die Struktur so komplex ist, schien es mir sinnvoll, die 
Geschichte nicht auch noch kompliziert zu machen. 

Ich nehme an, noch vor der Erzählstruktur war dir das Thema klar.
Ja. Zwei eigentlich. Mich beschäftigten die Themen der emotionalen Gewalt 
und der Eigenverantwortung. Liebe wird in Filmen ja normalerweise als etwas 
ausschliesslich Wünschenswertes dargestellt. Mir war jedoch wichtig zu zeigen, 
dass sie auch Verletzungen mit sich bringt, dass hier eine Form von Gewalt 
ausgeübt wird, die man allerdings oft nicht als solche wahrnimmt. Die Frage ist 
dann: Wie reagiert man auf das, was einem geschehen ist?  Welche Entscheidun-
gen trifft man und kann man treffen? Gibt man die Verletzung weiter – rächt 
man sich also – oder frisst man alles in sich hinein und zerstört sich selbst? 
Oder kann man den  Teufelskreis beenden? Die drei Männer im Film stehen für 
diese drei Möglichkeiten. Damit sind wir dann bei der Eigenverantwortung und 
gleichzeitig bei der Struktur des Films.

Es ging also nicht darum, dass genau diese Geschichte unbedingt erzählt 
werden musste?

Doch. Aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird, ist Teil der Geschichte. 

Das Thema betrifft nicht nur Teenager – liebende Menschen können in je-
dem Alter verletzt werden. Warum lässt du die Geschichte unter Jugendlichen 
spielen?

Bei  Teenagern ist es die erste Liebe, die sie erleben. Die Gefühle sind in diesem 
Alter besonders stark, man hat noch keine Erfahrungen damit und lernt erst 
mit den Emotionen und auch mit den Verletzungen umzugehen. Mias ältere 
Schwester Laura hat beschlossen, gar keine Gefühle mehr an sich herankom-
men zu lassen und rät dies auch ihrer Schwester. Für Mia allerdings ist das 
keine Lösung und sie sucht nach anderen Möglichkeiten.

Die dreifache Besetzung von Timo nützt du für drei verschiedene Enden. 
Ja, die  Timos erleben das Gleiche, es sind aber verschiedene  Typen. Beim Sehen 
erlebt man sie fast als drei Personen, weil sie so unterschiedliche  Typen sind. 
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War von Anfang an klar, wer welche Entscheidung trifft?
Ich wusste, dass Peter Girsberger, der am meisten Screentime hat, richtig ent-
scheiden wird. Bei den anderen beiden war es nicht klar.

Es gibt also ein Richtig und ein Falsch bei den Entscheidungen. Heisst das, 
du verstehst den Ausgang nicht als offenes Ende?

Nein, nicht im Sinne von «choose your ending» – davon bin ich kein Fan. 
Manchmal macht es zwar Sinn, aber ich bin der Meinung, dass ein Erzähler 
wissen muss, was er erzählt, und das dann auch zu Ende erzählen soll. Im Fall 
von Boys Are Us ist es auf jeden Fall kein offenes Ende mit drei gleichwerti-
gen Möglichkeiten. Ich mache eine konkrete Aussage: Es gibt drei verschiedene 
Möglichkeiten, und du kannst wählen. 

Du hast vorher gesagt, es gibt innerhalb von diesem einen Ende eine «richti-
ge» Entscheidung. Ich bin stutzig geworden, weil ich in einem Interview mit 
Dir gelesen habe, ein guter Film sollte nicht moralisch erzählen, sondern dem 
Zuschauer Raum lassen, selbst Schlüsse zu ziehen.

Nun, in diesem Fall scheint mir ganz offensichtlich, was die richtige Entschei-
dung ist. Natürlich soll es einem nicht als moralische Geschichte entgegentre-
ten; der Zuschauer soll selbst darauf kommen, dass er den Kreis von Gewalt 
durchbrechen kann, dass man dem ein Ende setzen muss. Hoffentlich zieht 
der Zuschauer diesen Schluss, aber es liegt an ihm, ob er das tut oder nicht tut. 

Du führst einen aufs Glatteis, weil das Thema Selbstmord in Szenen disku-
tiert wird, in denen nur Peter Girsbergers Timo vorkommt, die anderen nicht. 
Ist das ein Spiel mit den Erwartungen der Zuschauer?

Ja, durchaus. Allerdings sind diese Szenen auch die Backstory der anderen; es 
ist ja die gleiche Figur. Der Timo von Nicola Perot und derjenige von Rafael 
Mörgeli sind genauso fragil. 

Es ist immer wieder spannend, wenn man einen fertigen Film kennt und 
dann hört, welche Schauspieler im Vorfeld mal für eine Rolle vorgesehen wa-
ren, die sie dann nicht bekommen oder übernommen haben. Bei Dir kann 
man quasi live beobachten, wie sich Szenen durch andere Darsteller verän-
dern. Entspricht das Ergebnis deinen Vorstellungen?

Beim Schreiben hatte ich eine Person im Kopf. Auch als Regisseur habe ich die 
Schauspieler nicht angewiesen, unterschiedlich zu spielen. Aber jeder Schau-
spieler bringt seine eigene Persönlichkeit mit. Ich muss zugeben, dass ich unter-
schätzt habe, wie schwierig es ist, emotional nachzuvollziehen, dass es sich um 
eine Figur handelt, wenn man drei verschiedene Schauspieler sieht, auch wenn 
man es intellektuell weiss.

Drei Schlussvarianten von Boys Are Us:  Timo wird dabei von drei verschiedenen Schau-
spielern verkörpert.
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Hast du das schon beim Schneiden bemerkt, oder ist dir das erst durch die 
Publikumsreaktionen klar geworden?

Ich habe es selbst gemerkt. – Wenn ich die Geschichte mit einem einzigen 
Schauspieler erzählt hätte, wäre man vor allem am Schluss des Films emotional 
mehr bei ihm. Denn eigentlich ist Timos Figur am häufigsten auf der Leinwand 
zu sehen, wenn man die Screentime aller drei Schauspieler zusammenzählt. 
Aber durch die Anlage des Films hat man das Gefühl, Mia am meisten zu se-
hen, und lebt gefühlsmässig eher mit ihr mit. 

Wenn ich an deine anderen Filme denke, würde ich sagen, am Schluss von 
Der Sandmann steht eine Botschaft. Bei Verflixt verliebt und Love Made 
Easy sehe ich die nicht so ganz. Habe ich da etwas verpasst?

Bei Verflixt verliebt sicher nicht (lacht). Der Film ist reine Unterhaltung, und 
ich finde, die hat durchaus ihren Wert. Dass sich das Publikum an dem Film 
gefreut hat, hat wiederum mich gefreut; das ist auch ein Zweck. Für mich war 
es die Lust an der filmischen Übung: Man sieht nur, was gefilmt wird. Das gibt 
extrem viel vor, und ich habe die verschiedensten Ideen in den Film gemurkst. 
Bei Love Made Easy könnte man schon sagen, dass der Film eine Botschaft hat. 
Dort ging es mir um die Erweiterung der romantischen Liebe. Darum, dass die 
Kollegen ihren Freund so sehr lieben, dass auch sie gewinnen, wenn er die Frau 
bekommt, um die sie alle für ihn gekämpft haben (lacht wieder). Na ja, ich weiss 
nicht, ob das eine Botschaft ist. 

Zurück zum Thema Ende: Bei Verflixt und Love ist der Schluss ja quasi vor-
gegeben. 

Ja, das liegt am Genre der romantischen Komödie: Sie finden zusammen. Hier 
liegt die Freude für das Publikum nicht bei einem überraschenden Ende, son-
dern darin, zuzuschauen, wie der Film zum erwarteten Schluss kommt. Eigent-
lich weiss man ja auch bei einem Disney-Film, dass die Liebenden sich finden, 
oder bei James Bond, dass er überlebt.  Trotzdem hat man Angst, dass sie jetzt 
abstürzen. Es geht darum, möglichst unterhaltsam zum Ziel zu kommen. Das 
ist ein anderes Vorgehen als bei Boys und Sandmann. 

Was stand bei Sandmann am Anfang? 
Da kamen verschiedene Ideen zusammen. Ich hatte an der Filmschule einen 
Kurzfilm mit einem Mann, der Sand verliert, gemacht und fand das Bild fil-
misch sehr schön. Aber ein Bild reicht natürlich nicht für einen Langspielfilm. 
Dann kam als Thema die Frage hinzu, was zwischen einem Menschen und 
seinem Potenzial steht. Warum ist jemand nicht, was er vielleicht sein könnte? 
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Hast du schon während der Arbeit an einem Film eine Vorstellung davon, 
was das letzte Bild, der letzte Dialog sein wird, oder ergibt sich das erst aus 
dem, was unmittelbar vorher war?

Meistens habe ich ein Bild im Kopf, aber das ist offen für Änderungen. Der 
Schluss muss sich ja durch die Geschichte ergeben. Das ändert sich jeweils 
verschiedene Male im Arbeitsprozess. 

Ich nehme an, das geschieht auch mit dem Anfang?
Ja, genau. Nicht immer zwar, aber oft.

Du machst ja nicht nur Filme, sondern du schaust sie auch. Gibt es für dich 
einen Lieblingsschluss?

Eigentlich zwei: Eternal Sunshine of the Spotless Mind und The Sixth Sense. Ich 
mag es, wenn der Schluss einen überrascht und alles, was man vorher gedacht 
hat, in ein neues Licht rückt. Der Anfang von Eternal Sunshine ist spannend; die 
Geschichte fängt an, sie verlieben sich – denkt man. Und zuletzt erkennt man, 
dass es gar nicht der Anfang der Geschichte war, sondern das Ende; sie lernen 
sich nochmals kennen. Es ist das versteckte Happy End des Schlusses. Der Film 
ist natürlich schon vorher immer unterhaltend, aber wenn es das Ende dann 
schafft, mich zu überraschen und alles, was man gesehen hat, in ein neues Licht 
zu rücken, finde ich das super. The Sixth Sense funktioniert da ähnlich. Man 
fragt sich, warum man vorher nicht gemerkt hat, dass die Hauptfigur tot ist – es 
ist rückblickend völlig logisch. Krass. Es funktioniert, weil der Junge erst in der 
Mitte des Filmes sagt, dass er Tote sieht. Mit der Möglichkeit rechnet man ein-
fach nicht – man geht nun mal davon aus, dass die Figuren, die man in einem 
Film sieht, leben. Anscheinend hat es Leute gegeben, die den Schluss von The 
Sixth Sense nicht verstanden haben.

Es soll ja auch Kritiker gegeben haben, die das Ende von Boys Are Us nicht 
verstanden haben. (Wir lachen beide und wechseln dann das Thema.) Du 
schreibst deine eigenen Drehbücher, produzierst, führst Regie und schneidest 
deine Filme selbst. An wie vielen Projekten arbeitest du derzeit? 

Nur zwei. Für das Schweizer Fernsehen schreibe ich gemeinsam mit Patrick 
Karpiczenko Sketche für eine neue Sendung, Twist. Anschliessend werden wir 
Schweizer Helden filmen. Und dann werde ich mit dem Schreiben eines neuen 
Drehbuchs beginnen. Mein Ziel ist es, an möglichst wenigen Projekten gleich-
zeitig und vor allem nicht am gleichen Tag an verschiedenen Dingen zu arbei-
ten. Die Gefahr ist sonst gross, dass man in ein anderes Projekt flüchtet, wenn 
Probleme auftauchen. Wenn ich aber eine Weile intensiv an etwas gearbeitet 
habe, dann hilft es mir, eine Pause einzulegen. 
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Wann hast du eigentlich angefangen, das Drehbuch von Schweizer Helden 
zu schreiben?

Ich denke immer, es sei das erste Drehbuch gewesen, das ich geschrieben habe. 
Genau genommen stimmt das allerdings nicht; Love Made Easy war das erste. 
Schweizer Helden war das erste Drehbuch, das ich umzusetzen versuchte. Das 
erste Treatment stammt von 2001. Es ist mir damals nicht gelungen, Geld für 
die Verfilmung zu finden. Damit war dann das Projekt «Drehbuch» abgeschlos-
sen. Mindestens diese Version. 

Das heisst, es ist nicht die erste Version, die du jetzt verfilmst?
Nein, gar nicht. Ich habe dieses spezifische Drehbuch – nicht übertrieben – 
etwa dreissig Mal umgeschrieben. Alle zwei Jahre habe ich nochmals mindes-
tens drei Fassungen geschrieben. Ich wollte es immer wieder verfilmen, habe 
mit Produzenten daran gearbeitet, mit Ko-Autoren, dann wieder allein. Nein, 
das ist sicher, sicher nicht die Fassung, die ich zuerst geschrieben habe. Und ich 
finde, es ist sehr viel besser geworden.

Änderst du deine Drehbücher während des Drehs noch weiter?
Wenn es sein muss. Idealerweise möchte ich jedoch am Buch nicht mehr viel 
ändern. Es verändert sich genug durch die Schauspieler, die es umsetzen.

Als Regisseur respektierst du also die Entscheidungen, die du als Drehbuch-
autor getroffen hast?

Ja, ich habe gelernt, dass es so besser ist. Als Drehbuchautor hat man Zeit für 
seine Entscheidungen. Während des Drehens entsteht manchmal das Gefühl, 
es wäre vielleicht doch besser, etwas anders zu machen als vorgesehen. Eini-
ge Male habe ich das getan – und habe dann beim Schneiden gemerkt, dass 
ich besser dem Drehbuch gefolgt wäre. Beim Schreiben hatte ich mehr Zeit 
als beim Drehen und die Überlegungen waren richtig gewesen. Natürlich sind 
manche Anpassungen beim Dreh nötig. Aber es ist gefährlich, auf dem Set 
wichtige Sachen umzustellen, die sollte man in Ruhe vorher bestimmt haben. 

Schneidest du deine Filme alleine?
Meistens. Wenn eine erste Fassung fertig ist oder ich nicht weiterkomme, ziehe 
ich jemanden bei, der berät oder auch selbst noch etwas schneidet. Aber etwa 
90 Prozent schneide ich allein. 

Fühlt sich das nicht einsam an, nachdem du vorher mit so vielen Leuten an 
einem Film gearbeitet hast?

Ja, das ist eine einsame Arbeit. Und für alle anderen, die daran beteiligt waren, 
ist die Arbeit an dem Film längst vorbei, sie sind in anderen Projekten engagiert 

und ich bin immer noch dran. Ein Spielfilmregisseur braucht extreme Ausdauer 
und muss sich lange Zeit für das Gleiche begeistern können. Ich kenne Leute, 
die jeweils nach zwei Monaten wieder etwas anderes machen, sonst langweilen 
sie sich. Das verstehe ich, aber ich funktioniere zum Glück nicht so.

Wann erlebst du einen Film als fertig? 
Wenn die Mischung fertig ist. Also dann, wenn ich nichts mehr daran machen 
kann. Nach dem Schnitt kommen für Musik, Sounddesign und Grafiken noch-
mals neue Mitarbeitende dazu, die den Film sehr stark beeinflussen können. – 
Musik falsch eingesetzt, kann den besten Film ruinieren; oder richtig eingesetzt, 
ihn noch besser machen. Da muss man immer noch voll dabei sein. 

Wenn der Film für dich fertig ist, fängt er für das Publikum überhaupt erst 
zu existieren an. Die meisten Zuschauer haben bis zu dem Zeitpunkt ja 
noch nicht einmal wahrgenommen, dass da ein Film im Entstehen ist. Du 
bist dann nochmals voll engagiert dabei, den Film ins Kino zu bringen. 

Zu entscheiden, an welchen Festivals der Film nach Möglichkeit gezeigt wer-
den soll, wie das Poster aussieht, wie man ihn auswerten will und ihn dabei zu 
begleiten ist ein neuer Job. Ich finde, das gehört dazu, auch wenn ich es weni-
ger gerne mache als die Arbeit am Film. Die Situation ist anders als bei den 
Schritten des Entstehungsprozesses. Zwar kann das Drehbuch abgeschlossen 
sein, aber solange es nicht gedreht und geschnitten ist, ist es eigentlich trotzdem 
nichts. Der Film hingegen besteht dann, unabhängig davon, wo und wie er läuft.

Dann kommen wir zum Schluss nochmals auf die Gegenwart zu sprechen: 
Im Moment schreibst du an Sketchen für das Fernsehen. Die sind in Bezug 
auf das Ende ja wahrscheinlich eine nochmals andere Sache als ein Film.

Ja, das ist schon ziemlich ende- und pointenbezogen. Obschon wir weniger Poin-
ten haben, als sich das Fernsehen gewünscht hätte. Doch ich bin der Meinung, 
dass ein Dialog, der drei Minuten lang lustig ist, nicht zwingend in einer Pointe 
enden muss. Das Publikum soll ja nicht die ganze Zeit auf den Schluss warten.
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In diesem Gebiet waren wir, ein schweizerisch-nepalesisches Team, mit zwei 
Maultieren unterwegs, um Filme zu zeigen und den Leuten die Möglichkeit 
zu geben, selbst Filme zu drehen. In einem Gebiet, wo man sich auch in abge-
schiedenen Gegenden für Filme begeistert, wo man Filme vom Fernseher in der 
Stadt oder von einfachen Handyclips, meist aber aus Geschichten und Liedern 
kennt und wo sich das Lebensgefühl und das Kinogefühl gegenseitig steigern. 
Die in Flüssen und Klippen gedrehten Gesangseinlagen der Nepali-Filme spie-
geln sich in den tanzenden Jugendlichen der Berge, wie auch umgekehrt. Beim 
Anblick der Landschaft laufen die Nepali-Filme wieder und wieder vor dem 
inneren Auge ab – während einem der Wind durchs Haar weht und die Hemden 
flattern, während die Arme um die Hüften gelegt werden und der Blick ins rie-
sige Tal schweift, summend, pfeifend, singend, die Melodien der Filmsongs im 
Ohr. Unheimlich kitschig sind die Musiknummern der Filme, schaut man sie in 
der Schweiz; wenn man durch den Himalaya läuft, erhalten sie Kraft, eine ande-
re Dimension. Wenn der im Wind stehende Protagonist im knalligen Shirt, mit 
starken, weit geöffneten Armen und geballten Fäusten eine unerreichbare Liebe 
besingt, in einem Land, in dem freie Liebesbeziehungen nicht möglich sind, 
dann scheint die filmische Landschaft mit der Seele ihrer Gegend verbunden. 

Surkhet liegt zwanzig Busstunden von Kathmandu entfernt und ist die kleine 
Provinzhauptstadt von Mid-West-Nepal. Von dort aus startete unsere Tournee. 
Nach letzten Vorbereitungen, bei denen wir von lokalen Angestellten der Hel-
vetas Nepal unterstützt wurden, und nach dem etwas zeremoniellen Kauf zwei-
er Maultiere mithilfe des Hotelbesitzers fuhren wir weit in die Hügel. Mit dabei 
der einheimische Journalist Bhakta sowie der rege Kommunikator und Über-
setzer Abhimanyu aus Kathmandu. Wir planten mit 200 Kilogramm Gepäck 
durch die Berge zu ziehen; meist erreicht man die Dörfer der Provinzen Jajar-
kot, Dailekh und Kalikot nur zu Fuss. So kamen noch Träger hinzu, die schnell 
zu Freunden wurden und uns halfen, steinige Pässe von 3000 Metern Höhe 
und mäandrierende Flüsse in 700 Meter tief gelegenen Talsohlen zu überwin-
den. Kino läuft mit Strom, und so schleppten wir neben einem Projektor, einer 
Box und einer Leinwand zwei grosse Solarpanels mit. Zudem machte die 35 
Kilogramm schwere Batterie, die unsere aufgrund von Einfuhrproblemen nicht 
vorhandene 13 Kilogramm leichte Batterie tatkräftig vertrat, das Wanderkino 
nicht gerade leichtfüssig. Wir hatten die wartungsfreie Ersatzbatterie in Kath-
mandu aufgetrieben, obwohl es sie offiziell dort gar nicht gibt. In den Bergen 
findet man Batterien mit Säure und destilliertem Wasser zum Nachgiessen. Die 
taugen wenig und gehen rasch kaputt, doch mindestens eine pro Dorf funkti-
oniert meistens und dient dazu, mithilfe eines kleinen Solarpanels die Mobil-
telefone aufzuladen. Empfang gibt es meist nicht oder nur Stunden entfernt 
auf einem Hügel. Mit den Handys werden Bilder und Lieder ausgetauscht und 

JORRIT BACHMANN UND 
MARIA SUHNER
MIT SOLARKINO UND KAMERA 
UNTERWEGS IM HIMALAYA

Die Temperaturen steigen und langsam beginnt die Trockenzeit, die «Dust-
Season», im Westen Nepals. Wir ziehen über staubige Pfade von Dorf zu Dorf. 
Durch eine Region, die nicht durch Strassen erschlossen ist und kaum über 
Elektrizität verfügt. Eine Region, die wirtschaftlich wie politisch eine der fragils-
ten Gegenden Nepals ist und einen jeden fordert. Subsistenzwirtschaft bildet 
die treibende Kraft. Mit teils handbreiten Terrassenfeldern werden Steilhänge 
fruchtbar gemacht. Gearbeitet wird in der Gemeinschaft. Das Lebensgefühl ist 
dasjenige eines Kollektivs: ein Land aus Schwestern und Brüdern, Kleinen und 
Grossen, Boinjs und Didis, Bais und Dais. Ein Land, das eine einzige Speise 
isst: Daal Bhat. Und in der Trockenzeit, wenn die Rhododendronwälder blü-
hen, werden die roten grossen National-Blüten an Hemden, Traktoren und ins 
Haar gesteckt. Läuft man durch das abgelegene Hügelland, fällt als erstes auf, 
dass viele singen und mit den Blicken oft weit über die Hügel und Getreide-
felder schweifen. Die Schritte der Nepali sind schnell, sie laufen mit starken 
Beinen und starkem Rücken, bodenverbunden. Beladen mit Gütern der Um-
gebung, die sie mit einem Band um den Kopf in selbstgeflochtenen Körben 
tragen. Begegnungen am Wegrand sind stets mit einem Gespräch verbunden, 
auch mit Fremden; man nimmt sich Zeit füreinander und verabschiedet sich als 
Schwester und Bruder. 

Es ist eine ruhige Zeit zwischen Monarchie, Bürgerkrieg und neuer Ver-
fassung. Gleichmut, die Wunden der Vergangenheit und eine sachte Zuversicht 
halten sich die Waage. Man lebt und überlebt an den kargen Berghängen. Ru-
hig, kräftig, langsam; nach den Regeln der Natur und mit altbewährten Metho-
den. Strenge Monate wechseln sich mit Monaten des Wartens ab.



150 151CINEMA #59  FILMBRIEF

wirtschaftliche Selbständigkeit der Einzelnen, und der Aufbruch zum Aufbau 
eines Kleingewerbes oder einer Stelle in der Stadt ist ohne Geld nicht mög-
lich. Viele migrieren temporär nach Indien, immer häufiger auch nach Malaysia 
oder in die Golfstaaten. Das dort verdiente Geld soll ein besseres Leben in der 
Heimat ermöglichen, und auch das Abenteuer lockt. Ausbeutung ist die Regel, 
die Erinnerungen an das harte Leben auf den Baustellen oder in den Herren-
häusern des Golfes wird zurück zu Hause oft in Alkohol ertränkt. Die Dageblie-
benen wissen kaum, wie es ihren Nächsten in der Ferne ergeht, und die Jungen 
nicht, was sie dort erwartet. 

Der Film geht mit den Migranten mit, ist vor Ort und lässt sie sprechen. Er 
begleitet sie von Nepal in den Golf und wieder zurück. Offen und direkt. Ohne 
Scheuklappen. Aber auch etwas harzig in den endlosen und oftmals starr gehal-
tenen Aufnahmen der Interviewten. Und selten gibt es Bilder, die den Rezipi-
enten Zeit lassen, über das Gesehene nachzudenken. Der viele Text, die schwie-
rigen Inhalte, die unvertraute Umgebung, das Grau der Innenräume und das 
fahle Neonlicht vermochten die Konzentration der Zuschauer nur schwer zu 
halten. Erst gegen Ende des Films, als einige Migranten im Film wieder in ihre 
Heimat, in die nepalesischen Berge, in Reis- und Weizenfelder, in ihre einfachen 
Häuser zu ihren Familien zurückkehrten, war die Partizipation aller Zuschauer 
und Zuschauerinnen wieder voll da. Nicht nur, weil es einen sehr emotionalen 
Moment im Film markiert; die Menschen in Mid-West-Nepal wollen nepale-

Solar Wanderkino Nepal: Kinoerlebnisse unter freiem Himmel

aufgenommen, und Filme finden den Weg zu unerwartetem Publikum. Unser 
Kinosystem war dementsprechend vertraut, wie ein riesengrosses Handy für 
das ganze Dorf. Unsere Hauptfilme waren indes länger und zumeist auch stär-
ker im Inhalt. Je nach Kontext entschieden wir uns für den passenden Film, die 
passende Projektion für das jeweilige Dorf. 

Da war beispielsweise das Melodrama Bato Muni Ko Phool (Flowers by 
the  Wayside, Suroj Subba, Nepal 2011), eine bunt inszenierte Liebesgeschichte 
zwischen dem Kastenlosen Dhalit Kanchha und der hochkastigen Brahmanin 
Tulasi. Bereits im Vorspann beginnt der Film laut und heftig: Ein in Handschel-
len abgeführter Mann wird verhört, ihm droht der Tod am Strang. Eine auf-
gewühlte Menschenmenge belagert die Polizeistation. Laute Hetzrufe durch-
dringen die Stille der Verhörsäle: «Hängt den Mörder!» Der Dhalit soll büssen. 
Die Geschichte wird aufgerollt. Verschiedene, geschickt miteinander verwobene 
Erzählstränge lassen Spannung entstehen, und zahlreiche schön inszenierte, 
brave Liebesszenen münden in süsse Lieder, gesungen vom Liebespärchen, 
dem unschuldigen Dhalit und der schönen Brahmanin. Eine Geschichte von 
sehnsüchtiger Romantik, die das hierarchische Kastensystem aus den unter-
schiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet. Der Film behandelt die Kastenprob-
lematik anschaulich und verständlich, ohne zu verurteilen. In den Hauptrollen 
spielen Rheka Thapa sowie der bekannte Sänger Babu Bogati, selbst ein Dhalit, 
ein Unberührbarer, der es auf künstlerischem Weg als Sänger schaffte, die brei-
te Bevölkerung zu berühren. Nach wie vor sind die Kastengrenzen starr, die 
Weiler oft getrennt. In der Provinz Dailekh kreuzten wir Wasserstellen mit vier 
Hähnen für die vier Kasten, nebeneinander, getrennt. Eine Heirat über die Kas-
tengrenzen hinweg wird gesellschaftlich nicht toleriert. Im Heimatdorf unseres 
Teammitglieds Keshab wurde ein junges Liebespaar drei Monate vor unserem 
Eintreffen von den eigenen Eltern erhängt, weil sie verschiedenen Kasten an-
gehörten. So gross die Liebe zur eigenen Tochter oder zum Sohn auch ist, das 
soziale Verhalten ist in seiner Komplexität fix vorgegeben und hat gegenüber 
den individuellen Werten und Gefühlen immer Vorrang. In diesem Dorf ent-
schieden wir uns zusammen mit dem Publikum und unserer lokalen Filmcrew 
für die Projektion von Bato Muni Ko Phool. Der Streifen vermochte zu erklä-
ren – traditionalistische Unterdrückung, wie die Reflexivität gesellschaftlichen 
Handelns –, und selten sahen wir, weder in der Schweiz noch in Nepal, ein 
solch gefesseltes und konzentriertes Publikum. Der Film hallte in sanften, in-
tensiven Diskussionen nach. 

Auch führten wir einen Dokumentarfilm im Gepäck, der die Arbeitsmigra tion 
in die Golfstaaten thematisiert. In Search of the Riyal (Kesang Tseten, Nepal 
2010) nimmt ein für den Westen Nepals hochaktuelles sozialwirtschaftliches 
Phänomen auf. Die Arbeitslosigkeit ist akut, Erbteilung erschwert die agrar-
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Geschickte Dorfbewohner helfen beim Aufbau der Leinwand.

Unser Kassenschlager – hätten wir denn eine Kasse gehabt – war aber mit Ab-
stand Hasi Deu Ek Phera (Smile One Time, Nepal 2011) von Star-Regisseur 
Shiva Regmi. Eine Komödie mit slapstickartigen Versatzstücken, Jingles und 
irrwitzigen Tönen unterlegt, mit verkanteten Kameraeinstellungen und unend-
lich vielen Zoom-ins und Zoom-outs. Die Möglichkeiten des Filmemachens 
werden ausgekostet und übertrieben, die Geschichte wird mit etlichen Zeit-
sprüngen in rasantem Tempo aufgetischt. Sie handelt von einem kleinen Jun-
gen, der bei einem Autounfall die Eltern verliert und nun vom schnarchen-
den Onkel Hari (gespielt von Hari Bansha Acharya) aufgezogen wird. Für die 
Nepali, bei denen ganz selbstverständlich die Frauen die Erziehung überneh-
men, an sich schon eine irrwitzige Situation. Eingebunden werden Themen wie  

sische Filme in Nepal sehen. Viele zeigten wenig Neugierde für anderes, ihnen 
Fremdes. Auch stellten sie uns kaum Fragen zur Schweiz, zu unserem Leben 
dort. Es gibt keine Zeitungen in den Dörfern, kein Fernsehen, kaum Radio. Was 
sollen sie uns fragen, wenn sie über kein Wissen, über keinerlei Eindrücke vom 
Ausland verfügen. Von den USA haben einige schon einmal gehört; die Schweiz 
muss irgendwo in den USA liegen. Die Leute mit Zugang zu Informationen 
allerdings, die Lehrer, die Journalisten, kennen die Schweiz, weil Prachenda, ein 
Maoist, der nach den ersten Wahlen die Regierung führte, den Satz verlauten 
liess, dass Nepal irgendwann so wie die Schweiz sein werde. In Search of the 
Riyal zeigten wir in von der Migration gekennzeichneten Gemeinschaften. Die 
Betroffenen waren sichtlich berührt, konnte sich doch zuvor kaum jemand die 
Golfstaaten vorstellen.

Ein weiterer, sehr poetischer Film, den wir mithilfe der Sonne auf die Lein-
wand brachten, ist ein Spielfilm, der sich in allen Bereichen vom dominieren-
den Hindi-Mainstreamkino absetzt. Numafung (Schöne Blume, Nabin Subba, 
Nepal 2002) ist eine kleine Frauenemanzipationsgeschichte, die im ländlichen 
Osten Nepals spielt, einer ebenfalls sehr abgeschiedenen Gegend fernab von 
Ärzten oder Gaststuben, von Internet oder fliessendem Wasser. Er zeigt die ver-
schiedenen Lebensetappen einer jungen Frau in ihrem Heimatdorf und wie sie 
mit den traditionell vorgegebenen und festgefahrenen Familienstrukturen zu-
rechtkommt. Lang gehaltene Zwischentitel wie «Sister», «Father» oder «Brother 
in Law» läuten die Etappen in Verbindung zu den einzelnen verwandtschaftli-
chen Beziehungen ein. Es ist ein feiner, stimmungsvoller Film, der nicht nur die 
Komplexität der gesellschaftlichen Muster zeigt, sondern auch innere Befind-
lichkeiten wie Trauer, Verzweiflung, Liebe und Einsamkeit sehr sensibel zum 
Ausdruck bringt, und der Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft für die 
eigenen Bedürfnisse kämpfen lässt. Numafung könnte als kleine Reinkarnation 
des neorealistischen Kinos der 1940er und frühen 1950er Jahre gesehen werden. 
Mit dem Einsatz von Laiendarstellern, den ausweglosen Situationen (Selbstbe-
stimmung ist kaum möglich, das Leben fügt sich ohne Widerspruchsmöglich-
keit in vorgegebene Strukturen) und den ruhig gehaltenen Kamerafahrten, die 
Spaziergängen über Felder und diegetischen, en passant gesungenen Liedern 
viel Raum gewähren, erinnert Numafung an Filme wie La Terra Trema (Luchino 
Visconti, I 1948) oder Ladri di Biciclette (Vittorio de Sica, I 1948). 

Numafung ist eine melancholische Liebeshymne ans Leben in den hima-
layischen Bergen. Er nimmt gesellschaftliche Schwierigkeiten auf und versucht 
mit menschlicher Tiefe, neue Blickwinkel auf das Vertraute zu geben. Die Leute 
in den gänzlich abgeschiedenen kleinen Dörfern und Siedlungen mochten ihn.
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wir mit uns führten, in die Hände des Dorfes gegeben werden würde, um Filme 
für das Dorf zu machen, über Angelegenheiten, die das Dorf beschäftigen. Ab-
himanyu setzte seine rhetorischen Fertigkeiten ein, erklärte unser Projekt sehr 
präzise und überzeugte die eine oder den anderen, dass wir keine Missionare, 
auch keine Geldgeber und nicht zum Flicken der Dächer gekommen seien, dass 
wir weder Universitäten noch Wasserkraftwerke bauen könnten.

Maria Suhner und Jorrit Bachmann führen die begeisterten Amateure ins selbständige 
Filmemachen ein.

Dass wir indes lediglich Kino machten und die Möglichkeit mit uns brächten, 
kleine Filme zu produzieren. Von Menschen aus dem Westen hatten viele nur 
gehört. Dass sie die heiligen Kühe ässen, dass sie riesige Geldberge mit sich 
trügen und dass diese für ein bisschen «so tun als ob» leicht zu haben seien: Man 
tut dann mal so, als sei man Christ oder als arbeite man an einer Entwicklung 
für was auch immer. Die  Vorstellungen und Gerüchte haben durchaus ihre Be-
rechtigung, waren es bisher doch einzig Missionare und teils unterentwickelte 
Entwicklungsorganisationen, die die Gegend besuchten und Ideologien oder 
Geld da liessen. Nur wenige haben mit den Leuten gelebt, sich ausgetauscht 
und gemeinsam gearbeitet. Und selbstverständlich waren auch wir Geldesel, 
denn wer kann in Nepal ein Projekt aufziehen, 30 000 Franken Budget gene-
rieren und zwei Maultiere kaufen.1 Der Gedanke hat auch dann seine Berech-
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Alkoholismus, Liebe, häusliche Gewalt oder Kleinkriminalität, raffiniert, witzig 
und nah, mit harmloser Moral. Onkel Hari – eine Mischung aus Bud Spencer 
und Mr. Bean – schlägt sich mit den Bösen und setzt sich mit aller Kraft für das 
Glück seines Zöglings ein. Hasi Deu Ek Phera steht ein für Fürsorglichkeit und 
hält den eingespielten, sehr rohen Erziehungsmustern einen sanften, liebevollen 
und unkonventionellen Umgang mit Kindern entgegen. In Kathmandu nah-
men wir eine kurze Einführung mit dem Regisseur auf, worin er die Aussagen, 
die er mit dem Film zu vermitteln versucht, kurz erklärt und das Publikum von 
Mid-West-Nepal begrüsst. 
Hasi Deu Ek Phera ist in erster Linie köstliche Unterhaltung. Wird eine filmi-
sche Illusion aufgebaut, wird sie sofort wieder auf allen filmischen Parametern 
mit Witz und Ironie durchbrochen. Das gemeinsame Lachen in der Dorfge-
meinschaft war für viele ein Erlebnis an sich. Unsere anfängliche Befürchtung, 
dass das Publikum bei Dunkelheit wie gewohnt schlafen geht, löste sich bereits 
bei der ersten Vorführung auf, als um elf Uhr nachts nach vierstündigem Pro-
gramm lauthals nach mehr geschrien wurde. 

Aus den vier Hauptfilmen suchten wir jeweils den zum Dorf passendsten aus 
und zeigten meist auch einen kurzen «Handwash-Movie» von Unicef mit ein 
paar einfachen Methoden des Händewaschens, die der Ausbreitung von Krank-
heiten vorbeugen. In Jajarkot beispielsweise starben vor zwei Jahren Tausende 
an einer Choleraepidemie, die Kindersterblichkeit ist immens und die medizini-
sche Versorgung dürftig. Mit einem Film, durch das Kino sind solche Informa-
tionen derart einfach an die Leute zu bringen, dass es sich beinahe aufdrängt, es 
zu tun. Nach dem, was wir in den Dörfern gesehen hatten, machten wir aus dem 
gleichem Gedanken heraus zusätzlich Aufnahmen von einem einfachen Arzt im 
Distrikthauptort Dailekh Bazar. Er erklärt Ursachen kommuner Krankheiten 
und wie mit den lokalen Ressourcen Vorbeugung oder Linderung erreicht wer-
den kann. 

Wir zogen durch das Hügelland, durch die Berge am Fusse des Himala-
yas und brachten diese Filme in Dörfer, die ruhig in der Sonne an Hängen, auf 
Kuppen und in Tälern lagen. Niemand konnte wissen, womit wir in sein Dorf 
kamen, niemand wusste, dass es eine Gruppe, ein Team mit Leuten aus Nepal 
und der Schweiz und zwei Maultieren gibt, die stunden- und tagelang über die 
kleinen Pfade ziehen, schwer beladen mit Kino, Solarkraft und Filmausrüstung. 
Die Ankunft in den Dörfern war denn auch jeweils ganz verschieden. Viele Male 
wurden wir sofort sehr herzlich begrüsst und tags darauf gleich nochmals, vom 
ganzen Dorf, mit aufgestelltem Willkommenstor, Blumenkränzen und sagenhaft 
langen Ansprachen – und etwas kürzeren von unserer Seite. Manchmal musste 
Bhakta, der Journalist im  Team, lange mit skeptischen Leuten reden, uns erklä-
ren und erklären, was wir machen, was das Wanderkino ist, dass die Kamera, die 
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Das Handwerk wurde schnell begriffen, die Themen rasch gefunden.

Das Interesse am Film sorgte jeweils für engste Verhältnisse am Schnittplatz.
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tigung, wenn man berücksichtigt, dass wir mehrere Monate unentgeltlich arbei-
teten hatten und das Geld auf der  Tour knapp wurde. Wenn vieles mehr oder 
weniger klargestellt war, war die Neugierde aller gross – und die Prophezeiung 
Abhimanyus, dass wir nie alleine sein würden, bewahrheitete sich. 

Unter aller Augen machten wir das  Training mit den Interessierten, er-
klärten, dass mit Film verschiedenartige Geschichten erzählt werden können, 
dass es unterschiedliche Einstellungen gibt und wie  Ton und Bild auf die eine 
oder andere Weise miteinander korrespondieren. Wir erklärten, was ein Stativ 
ist, dass langsame Bewegungen manchmal mehr sein können und dass die bes-
ten Filme entstehen, wenn man sich im Voraus überlegt, was ungefähr man 
aufnehmen will. Nach dieser Einführung (und noch etwas mehr) begann das 
Ausprobieren, das Fragen, das Helfen, der faszinierte Blick durch die Kamera –  
eine Welt im Rahmen. Unglaublich schnell wurde das Handwerk begriffen, hat-
te die neue Filmcrew zahlreiche Ideen und filmte sofort los. Über Nacht wurde 
ein Thema gesucht, das möglichst viele Dorfbewohner ansprechen sollte. Sie 
diskutierten und fanden das Thema, mal über Wasser, über soziale Strukturen, 
über die lokale Wirtschaft oder die kulturellen Bräuche.2 Sie suchten die bes-
ten, abgelegensten Standorte für Panoramaaufnahmen, kletterten die Felsen 
hoch, filmten, sprangen mit ihren Flip-Flops wieder die Felsen hinunter, in 
einer Hand die Kamera und in der anderen ein Kleinkind. Mit der Kamera in 
der Hand begann sich eine Aufgabe zu entwickeln: ein Film fürs eigene Dorf, 
produziert von einem selbst. Der Kameramann mit Kind im Arm war Maois-
tenkämpfer gewesen – Mid-West-Nepal war eine Hochburg der Maoisten und 
während des Bürgerkriegs ein stark umkämpftes Gebiet. Er hatte ein überaus 
gutes Filmauge, auch wenn er zum ersten Mal eine Kamera in den Händen 
hielt, fand er äusserst schnell einen Standort für die Kamera und einen passen-
den Ausschnitt.  Vielleicht deshalb, weil Feldstecher und Beobachtungsgabe für 
ihn ein Leben lang lebenswichtig gewesen waren. Es war gut, einen ehemaligen 
Kämpfer nun mit einer Kamera in der Hand zu sehen, der den Wünschen und 
Anliegen der Dorfbewohner nachging. Auch sein Freund, der Regisseur, er-
mutigte uns, als er sich während des Drehs mit leuchtenden Augen zu Maria 
wandte: «Miss, we are very happy you give this opportunity to us. Very happy.» 
Es war unsere erste Filmcrew, in Morka, dem Dorf, das wir so mochten. Bereits 
bei unserer Ankunft hatten wir gemerkt, was für eine positive Grundstimmung 
dort herrschte – keine Spur von der Lethargie in manchen anderen kleinen 
Dörfern. Offensichtlich auch eine Folge von erfolgreicher Entwicklungszusam-
menarbeit, welche die Bevölkerung über die initiierten Ansätze hinaus zu selb-
ständigen Projekten zu mobilisieren vermocht hatte.
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Und dann … als ein weisses Stück Xenix-Leinwand im Himmel, eine Hausfas-
sade lebendig wurde, als Kinder mit ihrer Hand das Tuch abtasteten – noch im-
mer seltsam flach und auf einmal so farbig geworden –, als sie den Zauber mit 
grossen Augen aufmerksam prüften, ihn von der Leinwand zurück zur Quelle 
des Lichtstrahls verfolgten … dann legte sich langsam die warme Nacht über 
alle, und die Menschen versanken ganz im Film. Die Reaktionen des Publi-
kums und die Nepali-Songs hörte man weit durch die dunklen Berge hallen. 

Wir brachten ein Erlebnis und eine fantastische filmische Welt. Wir erlebten 
Kinoabende, für die die Worte fehlen, blickten in die Gesellschaften, die nicht 
mehr fremd waren, und fanden eine fantastische cineastische Welt. 

1 Das Projekt wurde finanziell und logistisch unterstützt von DEZA, Helvetas Swiss Intercoope-
ration, Sherpa Outdoor, Sherpa Tensing, goSolar und dem Kino Xenix.

2 Insgesamt wurden elf Kurzfilme produziert. Eine vom Dorf Morka initiierte Kooperative er-
zählt, was sich wirtschaftlich für das Dorf verändert hat und wie aus vielen kleinen Beiträgen 
Grosses vollbracht werden kann, und Bauern erzählen, wie mit einem neuen Bewässerungssys-
tem (Small Scale Irrigation) die Ernte optimiert und mit geschickter Wasserspeicherung (Rain-
water Harvesting) Trinkwasservorräte angelegt werden können. Auch Leute im Dorf Managhat 
erzählen – während die Ernte eingebracht wird –, wie das Leben vor und nach dem Bewässe-
rungssystem war. In Simser geht eine Männercrew auf die Spur einer alten  Tradition: Sie wol-
len wissen, wie es sich für eine Frau anfühlt, jeden Monat für fünf bis zehn  Tage während der 
Menstruation auf dem Feld oder im Stall zu sein. Gefunden wurden Frauen und Männer, die 
sich darüber Gedanken machen,  Vor- und Nachteile abwägen und innerhalb des gesellschaftli-
chen Systems neue Ansätze finden, würdevoll mit den menstruierenden Frauen umzugehen. 
In Ma telapul erzählen Einwohner, wie der wirtschaftliche Kollaps des ehemals florierenden 
Handelsdörfchens – verursacht durch eine Strassenanbindung – mit Mut zum Übergang in ei-
nen ‹neuen› Sektor teilweise überwunden werden konnte: mit Agrikultur. Lehrer und Kinder 
von Bharta geben Auskunft über das Schulsystem in ihrem Dorf, legen Wünsche für Verbesse-
rungen offen. In Thapachaur ist nepalesisches Neujahr, und wir wollen wissen, was sich die 
Menschen im neuen Jahr für das Dorf wünschen. In Bestara machen sich Männer auf die Su-
che nach dem Geheimnis der Frauentänze. Volkstänze und Schwerttänze wollen auch in Siradi 
gefilmt werden, ein kleines Festival entsteht spontan. In den Distrikthauptorten Dailekh und 
Manma werden die Leute auf der Strasse gefragt: «Wenn du in deiner Stadt etwas ändern könn-
test, was würde es sein?»
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Auch in den Dörfern, die wir danach erreichten, war es nicht schwierig, begeis-
terte Menschen zu finden, die sich für eine kurze, intensive Zeit der Filmaus-
rüstung und einem dorfeigenen Thema annahmen. Die Leute, die mitmachten, 
waren unterschiedlich. Mal ältere Männer, mal Kinder, ein Gastwirt, ein Leh-
rer, eine arbeitslose Dorfgang oder ein Frauenteam. Zu letzterer Filmcrew kam 
es erst im etwas ‹selbstbewussteren› Kalikot, der Provinz, die wir am Ende der 
Tour durchquerten. Generell waren Frauen schwierig zu mobilisieren, waren 
sie doch mit Haus und Familie viel beschäftigt und gesellschaftlich kaum zu 
anderem ermächtigt.

Der Film wurde gedreht: Interviews aufgenommen und Panoramaaufnahmen 
eingefangen. Viel Material wurde zum solarbetriebenen Laptop gebracht. Wäh-
rend des Schneidens waren wir oft umzingelt von Kindern, ab und zu auch von 
alten Frauen, die mit ihren halbblinden Augen, die Tabakpfeife in der Hand, 
neben uns sassen und uns lange, lange zuschauten und lachten. Man gewöhnte 
sich daran, irgendwie, und man brauchte selbst fast keinen Platz mehr, ab und 
zu schubste man den hinten etwas zurück, manchmal die rechts, manchmal zog 
man ein wenig mühevoll das Bein unter fremden Beinen hervor und schnitt am 
Laptop weiter. Der Platz um einen herum war nachgiebig, beweglich. 

Geschnitten wurde das meiste am Tag der Vorführung – eine logistische 
Herausforderung, musste doch der Laptop an der Batterie gespiesen werden 
und diese für den Filmabend voll geladen sein. Es hiess, die Panels gut zu rich-
ten, über Mittag zu laden und immer wieder zwischendrin den Laptop zu tan-
ken. Aufladen und Last anhängen geht nicht gleichzeitig. Und bis zum Sonnen-
untergang, während des Aufstellens der Leinwand exportierte der Computer 
die Filme und die Sonne füllte unsere Batterie mit letzter Kraft. Der Aufbau 
war manchmal nicht ganz leicht: inmitten so vieler neugieriger Menschen die 
Kabel legen und den Projektor schützen. Doch unter den vielen fand man auch 
immer jemanden, der im Nu auf Bäume klettern konnte. Im Klettern und Im-
provisieren sind die Nepali unschlagbar, und es gab keinen Ort, wo wir unsere 
Leinwand nicht hätten aufstellen können. Sie schlugen sieben Meter hohe Pflö-
cke in die Erde, an denen sie hochkletterten und Karabiner anbrachten, und sie 
stiegen steil auf die Strohlager, unter denen Büffel, einige Ziegen und Ochsen 
dem  Treiben verdutzt zuschauten. 

Die Filmabende waren wunderbar. Alle kamen aus ihren Häusern: Kin-
der, Junge, Alte, Frauen und Männer. Es trafen Leute ein, die stundenlang 
durch die Berge gelaufen waren, um das bewegte Licht und die Geschichten 
der Dörfer zu sehen. Um die zwei- bis dreihundert Zuschauer umringten die 
Leinwand, hörten der Filmcrew zu, die vor der Projektion gern und lang ins 
Mikrofon sprach.
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BILLE AUGUST
NACHTZUG NACH  
LISSABON

Grosse Spielfilm-Koproduktionen mit Schwei-
zer Beteiligung wie diese sind immer noch eher 
selten. C-Films arbeitete mit deutschen Produ-
zenten und einer internationalen Starbesetzung 
zusammen, um den Erfolgsroman des Schrift-
stellers Pascal Mercier (alias Peter Bieri) – bis 
heute sind allein im deutschsprachigen Raum 
über zwei Millionen Exemplare verkauft – fürs 
grosse Kino zu adaptieren. Jeremy Irons spielt 
den Berner Lehrer Raimund Gregorius, der 
durch die Lektüre eines geheimnisvollen Buches 
alles stehen und liegen lässt, um in Lissabon den 
Lebensspuren des Autors nachzuforschen, des-

sen Zeilen ihn so fesseln. Immer tiefer lässt er 
sich von Amadeu de Prados Worten in die Ver-
gangenheit hineinziehen und erfährt von einer 
schwierigen Dreiecksgeschichte in den gefähr-
lichen Zeiten der Salazar-Diktatur. Er lernt Au-
genzeugen kennen und freundet sich mit der 
Augenärztin Mariana an, deren Onkel als Wi-
derstandskämpfer mit Amadeu de Prado Kon-
takt hatte. 

Bille Augusts Spielfilm kann man insofern 
eine «Literaturverfilmung» nennen, als er der 
Struktur des Buches ziemlich genau folgt, bis 
hinein in die Abfolge der Montage von Gegen-
wartshandlung und Rückblenden – aber die 
zeitweilige Rückkehr Gregorius’ nach Bern 
wird ausgespart. In Bille Augusts Film tritt alle 
paar Minuten ein bekannter Schauspieler auf, 
mit Charlotte Rampling als Schwester von Ama-
deu de Prado, Christopher Lee als Pater Bor-
tolomeo – einst der strenge Lehrer von Ama -
deu – oder Lena Olin als Amadeus grosse Liebe 
wartet Nachtzug nach Lissabon gar mit einem 
erstklassigen Darstellerensemble auf. Und 
doch bleibt die Geschichte im Film seltsam  
leblos. Die existenziellen Dimensionen – die  
le bens bedrohliche Situation der  Widerstands-
kämpfer und der Terror des Geheim dienstes, 
aber auch die Verwirrung, ja: die Verzweiflung 
von Gregorius auf seiner Suche nach einem 
sinnvolleren, erfüllteren Leben, als er es bisher 
geführt hat – werden nicht spürbar, sondern 
vielmehr sorgsam gemieden und geglättet, bis 
an die Grenze des Edelkitsches. Das ist bei  
dieser – innerhalb der neueren Schweizer Lite-
ratur – komplexen, spannenden, aber auch an-
spruchsvollen Vorlage mit durchaus politischen 
Dimensionen eine verpasste Chance. 

Lissabon tritt als schön ausgeleuchtete 
Kulisse auf, wie ein Freilichtmuseum – den 
Kontrast dazu bietet Bern als öde, regnerische 
Stadt, wo die hohen Brücken aber zum Selbst-
mord(versuch) einladen. Hier hält Gregorius 
eine junge Portugiesin zu Filmbeginn davon 
ab, hinunter zu springen, und lässt sich an-
schliessend von ihr in seinen Unterricht beglei-
ten. Dies sind die echtesten Momente im Film; 
sie lassen ahnen, was für eine Gratwanderung 
August stattdessen hätte wagen können, hinein 
in den Verlust von Gewissheiten und Routine. 
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: C-Films AG (Zürich), Studio Hamburg Film -
Produktion, C-Films Deutschland (Hamburg), Cinemate 
(Loures), Tele München Gruppe (TMG), Schweizer Radio 
und Fernsehen 2013. BUCH: Greg Latter, Ulrich Herrmann 
(basierend auf dem gleichnamigen Roman von Pascal Mercier).  
REGIE: Bille August. KAMERA: Filip Zumbrunn. TON: Raoul 
Grass, Stefan Soltau, Björn Wiese. SCHNITT: Hansjörg 
Weissbrich. MUSIK: Annette Focks. DARSTELLER: Jeremy Irons, 
Martina Gedeck, Mélanie Laurent, Jack Huston, August 
Diehl, Bruno Ganz, Lena Olin, Christopher Lee, Charlotte 
Rampling. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). WELTRECHTE: 
K5 International (München).  
Farbe, 110 Minuten, Englisch. 

PRODUKTION: Intermezzo Films (Genf), Idéale Audience 
(Paris) 2012. BUCH/REGIE:Stéphanie Argerich. 
KAMERA: Stéphanie Argerich, Luc Peter. SCHNITT: Vincent 
Pluss. VERLEIH: Xenix Filmdistribution (Zürich). 
WELTRECHTE: Intermezzo Films.
Farbe, 95 Minuten, Französisch.

STÉPHANIE ARGERICH
ARGERICH

«Ich bin die Tochter einer Göttin», sagt die Re-
gisseurin einmal während des Films über ihre 
viel umschwärmte Mutter. Im Filmdebüt der 
in Bern geborenen Filmemacherin Stéphanie 
Argerich dreht sich denn auch alles um ihre 
Mutter, die grosse Pianistin Martha Argerich. 
In einem sehr persönlichen Porträt rollt die 
Tochter die Geschichte ihrer Familie und ins-
besondere die ihrer Mutter auf, die aus den 
Beziehungen mit drei verschiedenen Männern 
drei Töchter gebar – Stéphanie ist die jüngste 
von ihnen.

Locker zusammengewürfelte Episoden il-
lustrieren, wie das Wunderkind Martha, das 
1941 in Buenos Aires geboren wurde, schon in 
jungen Jahren zu Weltruhm kam. Wir erfahren 
von ihren drei   Töchtern und deren  Vätern – 
alle bedeutende Musiker – und Martha Arge-
richs unstetem, bohèmehaftem Alltag, in dem 
sich das Muttersein fast ebenso schwer mit ih-
rem Künstlerleben vereinbaren liess wie ihre 
Beziehungen. Der Film dokumentiert auch 
Stéphanies Annäherung an ihren  Vater, Ste-
phen Kovacevich, einen aus Kalifornien stam-
menden Pianisten und Dirigenten. Er enthüllt 
das «Geheimnis» um Marthas erstes Kind, das 
sie mit dem chinesischen Komponisten Robert 
Chen hatte: die  Violinistin Lyda, die ihre Kind-
heit unter mysteriösen Umständen fern von ih-
rer Mutter in Heimen verbrachte. 

Als Klammer für die Erzählung dient aber 
zuallererst die Beziehung von Mutter und 
Tochter (der Film beginnt im Gebärsaal, wo 
Stéphanie ihren zweiten Sohn zur   Welt bringt). 
Wiederholt sucht die Filmemacherin augen-
scheinlich und in extremen Grossaufnahmen 
nach der physischen Nähe zur Mutter und Pro-
tagonistin: Es sind ungeschönte Bilder, die 
Martha Argerich morgens beim Aufwachen 
zeigen, die festhalten, wie sie – noch im Pyjama 

mit dem Kaffee in der Hand und in die Kissen 
gebettet – über ihr Leben, die Musik und die 
Beziehung zu ihrer Tochter sinniert oder wie 
sie (trotz ihrer lebenslangen Erfahrung) vor 
den Auftritten noch immer mit Lampenfieber 
kämpft. Martha Argerich wirkt dabei ungeniert 
und ungezwungen, zeigt ihren schalkhaften 
Charme und präsentiert sich mit ihrer grau 
gewordenen Löwenmähne zeitlos schön.

Die fragmenthaften Gespräche, die manch-
mal vom Off-Kommentar Stéphanies abgelöst 
werden, mäandrieren um eine vage Chronolo-
gie. Stéphanie Argerich bewältigt dabei nicht 
zuletzt einen grossen und disparaten Bildfun-
dus – fliessen in ihre Erzählung doch immer 
wieder Homemovies und Ausschnitte aus vor 
Jahren gedrehten Filmen ein. Die Westschwei-
zer Filmemacher Luc Peter (A l’est des rêves, 
CH 2000) und Vincent Pluss (On dirait le sud, 
CH 2002) unterstützten sie bei Kamera und 
Schnitt. So zeigt sich das skizzenhafte Famili-
enporträt als sehr leichtfüssiger und intimer 
Einblick in das Leben einer der grössten Pia-
nistinnen der Gegenwart und zeugt ebenso von 
der Nähe, aber auch der Distanz zwischen der 
Filmemacherin/Tochter und ihrer Mutter.
DORIS SENN
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ANITA BLUMER
AUGOSTO BOAL

Anita Blumers neuester Dokumentarfilm er-
zählt parallel zwei Geschichten: Es ist dies ei-
nerseits das Leben des Theaterautors und -the-
oretikers Augusto Boal und andererseits die 
Wirkung seines Schaffens auf der ganzen Welt, 
in Vergangenheit und Gegenwart. Boals Arbeit 
kann in der Tradition des Brecht’schen Thea-
ters gesehen werden, doch führte er den Aspekt 
der Gesellschaftskritik, der sich bei Brecht auf 
die Handlung und die Offenlegung der Die- 
gese konzentrierte, noch einen Schritt weiter: 
Bei Boal wird das Theater zu einem Instru-
ment, mit dessen Hilfe man auf die Wirklich-
keit Einfluss nimmt. Es ist bei ihm kein abge-
schlossener Ort, wo aberwitzige Geschichten 
miterlebt werden, sondern ein Labor, wo ver-
schiedene Handlungsweisen für das reale Le-
ben ausgetestet werden können. Das Publikum 

greift aktiv in das Geschehen auf der Bühne ein, 
ändert den Verlauf der Geschichte ab, schlüpft 
zuweilen selbst in die Rollen der Schauspieler. 

Boal migrierte ein Leben lang von einem 
Ort zum anderen, vertrieben durch Militärdik-
taturen oder getrieben durch die eigene Neu-
gier. Als er nach fünfzehn Jahren im Ausland 
wieder nach Brasilien zurückkehrte, fand er 
sich in einem veränderten Land wieder. 

Der Film vermittelt die  Thematik auf meh-
reren Ebenen: Einerseits wird ein ausführliches 
Interview mit Boal selber präsentiert, in dem er 
auf die Beweggründe seines Schaffens und über 
sein persönliches Schicksal berichtet. Dem wer-
den Zeugnisse von Angehörigen, Schülern oder 
Übersetzern gegenübergestellt, die ihre Inter-
pretation des «Theaters der Unterdrückten» er-
klären und dessen Bedeutung für die eigene 
Realität auseinandersetzen. Eine dritte Ebene 
bilden Aufnahmen aus Theaterproduktionen, 
in denen Boals Methodik nachvollzogen wer-
den kann. Sie zeigen anschaulich, dass das 
«Theater der Unterdrückten» letztlich mit den 
Anschauungen und Handlungsweisen der Be-
teiligten steht oder fällt und nicht als gegebenes 
Erfolgsmodell gesehen werden kann. Eine por-
trätierte Schülerin lässt sich auf einen Konflikt 
auch im Theatersetting nicht ein, eine Zu-
schauerin schlägt mit dem Besen auf einen fik-
tiven Ehemann ein. Eine weitere hingegen be-
tont, dass sie nun das Verhalten ihrer Eltern 
besser verstehe. Blumer verzichtet auf einen 
Vergleich des «Theaters der Unterdrückten» mit 
anderen Formen des  Theaters sowie ihrer  Wir-
kung auf Publikum und Mitwirkende. Dafür 
wird klar, dass das «Theater der Unterdrückten» 
unweigerlich mit den eigenen Erfahrungen  
Boals verknüpft ist. Boals Sohn betont, dass das 
Schauspiel zwar immer ein fiktionaler Ort 
bleibt, die im Theater der Unterdrückten ge-
sammelten Erfahrungen aber einen ersten 
Schritt zur effektiven  Veränderung der Realität 
darstellen, im Guten wie im Schlechten. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zürich), 
Schweizer Radio und Fernsehen 2013. BUCH: Simone 
Kriesemer, Anita Blumer. REGIE: Anita Blumer. KAMERA: Rolf 
Hellat, Lorenz Merz, Christoph Wirsing. TON: Jürg Lempen, 
Jürg von Allmen. SCHNITT: Kornelija Naraks. VERLEIH/
WELTRECHTE: Dschoint Ventschr Filmproduktion. 
Farbe und Schwarzweiss, 52 Minuten, Schweizerdeutsch/
Deutsch/Englisch/Französisch/Portugiesisch.

PRODUKTION: Rita Productions (Genf), Bande à Part Films 
(Lausanne), Les Films Pelléas (Paris) 2013. BUCH: Lionel 
Baier, Julien Bouissoux. REGIE: Lionel Baier. KAMERA: 
Patrick Lindenmaier. TON: Raphaël Sohnier. SCHNITT: Pauline 
Gaillard. MUSIK: George Gershwin. DARSTELLER: Valérie 
Donzelli, Michel Vuillermoz, Patrick Lapp, Francisco Belard, 
Jean-Stéphane Bron. VERLEIH: Pathé Films (Zürich). 
WELTRECHTE: Films Boutique (Berlin). 
Farbe, 85 Minuten, Französisch/Portugiesisch.

LIONEL BAIER
LES GRANDES ONDES  
(À L’OUEST)

In seiner Komödie Les grandes ondes (à l’ouest) 
schickt Lionel Baier zwei Schweizer Radio-
journalisten samt Techniker durch das Portu-
gal der frühen Siebzigerjahre. Das ungleiche 
Trio soll über helvetische Hilfeleistungen im 
armen Land berichten und damit ein mög-
lichst positives Bild der Schweiz vermitteln. 
Das ist keineswegs ein einfaches Unterfangen, 
wie Julie, die politisch engagierte Jungreporte-
rin, und ihr an Gedächtnisverlust leidender 
Kollege Cauvin bald merken müssen. Oder 
fehlt ihnen schlicht der journalistische Drive? 
Jedenfalls tuckern sie ziemlich unbeholfen in 
ihrem charmanten VW-Bus durch ein ihnen 
völlig unbekanntes Land – begleitet vom ver-
träumten Jugendlichen Pelé, der als Überset-
zer fungiert. Eine richtig packende Geschichte 
fürs Radio ist vorerst nicht in Sicht, Menta-
litätsunterschiede und Kommunikationspro-
bleme erschweren die Arbeit der drei zusätz-
lich. Bald gerät die Radioequipe aber Mitten 
in die Turbulenzen der Nelkenrevolution, des 
friedlichen Putsches, der die über vierzigjähri-
ge Diktatur in Portugal beenden soll. Die  Trup-
pe versteht nicht recht, wie ihr geschieht. Doch 
die Aufbruchsstimmung, der heitere Ungehor-
sam und der Glaube an die freie Liebe ziehen 
auch die perplexen Schweizer in ihren Bann.

Lionel Baier hat mit Les grandes ondes (à 
l’ouest) das breite Publikum im Visier. So fei-
erte die leichtfüssige Komödie auch am Film-
festival von Locarno auf der Piazza Grande 
Premiere. Für den Internationalen Wettbewerb 
wie 2008 mit Un autre homme hat es aber nicht 
gereicht. Dennoch: Baiers bisher wohl konven-
tionellster Film wurde wohlwollend aufgenom-
men, besonders die liebevoll gezeichneten  
Figuren und die pointierten Dialoge scheinen 
das Publikum zu überzeugen. Ein Glücksgriff 
ist die Besetzung: Patrick Lapp ist vor allem  

als Moderator beim französischsprachigen 
Schwei zer Radio bekannt, in der Rolle des Bob 
kehrt er nach mehr als zehn Jahren zum Film 
zurück. Die Regisseurin (La reine des pommes) 
und Schauspielerin Valérie Donzelli besticht  
als schlagfertige Julie und Michel Vuillermoz, 
der oft als Nebendarsteller (Les herbes folles, 
J’aime regarder les filles) zu sehen ist, als Cauvin. 
Und nicht zu vergessen: Der Dokumentarfil-
mer Jean- Stéphane Bron (L’expérience Blocher) 
überrascht in einer kleinen Rolle als Bundes-
rat, und als belgische Journalisten treten Lionel 
Baier und die Regisseurin Ursula Meier (Home) 
ganz kurz vor die Kamera – an selbstreflexiven 
Gags mangelt es dem Film also ebenfalls nicht. 
Les grandes ondes (à l’ouest) ist mit Comme des 
voleurs (à l’est) (2006)  Teil einer von Baier ge-
planten  Tetralogie über Europa. Die vier Filme 
sollen, geografisch ausgerichtet nach den vier 
Himmelsrichtungen, eine Art «Gefühls kar to-
gra fie» der Europäer untereinander skizzieren. 
RENÉ MÜLLER
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SÉVERINE CORNAMUSAZ
CYANURE

Mit ihrem Erstling Coeur animal, der ihr 2010 
den Schweizer Filmpreis einbrachte, hat sich 
Séverine Cornamusaz einen respektablen Platz 
in der hiesigen Filmlandschaft verschafft. Die 
düstere Liebesgeschichte vermochte auch in 
nicht heimischen Kinosälen zu begeistern: Der 
Film wurde an über dreissig Filmfestivals ge-
zeigt und von Kritikern gelobt. Cornamusaz 
bewies mit ihrer Inszenierung der archaisch-
sadistischen Berglerbeziehung das richtige Ge-
spür für die emotionale Orchestrierung stiller 
Unterwürfigkeit und berstender Leidenschaft 
und schaffte so zwischen ihren Hauptfiguren 
eine Intensität, die ihresgleichen sucht. 

Auf den ersten Blick erscheint der zweite 
Film der welschen Regisseurin wie von einem 
anderen Planeten. Formal überrascht die Co-
ming-of-Age-Geschichte mit einer temporei-

chen Montage, schriller Pop-Ästhetik und ani-
mierten Sequenzen in japanischem Manga-Stil. 
Aus der Perspektive des 13-jährigen Achille er-
zählt, tauchen wir in eine kindliche Welt ein, 
die dramatisch, laut und grell ist. Cyanure ist 
aber alles andere als ein Kinderfilm und der 
junge Protagonist Achille ein scharfer Beob-
achter der psychologischen Widersprüche um 
ihn herum. 

Er wartet sehnlichst auf die Rückkehr sei-
nes Vaters Joe, der kurz nach seiner Geburt im 
Gefängnis landete. So verliert er sich in Fan-
tasiewelten, in denen sein Vater heldenhaft das 
Herz der Mutter zurückerobert und – mit Hil-
fe seines unbesiegbaren Sohnes – den verhass-
ten Loser-Freund der Mutter gleich aus dem 
Weg räumt. Achilles Mutter Pénélope gibt zwar 
nach aussen vor, nach dessen Entlassung nichts 
mehr mit dem  Taugenichts-Vater zu tun haben 
zu wollen, doch ihre erotischen  Tagträume, zu 
denen sie sich genüsslich selbst befriedigt, 
zeugen von einer unbändigen Anziehungskraft 
jenseits jeglicher  Vernunft. Die Amour fou und 
die archaische Leidenschaft, die Joe und Pé-
nélope verbinden, erinnern dann doch unwei-
gerlich an die Mischung aus Aggression und 
Sinnlichkeit, die auch die Hauptfiguren von 
Coeur animal umtrieb. 

Die Figurenzeichnung ist teils grotesk 
überspitzt, doch bei genauerem Hinschauen 
ist die formale und inhaltliche Handschrift der 
Filmemacherin klar erkennbar. Achille erhält 
grösste psychologische Aufmerksamkeit und 
auch Joe entwickelt sich vom anfänglich be-
wusst reduzierten Rüpel-Macho zu einem Sym-
 pathie trä ger, der innerhalb seiner beschränk-
ten Mög lichkeiten versucht, ein guter Vater zu 
sein. Entschwebt der Film kongruent zur leb-
haften Fantasie seines Protagonisten zuweilen 
arg ins Märchenhafte, reisst Cornamusaz die 
Geschichte immer wieder auf den Boden der 
Realität zurück – und hier werden irdische 
Triebe voller Lust, Schmerz und Schmutz aus-
gelebt. Die allesamt überzeugenden Schau-
spieler prallen wie Moleküle aufeinander, und 
diesen menschlichen Reigen von Anziehung 
und Ablehnung mitanzusehen ist ein Genuss.
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: PS. Productions (Châtel-St-Denis), Item 7 
(Montréal), Radio Télévision Suisse, Shako Production (Genf).  
BUCH/REGIE: Séverine Cornamusaz. DARSTELLER: Alexandre 
Etzlinger, Roy Dupuis, Sabine Timoteo. KAMERA: Carlo 
Varini. TON: Henri Maikoff, Gabriel Hafner. SCHNITT: Daniel 
Gibel, Urszula Liesak. MUSIK: Luc Sicard. VERLEIH: Frenetic 
Films (Zürich). WELTRECHTE: PS. Productions.
Farbe, 103 Minuten, Französisch.

JEAN-STÉPHANE BRON
L’EXPÉRIENCE BLOCHER

Gleich zu Beginn seines Dokumentarfilms über 
Christoph Blocher stellt Jean-Stéphane Bron 
klar, dass er und der populistische Schweizer 
Politiker und Millionär unvereinbare politische 
Meinungen besitzen. Dieses Statement, im Off-
Kommentar des Filmemachers zu hören – ein 
Kommentar, der sich auf diese Weise durch den 
ganzen Film zieht – scheint nötig, weil es ein 
schwieriges Unterfangen ist, Blocher zu filmen 
und dennoch der Regisseur dieses Films zu 
bleiben. Der im Umgang mit Medien gewiefte 
Politiker versteht es, selbst kritische Berichte zu 
seinen Gunsten zu nutzen. Eine weitere Schwie-
rigkeit stellte sich Bron: Bei den tagelangen 
Drehs, stets unterwegs mit dem Protagonisten, 
könnte sich eine nicht wünschbare Nähe zu 
Blocher einstellen und den Regisseur zum 
Kom plizen des Populisten machen, dessen 
Ideo logie er keinesfalls teilen will. 
L’expérience Blocher, wie Bron seinen Film ge-
nannt hat, ein  Titel, der auch auf diese Art von 
Auseinandersetzung des Filmautors mit sei-
nem Objekt-Subjekt hinweist, ist mehrheitlich 
im Luxusauto Blochers situiert. Die Kamera 
rückwärts, vom  Vorder- auf den Hintersitz ge-
richtet, zeigt er Blocher bei Telefonaten mit 
seinen Kollegen oder seinem Kommunika-
tions verantwortlichen (in ausgewählten Passa-
gen, die politisch oder juristisch nicht direkter 
Sprengstoff sein durften), er übt mit seiner 
Frau noch einige französische Vokabeln vor 
einer Rede, kommentiert oder resümiert Ereig-
nisse, ist nach einem Auftritt zufrieden oder 
aber auch verbohrt-schweigsam, wenn etwas 
nicht in seinem Sinne gelaufen ist. 

Viel interessanter als der Schauplatz Auto 
und die Ausschnitte von Auftritten, aus Schwei-
zer Medien seit Jahren sattsam bekannt, sowie 
eine  Tour d’Horizon durch Blochers Karriere 
ist indes eine andere visuelle Ebene: Jean-Sté-

PRODUKTION: Bande à Part Films (Lausanne), Les Films 
Pelléas (Paris), RTS Radio Télévision Suisse 2013. REGIE: 
Jean-Stéphane Bron. KAMERA: Patrick Lindenmaier. 
TON: Raphaël Sohier. SCHNITT: Karine Sudan. MUSIK: Christian 
Garcia. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich) WELTRECHTE: Les 
Films du Losange (Paris).  
Farbe, 100 Minuten, Schweizerdeutsch/Französisch.  

phane Bron und Patrick Lindenmaier (Kame-
ra) durften auch in Blochers Villa am Zürichsee 
filmen. Blocher und immer wieder auch seine 
Frau – die hier meist mehr Staffage bleibt, ein 
ewiger Begleitschatten ihres Mannes, die im ei-
gentlichen Politikleben aber durchaus die Fä-
den in der Hand haben soll – zeigen sie als 
Residierende in ihrem herrschaftlichen Haus, 
dessen Räume und lange Gänge mit einer gan-
zen Anker-Bildersammlung ausgestattet sind. 
Blocher schwimmt früh morgens seine Längen 
im grossen Swimmingpool, begibt sich im Ba-
demantel in sein Badezimmer, er sitzt auf einem 
Sessel und betrachtet Anker-Bilder, er und sei-
ne Frau frühstücken mit Blick auf den See – 
diese und mehr Bilder inszeniert Bron, als 
würden wir ein Wohnmuseum besuchen. Selt-
sam leblos wirkt da Blocher, einmal ohne  Wor-
te, wie ein Geist in seinem für sich selbst er-
bauten Mausoleum – in dem er umgeht und 
nicht zu Ruhe kommt. Auch nach seiner Ab-
wahl und weiteren SVP-Misserfolgen nicht. 
Der Mo narch möchte Monarch bleiben, bis zu 
seinem bitteren Ende. 
BETTINA SPOERRI 
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PRODUKTION: Octav Filme (Thun), Alex Chung (Losone) 
2013. BUCH/REGIE: Jeshua Dreyfus. KAMERA: Robert Schramm, 
Louis F. Golay, Gregor Brändli. TON: Christian Beusch. 
SCHNITT: Daniel Gibel, Gregor Brändli. MUSIK: Raphael 
Albisser, Tim Ten Yen. DARSTELLER: Anna von Haebler, Jamila 
Saab, Karen Dahmen, Oliver Russ, Stefan Leonhardsberger, 
Max Wagner. VERLEIH: Xenix Filmdistribution (Zürich). 
WELTRECHTE: Octav Filme.
Farbe, 80 Minuten, Deutsch.

JESHUA DREYFUS
HALB SO WILD

Jonas rechnet eigentlich mit einem langweiligen 
Sommer. Aber dann lernt er auf einer Auto-
bahnraststätte Fine kennen, die ihn mit ihrer 
offensiven Art verunsichert, aber auch schwer 
beeindruckt. Fine lädt Jonas spontan ein, mit 
ihren Freunden und ihr im Tessin eine Woche 
Ferien zu verbringen. Im abgelegenen Onser-
nonetal richten sich Jonas, Fine, ihre Schwester 
Babs, deren Freund David und Mara in einem 
alten Tessinerhaus ein. Die Gruppe lebt schein-
bar ungezwungen in den Tag hinein, aber bald 
testet jeder die Grenzen des anderen, indem 
man sich gegenseitig zu Mutproben und Wahr-
heitsrunden anstiftet. Es dauert nicht lange, bis 
unbarmherzig über Innerstes gesprochen wird 
und Konflikte unter den Freunden aufbrechen. 

Insbesondere die Schwestern Babs und Fine 
geraten aneinander, als klar wird, dass Fine 
ihrer Schwester etwas verheimlicht. Als Aussen-
seiter beobachtet Jonas zunächst die Gescheh-
nisse, aber bald ist auch er mittendrin, denn 
Fine hat es ihm angetan.

Halb so wild ist das Langfilmdebüt des 
Schweizer Filmemachers Jeshua Dreyfus. Mit 
gerade mal 30 000 Franken Budget hat der 
28-Jährige eine Crew zusammengestellt, die 
grösstenteils aus Freunden bestand, und ist mit 
ihnen und den fünf Schauspielern aus Berlin 
ins Onsernonetal gereist, wo sie in Zelten haus-
ten und sich mit kalter Dusche und Plumpsklos 
zufrieden geben mussten. Dabei stiessen meh-
rere der rund zwanzig Beteiligten an ihre Gren-
zen, sagte Dreyfus in einem Interview. Die Ent-
stehung von Halb so wild widerspiegelt also bis 
zu einem gewissen Grad dessen Handlung – 
erklärtermassen Dreyfus’ Ziel. Herausgekom-
men bei diesem Experiment ist eine Art «huis 
clos» in der Natur. Das steile und wilde Gebiet 
zwischen dem Centovalli und dem Onserno-
netal bietet sich für ein Kammerspiel wie Halb 
so wild geradezu an. Der Fokus von Dreyfus 
liegt auf den verschiedenen Beziehungen und 
auf der Frage, was eine Gruppe zusammenhält. 
Bis wohin darf sie gehen, ohne die Freund-
schaftsbanden zu sprengen? Über weite Stre-
cken des Filmes verfolgt Dreyfus diese Frage 
konsequent, das Ende lässt er bewusst offen.  

Neben dem wunderbaren Setting überzeu-
gen auch die Schauspieler allesamt. Insbeson-
dere die zentralen Frauenrollen sind mit Anna 
von Haebler und Karen Dahmen, die Fine be-
ziehungsweise Mara spielen, hervorragend be-
setzt. Beide Frauen kommen vom Theater und 
geben in Halb so wild ihre Kinodebüts.

An den Solothurner Filmtagen 2013 war 
Halb so wild  für den Publikumspreis nomi-
niert, in Saarbrücken für den Max-Ophüls-
Preis. Jeshua Dreyfus weist für einen hiesigen 
Filmemacher einen eher ungewöhnlichen Wer-
degang auf. Er studierte nicht etwa Regie, son-
dern Philosophie,  Wirtschaft und Germanistik. 
Mit Halb so wild ist ihm ein beeindruckendes 
Langfilmdebüt gelungen.
CHRISTINA VON LEDEBUR

BASIL DA CUNHA
ATÉ VER A LUZ

Der Film läuft an – und schon geht’s ab: Eine 
Gang bedrängt einen aus ihrer Runde, der zur 
Wache abkommandiert war. Doch der Stoff ist 
nicht mehr an seinem Platz. Der Chef kommt 
dazu. Er beschuldigt den «Wachmann», versetzt 
ihm einen Kopfstoss, die Bande legt nach. Der 
Angeschuldigte verteidigt sich, während die 
andern losgeschickt werden, um die Lage aus-
zukundschaften. Alles in einem unruhigen und 
doch präzisen Hin und Her: die Beschuldigun-
gen, die Ausflüchte, die Schläge und  Tritte, das 
Ausschwärmen. Die Kamera vermittelt das Ge-
fühl, mittendrin zu sein.

Mittendrin, das heisst in einem der ärmli-
chen Vororte Lissabons – Reboleira, berüchtigt 
für seine kriminelle Energie und kreolische Le-
benslust – auf Augenhöhe mit Drogendealern, 
kleinen Gangstern, Gelegenheitskillern. Nebst 
dem Bandenchef mit dem wasserstoffblonden 
Kraushaar sind da noch «Eisenarm», der voll-
tätowierte Muskelprotz mit Armprothese, und 
Sombra, der einzelgängerische Reggaeman mit 
dem Rastaschopf und dem Gecko, den er «Kro-
kodil» oder «Drachen» nennt. Sombra schuldet 
dem Bandenchef Geld – und man schuldet ihm 
Geld. Sombra holt es sich, um es wieder abzu-
liefern. Seine Welt ist die Nacht; tagsüber hockt 
er in einem Kellerverlies. Er kommt erst raus, 
wenn die Sonne verschwunden ist und bewegt 
sich allein durch die schmalen Gassen, einge-
hüllt vom Dunkel, das einzig von Taschenlam-
pen oder von schummrigen Strassenleuchten 
erhellt wird. 

Basil Da Cunha – in der Schweiz aufge-
wachsen mit portugiesischen Wurzeln – kehrt 
mit Até ver a luz («Bis du das Licht siehst») zu 
jenen Menschen und in jene Quartiere zurück, 
die bereits in seinen Kurzfilmen – darunter 
jüngst Tambem os vivos choram – im Zentrum 
standen. Schon dort porträtierte er eine Art 

Lumpenproletariat, er kreierte Fabeln in einer 
Mischung aus Fantasie und Realität. Und so 
ist auch Até ver a luz, trotz des gewalttätigen 
Milieus, das er schildert, von einer eigenwilli-
gen Poesie und Magie durchzogen. 

Das 27-jährige Ausnahmetalent Da Cun-
ha studierte an der HEAD in Genf und wurde 
mit Até ver a luz zum dritten Mal nach Cannes 
eingeladen. Mit diesem seinem Langfilmdebüt 
präsentiert Da Cunha einen roh geschliffenen 
Solitär. Até ver a luz fasziniert mit seinem 
dokumentarischen Gestus – die Schauspieler 
sind alle Laien, Kumpels aus Reboleira –, den 
die geschmeidige Kamera (Patrick Tresch wie 
bei Tableau noir, CH 2013, von Yves Yersin) 
noch unterstützt. Die Spannung aus der Plot-
line ergibt sich dabei wie von selbst. Da Cunha 
entwickelt viel erzählerische Wucht aus der Im-
provisation und dem chronologischen Dreh 
mit seinen Darstellern. Dabei liegt es nahe, 
dass Da Cunha selbst seine Vorgehensweise 
und seine Art des Filmemachens mit Jazzmusik 
vergleicht. Und in der Tat ist Até ver a luz – wie 
das Erleben von Musik – ein atmosphärisches 
Ereignis.
DORIS SENN

PRODUKTION: Box Productions (Genf), HEAD, RTS Radio 
Télévision Suisse 2013. BUCH/REGIE: Basil da Cunha. 
KAMERA: Patrick Tresch. TON: Philippe Ciompi, Adrien 
Kessler. SCHNITT: Renata Sancho, Basil Da Cunha, Emilie 
Morier. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Box 
Productions. 
Farbe, 95 Minuten, Kreolisch und auf Portugiesisch basiertes 
Pidgin (französische und deutsche Untertitel).
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WALTER FEISTLE
DEAD FUCKING LAST

Die drei Freunde Tom, Andi und Ritzel haben 
vor zwanzig Jahren das Velokurierunterneh-
men «Die Genossenschaft» gegründet, das sich 
in Zürich als Marktführer durchgesetzt hat. 
Doch die Freunde werden nicht jünger, und 
ausgerechnet zum Jubiläum kündigt sich ernst-
hafte Konkurrenz an. Halb staunend, halb 
bestürzt betrachten Tom, Andi und Ritzel die 
Plakate, mit denen der neue Velokurierdienst 
«Girls.Messengers» wirbt: Junge, schöne Frau-
en flitzen darauf durch die Stadt. Allerdings 
sind schon bei der ersten Begegnung mit Nina, 
der Geschäftsführerin von «Girls.Messenger», 
Toms exzellente Stadtkenntnisse dringend ge-
fragt. Die Begegnung hat auch noch andere 
Folgen: Tom verguckt sich in Nina und auch 
Nina scheint Tom nicht abgeneigt zu sein. Vor 
seinen Kumpels hält Tom seine Liebelei mit 
der Rivalin allerdings geheim. Es stehen näm-

lich viele gravierende Probleme an: Die Genos-
senschafter sind bankrott, und weil ihnen kei-
ner mehr Geld leihen will, holen sie es sich auf 
illegale Weise bei ihrem ehemaligen Weggefähr-
ten Fat Frank, der sich inzwischen als Werber 
eine goldige Nase verdient hat. Das geht gründ-
lich schief, und bald stehen die drei Altrebellen 
nicht nur ohne ihre Werkstatt da, sondern auch 
komplett auf dem Abstellgleis neben der Kon-
kurrenz. Eine kühne Kampagne muss her, mit 
der es sich Tom allerdings gehörig mit Nina 
verscherzt. Gibt es für die harten Rivalen ein 
Happy End? 

Der Drehbuchautor und Dramaturg Uwe 
Lützen hat das Drehbuch zu Dead Fucking 
Last  verfasst. Seine Geschichte ist nicht nur ein 
humor- und liebevolles Porträt der Zürcher 
Velokurierszene, sie setzt sich vor allem mit der 
Frage auseinander, was von den Träumen und 
Vorstellungen der bewegten 1980er Jahre übrig 
geblieben ist. Dead Fucking Last – zu Deutsch 
etwa «die Allerletzten» – ist eine Art Abgesang 
auf eine Zeit, als Freundschaft weit über Wirt-
schaftlichkeit gestellt wurde. Denn ganz of-
fensichtlich fehlt den drei Inhabern der «Ge-
nossenschaft» nicht nur langsam die nötige 
Muskelkraft, um auf dem Rad mitzuhalten, 
sondern auch der fachkundige Geschäftssinn, 
um ihr Unternehmen am Leben zu erhalten. 
Ihr ehemaliger Kumpel Frank hingegen hat 
sich längst von den Punk-Idealen losgesagt und 
kann heute mit links die «Genossenschaft» auf-
kaufen. Die «Girls.Messenger» frönen sowieso 
ungeniert dem Kapitalismus. Aller Wehmut 
und Nostalgie zum Trotz ist Dead Fucking Last 
kein Drama, sondern bleibt eine Komödie.

Regisseur Walter Feistle, bisher vor allem 
als Regisseur von TV-Movies und Kurzfilmen 
tätig, konnte für sein Kinodebüt eine erstklas-
sige Besetzung zusammenstellen: Die drei Freun-
de Tom, Andi und Ritzel werden von Michael 
Neuenschwander, Mike Müller und Markus 
Merz gespielt, die Chefin der «Girls.Messenger» 
von Oriane Schrage, der fiese Gegenspieler von 
Roeland Wiesnekker.
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: Tilt Production (Zürich), Schweizer Radio und 
Fernsehen 2012. BUCH: Uwe Lützen. REGIE: Walter Feistle. 
KAMERA: Felix von Muralt. TON: Ramón Orza, Jan Illing. 
SCHNITT: Thomas Knöpfel. MUSIK: Ramón Orza. DARSTELLER: 
Michael Neuenschwander, Mike Müller, Oriana Schrage, 
Roeland Wiesnekker, Markus Merz, Regula Imboden.  
VERLEIH: Filmcoopi Zürich (Zürich). WELTRECHTE: Tilt 
Production. 
Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch.

ANTEJ FARAC
ANNELIE

Die «Annelie» ist eine heruntergekommene 
Pension in München, bevölkert von Alkis, 
Junkies, Zuhältern und allerlei Kleinkriminel-
len – eine provisorische Unterkunft für «unver-
mittelbare» Sozialfälle. Da sind zum Beispiel 
Yogi, der es als Zuhälter zu nichts gebracht hat, 
weil er keine Frauen schlagen kann; Stefan,  
der Neonazi, der Gruppenzwang und Gewalt 
nicht ausstehen kann; Helmut, der  Wachmann, 
der in seiner Freizeit ausschliesslich Ritterrüs-
tungen trägt; oder Hedi, aus reicher Schweizer 
Fa milie, mit ihrem Hanf-Schrebergarten auf 
dem Dach. Sie und weitere originelle und meist 
tragische Existenzen leben in der «Annelie» fast 
wie eine kleine Familie, im guten wie im schlech-
 ten Sinne. Ständig im Streit wegen mehr oder 
weniger wichtigen Belangen, sich gegenseitig 
schamlos ausnutzend, hält man, wenn es da-
rauf ankommt, trotzdem zusammen.

Antej Farac, der jahrelang mit der «Annelie» 
den Innenhof teilte, erzählt die Geschichte des 
Ortes zum Zeitpunkt seiner Auflösung. 2012 
lässt die Stadt München die Pension schliessen, 
die Bewohner verlieren ihr Zuhause, nicht aber 
ohne noch einmal gründlich die Sau rauszu-
lassen. Der Film ist einerseits ein dokumenta-
risches Porträt der untersten Gesellschafts-
schicht, die oft aus dem Blickfeld verbannt oder 
um die ein Bogen gemacht wird, andererseits 
aber auch eine Fantasie des  Widerstands gegen 
die Hartz-IV-Gesellschaft, in der es sich nur 
sehr schlecht leben lässt, wenn man sich nicht 
an die aufgezwungenen Spielregeln halten will. 

Die Fantasie ist glaubwürdig, weil au-
thentisch. Die «Annelie» gab es wirklich, und 
ihre Bewohnerinnen und Bewohner spielen 
sich zum grössten Teil selbst. Farac oszilliert  
scheinbar mühelos zwischen der Realität der 
Hausbewohner, vorgestellt in kleinen Episo-
den, dem langen und schmerzhaft anzusehen-

den Zerfall des Erzählers und Junkies Max, 
dargestellt von Georg Friedrich, und dem letz-
ten Aufbäumen der Gemeinschaft hin zu einem 
letzten, grandios illegalen Innenhofkon zert. 
Die Inszenierung all dessen zeugt von einem 
kleinen, aber kreativ eingesetzten Budget,  
mit wilden Kamerafahrten und grossspurigen 
Sound- und Bildeffekten, die bestens zur Gon-
zo-Ästhetik des porträtierten Milieus passen. 

Annelie ist mit seiner Radikalität und Derb-
heit gleichsam das direkte Gegenteil eines do-
minanten Typus des Schweizer Films, der es 
allem und jedem Recht machen will und sich 
dann darüber wundert, als fad empfunden zu 
werden. Ähnlich den Bewohnern der «Annelie», 
deren Leben die Kehrseite der gewinnorien-
tierten Gesellschaft vorführt, verweigert sich 
der gleichnamige Film erfolgreich den meisten 
Konventionen des sozial engagierten Filmema-
chens. Ein wichtiger, vielleicht etwas gar unz-
imperlicher Film, der auch nicht allen gefallen 
wird, doch vielleicht auch ein Film, den wir 
verdient haben.
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Drei Wünsche (München), el Patrol Art & 
Advertising (Biel) 2012. BUCH/REGIE/SCHNITT: Antej Farac. 
KAMERA: Chris Valentien. TON/MUSIK: Tito Lee. DARSTELLER: 
Georg Friedrich, Günter Reupert-Hasselmeier, Franz Rudolf,  
Kim Harbusch. VERLEIH: el Patrol Art & Advertising. 
WELTRECHTE: Drei Wünsche, el Patrol Art & Advertising.
Farbe, 111 Minuten, Deutsch.
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PRODUKTION: Les Films du Poisson (Paris), Bande à Part Films 
(Lausanne), ARTE, RTS Radio Télévision Suisse 2013.  
REGIE/KAMERA: Blaise Harrison. SCHNITT: Gwénola Héaulme. 
TON: Cyril Harrison, Pascale Mons, Olivier Touche. 
MUSIK: Rhys Chatham. WELTRECHTE: Doc & Film International 
(Paris). 
Farbe, 60 min, Französisch.

BLAISE HARRISON
L’HARMONIE

Der einstündige Dokumentarfilm L’harmonie 
beginnt kakofonisch: In Pontarlier, einem Dorf 
im französischen Jura, sehen wir einem bunt 
gemischten Musikverein bei den lebhaften Pro-
ben zu. Die Kamera beobachtet einzelne Pro-
tagonisten beim Einspielen und Üben – auf der 
Tonspur ist entsprechend manch schiefer  Ton 
zu hören. Die anfänglichen Dissonanzen ent-
wickeln sich immer mehr zu einem harmoni-
schen Miteinander, sobald man dem Musik-
verein bei Auftritten oder im  Tonstudio zuhört 
und – sieht. Der junge Filmemacher Blaise 
Harrison beobachtet seine Figuren mal in der 
Gruppe des Musikvereins, mal als Individuen 
im Alltag. So etwa die junge Jägerin, die am 
Waldrand in aller Stille auf ihre Beute lauert, 
oder den  Teenager, der zu Hause ohrenbetäu-
bend laut Heavy Metal hört.

Inspiriert durch Kindheits- und Jugenderin-
nerungen zeichnet Harrison ein mosaikartiges 
Musikporträt eines Dorfes – ohne jeglichen 
Kommentar oder lineare Erzählung. Harrison 
setzt ganz auf eine kontrastreiche und ausge-
klügelte Montage von Bild und Ton. Eine zen-
trale Rolle spielt stets die Musik: Für Harrison 
gehören auch Stimmen und Geräusche zum 
Soundtrack. Sie seien genau so wichtig wie die 
Melodien der Musiker, erklärt er anlässlich 
der Premiere von L’harmonie am Internatio-
nalen Filmfestival von Locarno. Daher sind 
die Übergänge von Musik zu Klängen der Na-
tur – etwa das Summen von Bienen – fliessend 
gehalten. In einer besonders markanten Szene 
wird der Wortschwall des engagierten und 
redseligen Vereinspräsidenten immer mehr 
mit der Musik vermischt – bis man seine Rede 
nicht mehr hört, sondern nur noch die aus-
drucksvolle Mimik und Gestik sieht. 

Der Filmtitel verweist primär auf musika-
lische Harmonie. Je länger man die ausgespro-
chen unterschiedlichen Dorfbewohner bei ih-
rem verbindenden Hobby beobachtet, desto 
mehr drängt sich auf, dass es Harrison auch 
um Harmonie im Sinne einer dörflichen Idylle 
geht. Sein Film kann so auch als Hommage an 
das friedliche Zusammenleben in der Provinz 
gesehen werden. Dank des feinen Gespürs des 
Filmemachers für seine Figuren und die an-
spruchsvolle formale Struktur des Films wirkt 
dies aber keineswegs kitschig oder harmlos.

Blaise Harrison hat an der Ecole cantona-
le d’art in Lausanne studiert und mit seinem 
Dokumentarfilm Armand 15 ans l’été, der 2011 
ans Filmfestival in Cannes in die Sektion Quin-
zaine des Réalisateurs eingeladen wurde, für 
Aufsehen gesorgt. L’harmonie wurde in der 
Reihe Concorso Cineasti del presente am In-
ternationalen Filmfestival von Locarno gezeigt. 
Produziert wurde L’harmonie von Bande à Part 
Films, der Westschweizer Produktionsfirma um 
Lionel Baier und Ursula Meier.
RENÉ MÜLLER

PRODUKTION: Cobra Film (Zürich), Schweizer Radio und 
Fernsehen 2013. BUCH: Marcel Gisler, Rudolf Nadler. 
REGIE: Marcel Gisler. KAMERA: Sophie Maintigneux. 
TON: Reto Stamm, Felix Bussmann. SCHNITT: Bettina Böhler. 
DARSTELLER: Fabian Krüger, Sibylle Brunner, Judith Hofmann, 
Sebastian Ledesma. VERLEIH: Look Now! (Zürich). 
WELTRECHTE: Film Republic (London). 
Farbe, 106 Minuten, Schweizerdeutsch. 

MARCEL GISLER
ROSIE

Lorenz, ein Schriftsteller, lebt seit längerem in 
Berlin, wohin er aus der Schweizer Provinz ge-
flohen ist. Da erreicht ihn die Nachricht, seine 
Mutter Rosie habe einen Schlaganfall erlitten. 
Er fährt zu ihr – und da holt den bekennenden 
Homosexuellen seine Herkunft, die Zwänge 
einer Kleinfamilie ein. Zurück in dem Dorf, in 
dem sie aufgewachsen sind, bei der Mutter, 
erhoffen sich Lorenz und seine Schwester So-
phie (Judith Hofmann) eine schnelle, einfache 
Lösung; die betagte Frau (Sibylle Brunner), die 
auch besorgniserregend viel Wein und Zigaret-
ten konsumiert, soll ins Heim – wie es die über-
forderten Pflegerinnen und Betreuerinnen vor-
schlagen. Doch Rosie macht ihnen allen einen 
Strich durch die Rechnung; sie will zu Hause 
bleiben und ihr Leben weiterhin ganz selbstbe-
stimmt leben. Zwischen Lorenz, der sich dem 
Konflikt immer wieder zu entziehen versucht, 
und seiner Schwester, verstrickt in einer un-
glücklichen Ehe, entstehen immer grössere 
Spannungen, derweil die Mutter immer sturer 
und dickköpfiger wird. Doch die Umstände 
zwingen Lorenz schliesslich, sich zu stellen: sei-
ner Verantwortung in der Familie, einem drü-
ckenden Familiengeheimnis – und der aufrich-
tigen Liebe eines jungen Mannes (Sebastian 
Ledesma) zu ihm. 

Sibylle Brunner beherrscht in der Titel-
rolle diesen Film souverän. Ihre standfeste, 
eigenwillige Rosie, die durchaus auch ihre ver-
letzlichen Seiten hat, bleibt einem im Ge-
dächtnis – sie hat für ihre Darstellung denn 
auch den Schweizer Filmpreis 2013 als beste 
Schauspielerin gewonnen. Fabian Krüger 
bleibt neben ihr ein recht steifer, reservierter 
erwachsener Sohn, dessen selbstbewusste Fas-
sade aber doch im Fortgang der Ereignisse zu 
bröckeln beginnt. Wenn auch Sophie und 
manche Nebenfiguren etwas zu eindimensio-

nal gezeichnet sind, so weist das Drehbuch zu 
diesem Film doch bemerkenswert viele sub-
tile, gelungene Dialoge auf, die nicht, wie oft 
im Schweizer Spielfilm, die Psychologie ex-
plizit durch die Figuren erklären, sondern das 
komplexe Schuld- und  Verantwortungsgefü-
ge in einer Familie in Wortwechseln oder im 
(Ver-)Schweigen erfahr- und spürbar machen. 

Marcel Gislers Film, der in seinem Hei-
mat- und Geburtsort Altstätten in der Ost-
schweiz angesiedelt (und auch mehrheitlich 
gedreht) ist und, wie er selbst sagt, auf – ver-
fremdetem – autobiografischem Material ba-
siert, erzählt von den Rollen, wie sie jeder in 
einer Familie annimmt, der einschränkenden 
Enge, aber auch den Möglichkeiten, in der 
Konfrontation mit den Ursachen dieser Enge 
weiterzukommen und sich zu befreien – und 
das auf unprätentiöse und gerade deshalb so 
überzeugende Art und Weise. 
BETTINA SPOERRI
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SOPHIE HUBER
HARRY DEAN STANTON — 
PARTLY FICTION

«Harry was?» «Harry Dean Stanton, wenn du 
ihn siehst, kennst du ihn!» Diesen Dialog zwi-
schen Filmgeeks mag man zurzeit an vielen 
Festivals hören, an denen der erfrischende Do-
kumentarfilm Harry Dean Stanton – Partly 
Fiction über den talentierten, doch weitgehend 
unbekannten Schauspieler Harry Dean Stan-
ton gezeigt wird. Obwohl er in mehr als 250 
Filmen mitgewirkt hat, darunter in Meister-
werken wie Paris, Texas, Alien und A Straight 
Story, kennt kaum jemand seinen Namen. 
Doch innerhalb einer kleineren Arthouse-Fan-
gemeinde im Dunstkreis von Kultregisseur 
David Lynch erhält der Schauspieler die Ehre, 
die ihm gebührt. 

Die Schweizerin Sophie Hunger, die seit 
vielen Jahren in L. A. lebt, gehört zu Stantons 
Bewunderern, was sie sich mit ihrem anfänglich 

etwas naiven Fragenkatalog auch anmerken 
lässt. Doch bald realisiert man, dass diese Arg-
losigkeit und bewusst entspannte Interview-
situation in Stantons  Wohnzimmer psycholo-
gisches Kalkül birgt. Harry stellt schon zu 
Beginn des Gesprächs klar, dass er hier keinen 
Seelenstrip hinlegen wird. Am liebsten würde 
er einfach nur schweigen, sagt der melancholi-
sche Eigenbrötler später bei der nächtlichen 
Taxifahrt, und sein zerfurchtes Gesicht sieht 
plötzlich sehr traurig aus. Es sind Sätze wie  
diese, die Stantons grosse  Verletzlichkeit durch-
schimmern lassen. Und es waren diese schmerz-
li chen Abgründe, die ihn einen nahezu stum-
men  Travis in  Wim  Wenders Paris, Texas – 
seiner einzigen Hauptrolle – so unvergesslich 
beklemmend verkörpern liessen. 

Die Kameraführung von Seamus McGar-
vey ist erwartungsgemäss grandios: Ruhige 
Einstellungen rahmen das Gesicht des Prota-
gonisten wie eine kontrastreiche Seelenland-
schaft in Schwarz-Weiss, die feinkörnigen Bil-
der in Stantons Wohnung kontrastieren mit 
Farbtönen seiner nächtlichen Fahrten und den 
grellen Innenaufnahmen seiner Stammknei-
pe, wo der heute 86-Jährige seit über vierzig 
Jahren am Tresen hängt.

Gesprächig ist der kettenrauchende Stan-
ton eigentlich nur, wenn er, von Jamie James 
Gitarre begleitet, mit sanfter Stimme Le-
benskrisen besingt – so füllen die Liedtexte der 
Country- und Folksongs die Lücken, die seine 
Erzählungen offenlassen. Kris Kristofferson 
feiert mit «He’s a Pilgrim» den rastlosen «wo-
manizer» Stanton, der sich nie binden wollte, 
und gibt mit seinem Songtext («He’s a walkin’ 
contradiction, partly truth and partly fiction») 
dem Film seinen Untertitel. Es fällt Stanton 
leichter, über seine berühmten Kumpel Mar-
lon Brando oder Jack Nicholson zu sprechen, 
und doch fügen sich letztendlich seine anek-
dotischen Geschichten, verwoben mit zahlrei-
chen Filmausschnitten, zu einem stimmigen 
Ganzen zusammen, sodass man am Ende das 
Gefühl hat, dem besten Nebendarsteller Hol-
lywoods ein klein bisschen näher gekommen 
zu sein. 
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: Hugofilms Productions (Zürich), Schweizer 
Radio und Fernsehen 2012. BUCH/REGIE: Sophie Huber. 
KAMERA: Seamus McGarvey. TON: Roland Widmer, Stefan 
Willenegger. SCHNITT: Angelo Corrao, Russell Greene, 
Jason Brandenberg. MUSIK: Harry Dean Stanton, Jamie 
James. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). WELTRECHTE: First 
Hand Films GmbH. 
Farbe und Schwarzweiss, 77 Minuten, Englisch.

STEFAN HAUPT
SAGRADA — EL MISTERI 
DE LA CREACIÓ

Die Kamera schwebt über Barcelona, auf die 
«Sagrada Família» zu, den Temple Expiatori de 
la Sagrada Família, und aus dem Off hört man 
einen Erzähler vom Glauben seiner Kindheit 
sprechen: «Kathedralen waren die Häuser Got-
tes auf Erden. Hier wohnte er. Sie waren immer 
schon da, immer schon erschaffen und gebaut.» 
Auch die Sagrada ist ein Bau für die Ewigkeit. 
Allerdings einer, an dem nach wie vor gearbei-
tet wird. Seit hundertdreissig Jahren. Der eigen-
willige Bau war das grösste Projekt des katala-
nischen Architekten Antonio Gaudí. Er hat eine 
turbulente Baugeschichte hinter sich. Nach 
Phasen des Stockens wird heute wieder inten-
siver daran gearbeitet. Und dennoch – selbst in 
einer Zeit, in der ganze Städte in wenigen Jahren 
hingeklotzt werden, ist nicht absehbar, wann 
diese Kirche fertig gebaut sein wird. 

Von der Faszination für dieses Bauvorha-
ben und dessen Ewigkeitsanspruch, der aus 
vergangenen Zeiten zu stammen scheint, lässt 
Stefan Haupt sich leiten – genauso wie die meis-
ten am Bau beteiligten Protagonisten, die im 
Film zu Worte kommen. Da ist der japanische 
Bildhauer Etsuro Sotoo, der die Statuen der 
Geburtsfassade schafft und der zum Katholi-
zismus übergetreten ist, weil man, um an die-
sem  Werk zu arbeiten, nicht auf Gaudí blicken 
könne, sondern mit ihm schauen müsse. Josep 
Maria Subirachs hingegen, der mit der Pas-
sionsfassade beauftragt ist, hält an seinem Ag-
nostizismus fest und ist der Meinung, die eige-
ne Religiosität habe nichts mit der Arbeit zu 
tun. Doch auch bei ihm, so gut wie bei allen 
Projektleitern, Architekten und Ingenieuren, 
ist eine fast schon religiöse Hingabe an dieses 
Bauwerk zu spüren. Ein Vorarbeiter spricht vom 
«anonymen Stolz», an dem Werk zu arbeiten. 

Nicht unumstritten allerdings ist die Art 
und Weise, in der Gaudís Ideen – die zum Teil 

nur noch in Zeichnungen von Modellen erhal-
ten sind, da vieles im Laufe der Zeit verloren 
ging – umgesetzt werden. Diese negativen 
Stimmen klingen im Film an, erhalten jedoch 
eher wenig Raum. Stellvertretend äussert sich 
der Architekt David Mackay. Der allerdings 
findet klare Worte und scheut selbst den Ver-
gleich mit Disneyland nicht. 

Stefan Haupt, «weder Katholik noch Kata-
lane», wie er selber sagt, zeigt die überhöhte 
Seite, die Religiosität und Patriotismus hervor-
ruft, so gut wie die profane, doch die sakrale 
erhält nur schon dadurch stärkeres Gewicht, 
dass man im Film etwas sieht, was Barcelona-
Reisende nie zu Gesicht bekommen: die Sagra-
da Família ohne Touristen. Und dann ist da 
noch die Kamera von Patrick Lindenmaier, der 
sich genauso wie Haupt von der sakralen work 
in progress faszinieren lässt und die Baustelle so 
grandios wie die fertigen Teile inszeniert. 
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Fontana Film (Zürich) 2012. BUCH/REGIE: Stefan 
Haupt. KAMERA: Patrick Lindenmaier. TON: Guido Keller. 
SCHNITT: Christof Schertenleib. MUSIK: Tomas Korber. 
VERLEIH: Xenix Filmdistribution (Zürich). WELTRECHTE: Atrix 
Films (Starnberg). 
Farbe, 95 Minuten, Katalanisch/Deutsch/Spanisch/Englisch/
Französisch.
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MARKUS IMBODEN
AM HANG

Romanverfilmungen bilden kein eigenes Gen-
re, doch scheiden sich die Geister daran, ob 
man ein Buch überhaupt verfilmen kann oder 
ob die Adaption immer eine unabhängige Neu-
interpretation darstellt. Diese Frage ist für den 
Roman Am Hang von Markus Werner beson-
ders relevant, denn Werners Geschichte besteht 
im Grunde nur aus einem langen Dialog zwi-
schen zwei Männern, die durch eine ihnen 
anfangs unbekannte Begebenheit miteinander 
verbunden sind. Da ist einerseits der Anwalt 
für Scheidungsrecht, Clarin, der sich an Pfings-
ten zum Schreiben in sein Ferienhaus im Tessin 
begibt. Noch am Tag seiner Ankunft macht er 
im Hotel Bellevue in Montagnola die Bekannt-

schaft von Herrn Loos – der sich später als 
Felix Bendel entpuppt –, einem verbitterten 
Altphilologen, der erst vor kurzem seine lang-
jährige Lebenspartnerin verloren hat. Es ent-
spinnt sich ein ausgedehnter Dialog, in dem die 
konträren Weltsichten der beiden Figuren im-
mer offenkundiger werden: Clarin ist ein Le-
bemann, der vieles nicht so ernst nimmt, auch 
die Liebe nicht. Loos hingegen ist bedächtig, 
traditionell und fortschrittskritisch. Seine Hal-
tung fasst er im Diktum «Allein das Zögern ist 
human» zusammen. Sukzessive wird klar, dass 
die beiden Männer früher eine Beziehung zur 
selben Frau, Valerie, hatten. Da Loos die Tren-
nung von Valerie alles andere als überwunden 
hat, wird die Bekanntschaft für Clarin immer 
bedrohlicher.  

Der Film versucht die Dialogfixiertheit des 
Romans aufzubrechen, indem in ausgedehnten 
Rückblenden die Liebesverhältnisse von Clarin 
und Valerie sowie Loos und Valerie erzählt wer-
den. Diese spielen hauptsächlich in Zürich, was 
für Ortskundige einen zusätzlichen Reiz des 
Films ausmacht. Im Film sind Loos und seine 
Frau ein Musikerpaar, und Loos wird in ma-
kaber-absurden Szenen als stark selbstmord-
gefährdet dargestellt. Das Sinnieren über Le-
benseinstellungen, Liebe und gesellschaftliche 
Werte wird zwar gekürzt, aber doch ausführlich 
wiedergegeben. Der Film verlagert den Fokus 
auf den Aspekt des Beziehungsdramas und der 
wachsenden Eifersucht, wobei das Thema der 
Paranoia, die Clarin mehr und mehr befällt, nur 
am Rande behandelt wird. So wird der Aus-
spruch «Alles dreht sich, und alles dreht sich 
um ihn» mehr zu einer Floskel als zu einem 
Topos des Films. Trotzdem überzeugt die fil-
mische Umsetzung, vor allem aufgrund der 
her vorragenden Schauspielleistungen der drei 
Protagonisten. Ob die dramatische Zuspitzung 
zum Ende des Films, die über das Buch hin-
ausgeht und so die Bedeutungsoffenheit des 
Romans aufhebt, wirklich notwendig war, sei 
dahingestellt. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: maximage (Zürich), Dreamer Joint Venture 
(Berlin), Schweizer Radio und Fernsehen, ARTE, Bayerischer  
Rundfunk, SRG SSR 2013. BUCH: Klaus Richter, Martin 
Gypkens. REGIE: Markus Imboden. KAMERA: Rainer 
Klausmann. TON: Hugo Poletti, André Zimmermann, Malte 
Zurbonsen. SCHNITT: Ueli Christen. MUSIK: Ben Jeger. 
DARSTELLER: Henry Hübchen, Martina Gedeck, Max 
Simonischek, Sophie Hutter. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). 
WELTRECHTE: maximage. 
Farbe, 91 Minuten, Deutsch.

THOMAS IMBACH
MARY QUEEN OF SCOTS

Frei nach Stefan Zweigs Text Maria Stuart er-
zählt Thomas Imbach nach eigenwilligen und 
auch persönlicheren Filmen wie Lenz oder Day 
is Done in dem Historienfilm Mary, Queen of 
Scots die Geschichte der unglücklichen schot-
tischen Königin Mary, die Opfer der politischen 
Ränkespiele ihrer Zeit wurde. In prächtigen 
und manchmal sparsamen, doch ausnehmend 
präzise inszenierten Bildern (die Kamera führ-
te Rainer Klausmann, der u. a. schon mit Wer-
ner Herzog oder Fatih Akin gearbeitet hat) 
entwickelt sich hier die bekannte historische 
Tragödie. Das Mädchen Mary wird nach 
Frankreich geschickt, wo sie bald schon mit dem 
etwas beschränkten, nämlich ganz auf  Waffen 
und Jagd fixierten François II. verheiratet wird. 
Nach seinem frühen Tod, zurück in Schottland, 
wird Mary zum Spielball der verhärteten Fron-
ten zwischen Katholiken und Protestanten; sie 
heiratet Lord Darnley, der sich als radikaler 
Hetzer gegen die Protestanten entpuppt, und 
verliebt sich in den Earl of Bothwell, mit dem 
sie eine zuerst heimliche Beziehung zu führen 
beginnt – bis Bothwell ihren Mann umbringen 
lässt und als ihr rechtmässiger Ehemann auf-
treten kann. Doch bald schon zieht sich die 
Schlinge des Schicksals zu. Um sich der gefähr-
lichen Rivalin endlich entledigen zu können, 
bewirkt Elisabeth, dass Mary – nach bis dahin 
langer Gefangenschaft – geköpft wird. 

Historische Frauenschicksale, basierend 
auf literarischen Vorlagen, filmisch aufbereitet, 
haben im Laufe der letzten ein bis zwei Jahr-
zehnte im Kino ihren festen Platz gewonnen; 
man denke nur etwa an die Elizabeth-Filme 
von Shekhar Kapur, Justin Chadwicks The 
Other Boleyn Girl, Taverniers La Princesse de 
Montpensier, Wuthering Heights-Interpretatio-
nen oder die zahlreichen Jane-Austen-Filme. 
Imbachs Fokus auf die historischen Einschrän-

kungen, denen Frauen unterworfen waren, 
weist diesbezüglich keine besonders innovative 
Stossrichtung auf. Und auch manche visuelle 
Effekte oder besondere szenische Momente – 
beispielsweise die dramatische Enthüllung von 
Marys hellem Nacken bei feuerrotem Unter-
kleid vor ihrer Enthauptung – erinnern wie Zi-
tate an eben diese jüngere Filmgeschichte. Ein 
Fest der Sinne ist Mary, Queen of Scots deshalb 
nicht weniger, angefangen bei der Farbstim-
mung von Landschaft oder Innenräumen über 
die Gestaltung der Kostüme und die Lichtin-
szenierung von Gesichtern bis hin zum Rhyth-
mus der Montage und der üppigen Musik der 
russischen Erfolgskomponistin Sofia Gubai-
dulina. Dennoch spürt man angesichts der  
ganzen Perfektion nicht wirklich, warum sich 
Thomas Imbach dieses Stoffs angenommen 
hat. Eine gewisse besondere Eigenwilligkeit des 
Zugriffs zeigt aber die Figur des katholischen 
Puppenspielers Rizzio (Mehdi Debhi) auf –  
historisch verbürgt als Marys italienischer Pri-
vatsekretär – , der, von Darnley ermordet, mit 
seinen Puppen die von Gewissensbissen ge plagte 
Mary selbst noch in ihren Träumen heimsucht. 
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: Okofilm Productions (Zürich), Schweizer Radio 
und Fernsehen, SRG SSR, ARTE, Sciapode Productions 
(Paris) 2013. BUCH: Andrea Staka, Thomas Imbach, 
Emilie Blézat. REGIE: Thomas Imbach. KAMERA: Rainer Klaus-
mann. TON: Hugo Poletti. SOUNDDESIGN: Peter Bräker. 
SCHNITT: Tom La Belle. DARSTELLER: Camille Rutherford, 
Sean Biggerstaff, Aneurin Barnard, Edward Hogg.  
VERLEIH: Pathé Films (Zürich). WELTRECHTE: Picture Tree 
International (Berlin). 
Farbe, 120 Minuten, Englisch/Französisch. 
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XAVIER KOLLER
DIE SCHWARZEN BRÜDER

Das Tessin Mitte des 19. Jahrhunderts: Auf-
grund eklatanter Armut verkaufen Bergbauern 
ihre Söhne als Kaminfeger nach Mailand. Weil 
der Vater die Arztrechnung für die verunfallte 
Mutter nicht bezahlen kann, wird auch der klei-
ne Giorgio dem Mann mit der Narbe vermacht, 
der ihn nach Mailand bringt. Die Frau und der 
Sohn seines Lehrmeisters machen ihm das Le-
ben schwer, wo es nur geht. Giorgio will sich 
aber nicht mit seinem Schicksal als menschli-
cher Putzlumpen abfinden. Als er Alfredo – der 

zusammen mit ihm nach Mailand gebracht 
worden ist – wiedertrifft, tritt er dem Bund der 
«Schwarzen Brüder» bei, einer Bande von ver-
schleppten Kaminfegerjungen. Die Schwarzen 
Brüder haben geschworen, gegen das Elend 
aufzubegehren und sich gegen die Gemeinhei-
ten der Mailänder Strassenjungen zu wehren. 
Ausserdem ist da noch die kränkelnde, doch 
hübsche Tochter des Lehrmeisters, die Giorgio 
das Heimweh leichter ertragen lässt. 

Der Roman Die Schwarzen Brüder (1941) 
von Lisa Tetzner und ihrem Mann Kurt Held 
ist ein Klassiker der Kinderliteratur. Die auf 
wahren Begebenheiten beruhende Geschichte 
wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und 
bereits 1984 als deutscher Spielfilm sowie 1995 
in Form einer japanischen Zeichentrickserie 
verfilmt. Kollers Verfilmung setzt auf stilisti-
sche Authentizität in Form von perfekt nach-
empfundenen Schauplätzen, die einen direkt 
in die Welt des 19. Jahrhunderts eintauchen 
lassen. Für Giorgio ist das Exil in Mailand eine 
Vertreibung aus dem Paradies. Der idyllischen, 
archaischen Bergwelt steht die merkantile  Tris-
tesse der Grossstadt gegenüber. Hier muss er 
lernen, Gemeinheiten wegzustecken und sich 
trotzdem nicht alles gefallen zu lassen. 

Berührte Der  Verdingbub (2011) durch 
eine unverklärte Aufarbeitung der Thematik, 
so bleiben bei Die Schwarzen Brüder die sozi-
alen Verhältnisse leider Klischees: Die Figuren 
wirken karikaturenhaft und konfliktfrei. Der 
Lehrmeister gesellt sich fast schon zu Beginn 
auf Giorgios Seite, dieser muss abgesehen von 
vereinzelten Gemeinheiten durch sein Umfeld 
keine wirklichen Hindernisse überwinden und 
die anderen Kaminfegerjungen bleiben in ihrer 
Figurenzeichnung mehr Komparsen, statt sich 
zu Individuen zu entwickeln. Es fehlt die Ver-
spieltheit und Irrationalität, die Kinder in der 
Realität an den Tag legen. Die Stärke des Films 
liegt stattdessen einerseits in der souveränen 
Verkörperung der Figuren durch die Darstel-
ler, andererseits in der Vermittlung eines au-
thentischen Schicksals sowie der Erfahrung 
von Entbehrung und Heimweh, die den Prot-
agonisten dazu zwingt, sich früh von seiner 
Kindheit zu verabschieden, um dann doch 
noch die Heimat wiederzufinden. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Enigma Film (München), Dschoint Ventschr 
(Zürich), Starhaus Filmproduktion (München), Herold 
Productions (Frankfurt/Main), RSI Radiotelevisione svizzera, 
Bayerischer Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk Köln, 
Norddeutscher Rundfunk, ARTE, Degeto Film (Frankfurt/
Main) 2013. BUCH: Klaus Richter, Fritjof Hohagen. REGIE: 
Xavier Koller. KAMERA: Felix von Muralt. TON: Andreas Wölkli, 
Max Wanko, Stefan Korte. SCHNITT: Gion-Reto Killias. 
MUSIK: Balz Bachmann. DARSTELLER: Fynn Henkel, Moritz 
Bleibtreu, Oliver Ewy, Ruby O. Fee. Waldemar Cobus, Catrin 
Striebeck u.a. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: 
Global Screen (München).  
Farbe, 98 Minuten, Deutsch.

MANO KHALIL
DER IMKER 

Ibrahim ist Imker. Mit Haut und Haar. Er ist 
Kurde, in der Türkei geboren, nunmehr im  
Pen sionierungsalter und nach jahrelanger 
Flüchtlingsodyssee in der Schweiz gestrandet, 
wo er Asyl gefunden hat und in einer kleinen 
Einzimmerwohnung lebt. Hier leben auch sie-
ben seiner elf Kinder. Die Repression und der 
Krieg in seinem Heimatland prägten Ibrahims 
Dasein von klein auf, zwangen ihn zur Emig-
ration, trieben seine Familie auseinander. In 
seiner Hei mat hatte Ibrahim mehr als 500 
Bienenvölker – hier nun schickt ihn das Amt 
zum Kräuterbonbonseinpacken in eine Behin-
dertenwerkstätte. Das Bienenzüchten sei in 
der Schweiz nur ein Hobby, klärt ihn die Be-
amtin auf. 

Ibrahim ist von hünenhafter Statur und  
hat ein zerfurchtes, nichtsdestotrotz offenes, 
manchmal strahlendes Gesicht – insbesondere 
wenn er mit Kindern herumtollt: den Enkeln 
oder den Kindern seiner Freunde. Am glück-
lichsten aber ist er mit seinen Bienen, die er 
ungeschützt über seine Hände krabbeln lässt 
und deren Kisten er am Waldrand und auf Hü-
gelkuppen aufstellt. Manchmal verbringt er die 
Nacht schlafend neben ihnen auf dem  Wiesen-
grund, umringt von mächtigen Berggipfeln. 
Die Bienen sind sein Leben. Bis heute.

Der 49-jährige kurdischstämmige Regis-
seur Mano Khalil, der in Syrien geboren wurde 
und seit fast 20 Jahren in Bern lebt, machte sich 
einen Namen mit seinem brillanten Schreber-
gartenepos Unser Garten Eden (2010), der die 
kleineren und grösseren Culture Clashs unter 
Migranten und Einheimischen in der Garten-
kolonie eines Berner Vororts dokumentierte. 
Nun zeichnet Khalil das einfühlsame Porträt 
eines Menschen und seines Lebens. Was für ein 
Leben! Und was für Gegensätze! Zwischen ges-
tern und heute, zwischen der ruralen Gesell-

schaft dort und dem selbstzufriedenen Wohl-
stand hier, zwischen den blutigen Konflikten 
im Heimatland und der friedlichen Behäbigkeit 
in der Schweiz. 

Ruhige Einstellungen und eine bedächtige 
Dramaturgie – Khalil ist sowohl für das Dreh-
buch wie für die erste Kamera verantwortlich –  
skizzieren in poetischen Episoden Ibrahims 
Biografie. Wir begleiten den alten Mann bei sei-
nen Ausflügen mit den Bienen, bei seinen Be-
suchen auf dem Amt oder bei Freunden, bei 
der Trauer um einen im Krieg gefallenen Sohn 
und bei der Hochzeit eines anderen Sohnes – 
und tauchen unmerklich tief in Ibrahims Leben 
ein. Und auch ein bisschen in seine Seele. So 
viel Melancholie – und doch Zuversicht in ein 
und derselben Person! Der Imker erzählt das 
starke Porträt einer ebenso bescheidenen wie 
aussergewöhnlichen Persönlichkeit und skiz-
ziert in poetischen Episoden die Stationen eines 
Lebens, dessen Wechselfälle und schmerzhafte 
Turbulenzen für zehn ausgereicht hätten. 
DORIS SENN

PRODUKTION: Frame Film (Bern). BUCH/REGIE/KAMERA: Mano 
Khalil. SCHNITT: Thomas Bachmann. MUSIK: Mario Batkovic. 
VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). WELTRECHTE: Frame Film.
Farbe, 107 Minuten, Kurdisch, Schweizerdeutsch u. a. 
(deutsche Untertitel).
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PETER LIECHTI
VATERS GARTEN —  
DIE LIEBE MEINER 
ELTERN

«Es wird viel ans Licht kommen», meint die 
Mutter, Hedy Liechti, zu Beginn des Films. 
Während die Eltern des Filmemachers in Hans 
im Glück nur kurz und fröhlich putzend zu se-
hen waren, widmet ihnen Peter Liechti nun 
einen ganzen Film. Das «schwarze Schaf» der 
Familie, der schon immer rebellierende Sohn, 
will nun mehr über seine 80-jährigen Eltern 
und damit auch mehr über sich selbst erfahren. 
«[H]eute ertappe ich mich immer öfter dabei, 
wie ich ihre, die «alten Werte» verteidige gegen 
die Vulgarität des zeitgenössischen Materialis-
mus», erklärt Liechti in einem Interview zum 
Film sein Interesse für die  Vergangenheit seiner 
Familie. Der autobiografische Dokumentar-
film ist auch die Geschichte einer Generation 
genügsamer, rechtschaffener und ordnungslie-
bender Schweizer, die nicht mehr lange Teil 
dieser Gesellschaft sein wird.

Auch wenn Liechti seinen Eltern über wei-
te Strecken des Films mit Respekt begegnet, so 
wirkt doch bereits der Untertitel leicht zynisch, 
denn was sich als Gesamtbild der Ehe ergibt, 
ist vor allen Dingen durch Distanz und die un-
gebrochene Dominanz des Vaters geprägt. Da-
nach gefragt, wer im Haushalt bestimmt, muss 
er zugeben, dass sie zwar miteinander reden, 
die Entscheidung aber in jedem Fall er fällt. 

Zwischen die dokumentarischen Aufnah-
men sind Szenen eines Puppentheaters einge-
fügt: die Eltern als Hasenpuppen, die an die 
Zeichnungen in Art Spiegelmans Graphic No-
vel Maus erinnern. Die nachgestellten Unter-
haltungen wirken zunächst befremdend, erwei-
sen sich jedoch als cleverer Schachzug, denn 
sie verdeutlichen in pointierten anachronisti-
schen Aussagen die Bedeutung des Films als 
Porträt einer aussterbenden Generation.

Im titelgebenden Garten findet der Vater 
sein Reich, seine Zuflucht vor der Familie. Rei-
sen wollte er nicht, obwohl es sich die Frau so 
gewünscht hätte. So zeichnet sich im Vergleich 
mit dem fröhlichen, im Leben erfolgreichen 
und kommunikativen Vater ein eher tragisches 
Bild der Mutter, die auf vieles verzichten muss-
te. Im Alter hat sie dennoch das Gefühl, ihren 
Max zu lieben. Und sie liebt Gott. In der täg-
lichen Bibellektüre und im Bibelkreis findet  
sie Erfüllung. Die Religiosität verbindet sie 
auch mit ihrer   Tochter. In den Szenen, in denen 
Mutter und  Tochter Bibelstellen auslegen, 
zeigt sich Liechtis Haltung diesem Treiben ge-
genüber wohl am deutlichsten: Was die 
Schwester sagt, wird ausgeblendet und mit 
dissonanter Musik unterlegt, zudem schlägt  
die Liechti-Puppe, die an die traditionelle  
Kasperfigur erinnert, ungläubig den Kopf auf 
eine Tischplatte. In dieser Szene wie auch in 
einer Montagesequenz, in der die Eltern beim 
genüsslichen Fleischverzehr nicht gerade vor-
teilhaft gezeigt werden, kommt Unbehagen in 
Bezug auf das Machtverhältnis zwischen dem 
Filmemacher und seinen Protagonisten auf. 
Vaters Garten ist dennoch ein bewegender, ein-
fühlsamer und auch unterhaltsamer Film. 
TEREZA FISCHER-SMID

PRODUKTION: Liechti Filmproduktion (Zürich), Schweizer 
Radio und Fernsehen 2013. BUCH/REGIE: Peter Liechti. 
KAMERA: Peter Liechti, Peter Guyer. TON/MISCHUNG: Florian 
Eidenbenz. SCHNITT: Tania Stöcklin. MUSIKBERAUNG: Jolanda 
Gsponer. VERLEIH: LOOK NOW! (Zürich). WELTRECHTE: 
Deckert Distribution (Leipzig). 
Farbe, 93 Minuten, Deutsch/Dialekt.

JOACHIM LA FOSSE 
À PERDRE LA RAISON

Die allererste Szene von À perdre la raison 
nimmt den Ausgang der Geschichte bereits vor-
weg. Eine Frau liegt im Spitalbett und äussert 
wieder und wieder den Wunsch, man möge ihre 
Kinder in Marokko beerdigen. Erst dann be-
ginnt die Geschichte von vorne, als Liebesge-
schichte: Murielle und Mounir sind bis über 
beide Ohren verliebt. Mounir lebt seit über 
zwanzig Jahren bei André, der ihn einst als Zieh-
sohn adoptiert und von Marokko nach Europa 
geholt hat. Als das junge Paar heiratet, bietet 
André den beiden an, zu ihm zu ziehen. Bald 
kommen Kinder hinzu. André unterstützt Mou-
nir und Murielle auch finanziell. Aber mit der 
Familie wächst Murielles Unbehagen gegen-
über der Abhängigkeit von André. Immer mehr 
engt sie die buchstäbliche «ménage à trois» ein. 

Ein Lichtblick ist Mounirs Plan, als Fami-
lie zurück nach Marokko zu ziehen. Als André 
deswegen wütend wird, krebst Mounir zurück 
und überredet Murielle, mit ihm und André in 
ein Haus mit mehr Platz zu ziehen, schliesslich 
ist bereits das vierte Kind unterwegs. Murielle 
gibt klein bei, stürzt aber mehr und mehr in eine 
Depression. Emotional komplett isoliert begeht 
Murielle schliesslich eine schreckliche Tat.

Wie Émilie Dequenne die stille Verzweif-
lung einer ursprünglich glücklichen Frau spielt, 
die in der Tötung ihrer Kinder endet, ist beein-
druckend. An den Filmfestspielen in Cannes 
wurde sie dafür als beste Schauspielerin ausge-
zeichnet. An Dequennes Seite spielt Tahar Ra-
him, dessen Karriere seit seiner umwerfenden 
Darstellung in Un prophète (F 2009) steil auf-
wärts geht. Die psychologisch interessanteste 
Figur, André, wird vom belgischen Charakter-
darsteller Niels Arestrup gespielt. André tritt 
als paternalistischer Gönner auf, dessen Gross-
zügigkeit nach und nach ins Possessive und 
schliesslich in pure Macht umschlägt. Mounir 

und Murielle opfern dem zunächst so beque-
men Arrangement ihre Freiheit und Autono-
mie als Paar, Murielle schliesslich auch ihren 
Verstand.

Die Beklemmung, der die Hauptfigur Mu-
rielle ausgesetzt ist, hat der belgische Regisseur 
Joachim Lafosse sehr geschickt inszeniert, in-
dem er die Kamera oft in einer Ecke des Zim-
mers platzieren liess, sodass ständig der Ein-
druck entsteht, es sei noch jemand im Raum. 
Auch Lafosses gewählte Erzählstrategie be-
sticht: Die Geschichte beginnt nicht nur mit 
ihrem Ende, sondern die erzählte Zeit beträgt 
fast sechs Jahre. Infolgedessen ist À perdre la 
raison von Ellipsen durchzogen. Was nicht ge-
zeigt wird, wird damit fast ebenso wichtig, wie 
das, was gezeigt wird. Der Film vermeidet es 
zudem gekonnt, eine Erklärung für die Kinds-
tötung zu liefern. Vielmehr erleben die Zu-
schauer ganz nahe mit, wie Murielle langsam 
in einen inneren Abgrund stürzt, aus dem es 
für sie nur einen Ausweg gibt, den Tod.
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: Versus Production (Liège), Box Productions 
(Renens), Les films du Worso (Paris), Samsa Film (Bertrange), 
RTS Radio Télévision Suisse, RTBF Radio Télévision Belge 
de la Communauté Française (Brüssel). BUCH: Joachim 
Lafosse, Matthieu Reynaert, Thomas Bidegain. REGIE: Joachim 
Lafosse. KAMERA: Jean-François Hensgens. TON: Ingrid Simon. 
SCHNITT: Sophie Vercruysse. MUSIK: Adriano Giardina. 
DARSTELLER: Niels Arestrup, Tahar Rahim, Émilie Dequenne, 
Stéphane Bissot, Mounia Raoui, Redouane Behache.  
VERLEIH: Filmcoopi Zürich (Zürich). WELTRECHTE: Les films 
du Losange (Paris). 
Farbe, 111 Minuten, Französisch/Arabisch.
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FRANK MATTER
VON HEUTE AUF MORGEN

«Wie lang sitzt du wohl noch da?», fragt sich die 
94-jährige Elisabeth Willen jeden Morgen, 
während sie aus ihrer Wohnung ins Grüne hi-
nausblickt und insgeheim hofft: «Noch mög-
lichst lang!» Die ebenfalls über 90-jährige Anny 
Fröhlich macht es sich in ihrem verstellbaren 
«Fernsehsessel» bequem, ist stolz auf ihre gros-
se Wohnung, in der sie «spazieren gehen» könne, 
und verkündet munter: «Mer gaats guet!» Die 
MS-kranke Monique Hofmann, die noch recht 
mobil ist, hat sich mit ihrem Schicksal abgefun-
den, wie sie sagt, und macht das Beste draus. 
Und der verwitwete Silvan Jeker schlägt sich 
bei jedem Besuch der Spitex mit der Aufforde-
rung herum, sein heillos überstelltes Couch-
tischchen aufzuräumen – worauf er die Dinge 
von der einen Seite auf die andere oder vom 
Tischchen aufs Sofa und wieder zurückbeigt.

Alt werden und das in den eigenen vier 
Wänden – das wollen die meisten, und das tun 

auch diese drei Seniorinnen und der Senior: 
Nur ja nicht ins «Altersheim», ist die Devise. 
Dass das möglich ist, verdanken sie der Spitex 
– der mobilen Pflegeorganisation, die auf die 
Bedürfnisse zugeschnittene Hilfe zu Hause 
bietet. «Sie machen, was ich will!», meint denn 
auch Frau Fröhlich nicht ohne Schalk.

Der Basler Journalist und Filmemacher 
Frank Matter porträtiert in seinem Dokumen-
tarfilm zum einen vier vife Betagte, die mit  Witz 
und auch etwas starrköpfiger Resistenz ihren 
Alltag meistern, zum anderen die Arbeit der 
Spitex Allschwil-Schönenbuch: ihre Aufgaben, 
ihren Umgang mit ihren Schützlingen, aber 
auch die Zwänge, denen die Organisation zu-
nehmend unterworfen ist – wird sie doch an-
gehalten, immer schneller und effizienter zu 
werden. Oder wie es einer der  Verantwortlichen 
beschreibt: Früher stand der Mensch im Zen-
trum, heute ist es die Wirtschaftlichkeit. Für 
einen Kaffee mit den Betreuten bleibt keine 
Zeit, und auch für Gespräche wird’s knapp. 
Keine schöne Entwicklung.

Von heute auf morgen widmet sich einem 
Thema, das gerne ausgespart wird in einer Zeit, 
in der Jung- und Schönsein, Leistung und 
Selbstbestimmung höchste Priorität geniessen. 
Hier wird von Einsamkeit, von abnehmender 
Kraft und fortschreitender Demenz erzählt. 
Von einem Alltag, der zunehmend von Tablet-
ten, verlegten Hörgeräten und «Sicherheits-
höösli» geprägt ist, von einer Zeit, die ob dem 
eintönigen Alltag «davonfliegt» – weshalb auch 
der bei zwei der Porträtierten widerstrebend 
vollzogene Übergang ins Heim «von heute auf 
morgen» stattzufinden scheint, wie sie monie-
ren, obwohl dem Entscheid eine einschneiden-
de Krankheit vorausging, welche die Betroffe-
nen aber zu dem Zeitpunkt nicht (mehr) 
erinnern. Mit seinen ebenso respektvollen wie 
humorvollen Porträts stösst der Regisseur die 
Auseinandersetzung über Würde und Alter in 
unserer Gesellschaft an, ohne die Augen davor 
zu verschliessen, was das von allen angestrebte 
Altwerden unweigerlich mit sich bringt.
DORIS SENN

PRODUKTION: Soap Factory (Basel) 2013. BUCH/REGIE: Frank 
Matter, nach einer Idee von Peter Aschwanden. KAMERA: 
Steff Bossert. TON: Olivier JeanRichard. SCHNITT: Anja 
Bombelli. MUSIK: Victor Moser. VERLEIH: Cineworx (Basel). 
WELTRECHTE: Soap Factory.
Farbe, 95 Minuten, Schweizerdeutsch.

PETER LUISI
BOYS ARE US

Teenager sind eine faszinierende Spezies, und 
es wurde in den letzten Jahren viel diskutiert, 
geschrieben und geforscht, inwiefern sich diese 
Wesen durch das Internet in ihrem sozialen 
Verhalten verändert haben. Man spricht von 
Übersexualisierung, Vereinsamung – das reale 
Leben wird durch ein virtuelles ersetzt, das sich 
in Chat-Foren, Webcams und Datingsites ab-
spielt. Doch vieles ist auch gleich geblieben. Die 
Teenagerjahre sind auch heute geprägt von 
hormonellen Berg- und Talfahrten, Zahnspan-
gen und der Überzeugung, dass Erwachsene 
doof sind. 

Peter Luisi misst in seinem vierten Spiel-
film Boys Are Us dieser geplagten «Generation 
Facebook» den Puls. Der 16-jährigen Hauptfi-
gur Mia wird schmerzlich bewusst, dass ihr 
Traumprinz sie nicht liebt, sondern nur mit ihr 
gespielt hat, und bittere  Tränen fliessen in Strö-
men. Mias um zwei Jahre ältere Schwester Lau-
ra kennt diese Leiden zur Genüge und zusam-
men beschliessen die Mädchen deshalb, den 
Spiess umzudrehen: Mia wird das Herz eines 
Jungen erobern und es gnadenlos brechen! 
Über eine Datingwebsite suchen sie nach jun-
gen Männern, die sich für ihren Racheplan eig-
nen, und sie finden Timo, der – dies Luisis  
dramaturgischer Kniff – von drei verschiede-
nen Schauspielern verkörpert wird. Die Ge-
schichte wird philosophisch eingebettet in die 
Frage, ob verschiedene Menschen, denen exakt 
das Gleiche widerfährt, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt dieselbe Entscheidung treffen wer-
den – oder ob es in ihrer Macht steht, sich an-
ders zu entscheiden. Der teuflische Plan der 
Schwestern ist für einige Zeit recht vergnüglich 
anzusehen, doch dann treten die sich wieder-
holenden Erlebnissen und Dialoge auf der  
Stelle und das dramatische Potenzial der Schwes-
ternbeziehung bleibt unausgeschöpft. 

Es wäre vermessen, der verschachtelten Ge-
schichte fehlende Glaubwürdigkeit vorzuwer-
fen, da der Film eine solche gar nicht erst 
anstrebt, doch es fehlt die poetisch absurde 
Ko mik eines Sandmann oder die stachlige 
Guerilla-Energie von Luisis kultigem Erstling 
Verflixt verliebt. Die formalen und redundanten 
Spielereien verhindern eine tiefere emotionale 
Identifikation mit den Figuren, die – einsamen 
Comic-Heldinnen gleich – losgelöst im welt-
weiten Netz herumschweben. Melancholisch 
rührend sind aber die musikalischen Balladen 
des Darstellers Rafael Mörgeli, dessen Gitar-
renakkorde noch lange nachklingen. Letztend-
lich besingt auch Mörgelis behutsame Stimme 
zeitlose Teenager-Sehnsüchte, wie schon in 
prädigitalen Epochen geliebt oder eben «ge-
liked» zu werden.
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: Spotlight Media Productions (Zürich), Teleclub. 
BUCH/REGIE: Peter Luisi. DARSTELLER: Joëlle Witschi, Deleila 
Piasko, Peter Girsberger, Nicola Perot, Rafael Mörgeli.  
KAMERA: Nicolò Settegrana. TON: Roman Bergamin. SCHNITT: 
WPatrick Zähringer. MUSIK: Christian Schlumpf, Michael 
Duss, Martin Skalsky. VERLEIH/WELTRECHTE: Spotlight Media 
Productions. 
Farbe, 73 Minuten, Schweizerdeutsch. 
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GAËL METROZ
SÂDHU

Gaël Metroz ist mehr Reisender als Dokumen-
tarfilmer. So sind seine Filme auch eher Rei-
seessays als informationsgeladene Dokumen-
tationen. In Nomad’s Land (2008) begab sich 
Metroz – auf den Spuren jenes anderen grossen 
Westschweizer Reisenden, Nicolas Bouvier – 
alleine mit der Kamera in den Mittleren Osten. 
Dabei gelangte er über Nomadenpfade bis in 
die Vorläufe des Himalayas, wo er auch auf 
Sâdhus traf – hinduistische heilige Männer,  
die ab von der Zivilisation ein asketisches und 
scheinbar glückseliges Leben führen. Vom 
Wunsch getrieben, in seinem nächsten Film 
einem dieser «Wahrheitssuchenden» zu wid-
men, begab er sich ein paar Jahre später wie-
derum alleine zur Quelle des Ganges, um einen 
Sâdhu zu finden, der willens war, sich von ihm 
porträtieren zu lassen.

Der Film setzt kurz, nachdem der Regisseur 
Suraj Baba kennengelernt hat, ein. Suraj Baba 
ist ein eher atypischer Sâdhu: ursprünglich aus 
einer wohlhabenden Familie, bewandert in 
westlicher Literatur und Philosophie, mit einer 
Vorliebe für Rockmusik. Nachdem Metroz 
mehrere Monate mit ihm gemeinsam in seiner 
Grotte gelebt hat, beschliessen sie, gemeinsam 
eine Pilgerreise zur Kumbh Mela zu unterneh-
men, der grössten hinduistischen Zusammen-
kunft, die alle zwölf Jahre stattfindet. Dort 
gerät der überaus charismatische und über-
haupt nicht weltfremde Suraj ob des allzu 
menschlichen  Treibens der scheinbar Heiligen 
in eine Glaubenskrise. Er beschliesst, seine 
Pilgerreise nach Nepal fortzusetzen, um her-
auszufinden, ob er wirklich ein Heiliger bleiben 
will oder ob es vielleicht doch genügt, einfach 
ein «good guy» zu sein. Metroz begleitet Suraj 
auch auf dieser – spirituell noch bedeutsame-
ren – Reise in den Tibet, wo sein endgültiges 
Askesegelübde abgelegt werden soll.

Durch den Umstand, dass ausser Regis-
seur und Protagonist niemand sonst zugegen 
ist, gelingt es Metroz, dem überaus menschli-
chen Heiligen äusserst nahezukommen und 
dabei stets einen Eindruck von hoher Authen-
tizität zu wahren. Suraj Baba ist ein sehr un-
terhaltsamer und sympathischer Protagonist, 
und die Fragen, die er sich stellt, sind allge-
meiner Art, wie sie sich nicht nur heiligen 
Männern in Indien aufdrängen. 

Das eigenartigste an Sâdhu ist wahrschein-
lich die Entscheidung des Regisseurs, sich selbst 
vollständig aus dem Film herauszuschneiden. 
Stets wird nur eine Seite des Dialogs gezeigt, 
und jegliche Verweise auf die Präsenz eines Fil-
memachers werden vermieden. Dadurch ent-
steht eine direkte Verbindung zwischen dem 
dokumentierten Subjekt und dem Zuschauer, 
der seinerseits in die Rolle des Dialogpartners 
versetzt wird. Die Objektivität, die der Film da-
durch verliert, sowie die Funktion des Filme-
machers als Vermittler werden durch den un-
mittelbaren Zugang, der aufgrund dessen zu 
dieser faszinierenden Persönlichkeit entstehen 
kann, mehr als wettgemacht. 
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Tipi’mages Productions (Genf), RTS Radio 
Télévision Suisse 2012. BUCH/REGIE/KAMERA/TON: Gaël Metroz. 
SCHNITT: Thomas Bachmann. MUSIK: Julien Pouget. 
VERLEIH: Agora Films (Genf). WELTRECHTE: Urban Distribution 
Int. (Paris). 
Farbe, 87 Minuten, Englisch und Hindi.

FERNAND MELGAR
LE MONDE  
EST COMME ÇA 

Le monde est comme ça ist kein eigenständiger 
Film. Er ist eine Fortsetzung der viel diskutier-
ten Dokumentation Vol Spécial von 2011, in 
der Fernand Melgar die Lebensbedingungen 
in einem Ausschaffungsgefängnis thematisiert. 
Le monde est comme ça erzählt die Schicksale 
von fünf Protagonisten weiter, besucht sie ein 
Jahr nach ihrer Ausschaffung in Kamerun, 
Gambia, Sénégal, dem Kosovo und in der 
Schweiz. Anders als in Vol Spécial arbeitet Mel-
gar hier hauptsächlich mit Interviews mit den 
Betroffenen, die von ihrem Schicksal erzählen, 
ergänzt durch kurze Sequenzen, die ihre jetzi-
ge Lebenswelt zeigen. 

Die Schicksale sind mehrheitlich negativ, 
zeugen von zerstörten Lebensläufen, unerfüll-
ten Hoffnungen und Perspektivenlosigkeit. Vä-
ter vegetieren von ihren Familien getrennt da-
hin und fühlen sich von ihrem richtigen Leben 
abgeschnitten. Andere finden in den schwa-
chen Ökonomien ihrer Heimatländer keine Ar-
beit, einzelne wurden nach ihrer Rückkehr ge-
foltert. Nur wenige Protagonisten konnten in 
der Schweiz bleiben; sie wurden aufgrund des 
Todesfalls eines zu Deportierenden freigelas-
sen. Viele betonen, in der Schweiz nicht straf-
fällig geworden zu sein, weil ihr Glaube oder 
ihre Selbstachtung dies nicht erlaubt hätte. 
Diesen Aussagen steht der Vorwurf gegenüber, 
Melgar habe in Vol Spécial dem Publikum die 
Vorbestrafungen mehrerer Protagonisten be-
wusst vorenthalten. 

Der Film zeigt eindrücklich das Span-
nungsfeld zwischen behördlichen Praktiken 
und individuellen Lebenswelten auf: Subjekti-
ve, nicht falsifizierbare Erlebnisberichte stehen 
politikwissenschaftlichen Länderanalysen und 
juristischen Gutachten gegenüber. Der Raum 
zwischen den Polen bleibt zwangsläufig einer 
der Aushandlungen und Ungewissheiten. Da-

bei nimmt Melgar aber klar Position für die 
Subjekte und setzt ihre Erfahrungen als Ma-
nifestation eines kruden Justizapparates in Sze-
ne. Zeugnisse vom Inneren Leviathans bleibt 
er dem Zuschauer – wie auch schon in Vol 
Spécial – schuldig. Man kann ihm deshalb Ein-
seitigkeit vorwerfen, doch versteht sich der 
Film auch als politisches Produkt, das die Sei-
te der Betroffenen in den politischen Diskurs 
einbringen will. 

Der Film thematisiert zudem die synchro-
nen und diachronen Aspekte des Menschseins. 
Während die juristischen und politischen Gut-
achten von gegenwärtigen Einschätzungen der 
Heimatländer und von den dortigen Zuständen 
ausgehen, steht für die Betroffenen das eigene 
Schicksal im Vordergrund. Sie haben seit Jah-
ren, zum Teil seit Jahrzehnten in der Schweiz 
gelebt und sich hier ein soziales Umfeld aufge-
baut. Zurück in der Heimat, so eine der Haupt-
thesen des Filmes, sind sie nun selbst Fremde, 
da sie keine oder nur sehr wenige soziale Kon-
takte besitzen. Sie müssen ihr gesellschaftliches 
Leben nochmals von vorne beginnen. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Climage (Lausanne), RTS Radio Télévision 
Suisse, ARTE 2013. BUCH: Fernand Melgar, Claude Muret, 
Janka Rahm. REGIE: Fernand Melgar. KAMERA: Fernand 
Melgar, Denis Jutzeler. TON: Elise Shubs, Christophe 
Giovannoni, Jérôme Cuendet, Robin Erard. SCHNITT: Janine 
Waeber. VERLEIH/WELTRECHTE: Climage. 
Farbe, 52 Minuten, Französisch.
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THAÏS ODERMATT
KURT UND  
DER SESSELLIFT

Eigenwillige Gestalten haben es ihr offensicht-
lich angetan. Nachdem die Innerschweizer Fil-
memacherin Thaïs Odermatt in Nid hei cho 
einen auf der Jagd tödlich verunglückten Wil-
derer vorstellte, steht im Dokumentarfilm Kurt 
und der Sessellift der ungewöhnliche Betreiber 
einer abgelegenen Bergbahn im Zentrum. Ober-
halb von Niederrickenbach in Nidwalden be-
treibt Kurt Mathis die Sesselbahn Alpboden-
Haldigrat. Vor zehn Jahren hat er sie vor dem 
Abbruch gerettet und zu seinem «Hobby» ge-
macht – «eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung». 
Seine Frau Antoinette, die heute nebenan das 
Panorama-Restaurant bewirtet, hat er zunächst 
gar nicht in seine Pläne eingeweiht. Mittlerwei-
le kann sich der 1955 Geborene gar nicht mehr 
vorstellen, sein Leben anders zu verbringen und 
möchte auch noch mit 80 oder 90 Jahren den 
Sessellift betreiben – obschon die Arbeit manch-

mal ziemlich einsam ist. Doch anders können 
sich auch die Gäste ihren Kurt nicht vorstellen. 

Regisseurin Thaïs Odermatt zeigt den Ses-
sellift ausschliesslich im Winter. Selbst bei gars-
tigem Wetter, wenn der zischende Wind den 
Schnee bereits horizontal durch das Bild treibt, 
wagen sich einige unerschrockene Free Rider 
auf den Berg. Für andere Skifahrer ist das Hal-
digrat nicht geeignet. Denn mehr als die Fahrt 
zur Bergstation kann Kurt nicht bieten. Präpa-
rierte Pisten gibt es keine in diesem Skigebiet 
und die freien Snowboarder und Skifahrer müs-
sen auch aufpassen, dass sie nicht in das Wild-
schutzgebiet Steinalperwald geraten und eine 
saftige Busse bezahlen müssen. Das erklärt ih-
nen Kurt in seinem urchigen Dialekt und mit 
stoischer Gelassenheit. Und er erzählt auch aus 
seinem Leben, wie er etwa 1955 als uneheliches 
Kind auf die Welt kam oder von der einzigen 
Woche Ferien in den letzten 34 Jahren Ehe. Da 
waren er und seine Frau auf Rhodos, und er 
holte sich einen schrecklichen Sonnenbrand. 
Das braucht er nicht mehr. 

Das Porträt von Kurt und seinem Sessel-
lift lässt Regisseurin Thaïs Odermatt in erster 
Linie durch die Aussagen ihres Hauptdarstel-
lers selbst entstehen, der sich zwischendurch 
mit seinen Kunden unterhält oder direkt für die 
Kamera erzählt. Dazwischen schneidet Oder-
matt Aufnahmen, die Kurt beim waghalsigen 
Unterhalt der verschneiten Anlage zeigen, oder 
sie beschleunigt das Geschehen gelegentlich 
durch Szenen im Zeitraffer. Da flitzen die Free 
Rider den frisch verschneiten Hang hinunter 
und bieten einen scharfen Kontrast zur gemüt-
lichen Art des Sesselliftbetreibers. Dieser Kon-
trast wird teilweise auch durch die lüpfige und 
verspielte Musik des Quartetts Quantensprung 
verstärkt. Für den stimmungsvollen Doku-
mentarfilm erhielt Odermatt 2012 den Publi-
kumspreis der Internationalen Kurzfilmtage 
Winterthur. 
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: maximage (Zürich), Schweizer Radio und Fern-
sehen 2012. BUCH/REGIE: Thaïs Odermatt. KAMERA: Carlos 
Isabel. SCHNITT: Florian Ammann, Thaïs Odermatt. 
TON: Corina Schwingruber Ilic, Nikola Ilic. TONSCHNITT/
TONMISCHUNG: Hanspeter Giuliani. MUSIK: Lenz Huber, 
Quantensprung. VERLEIH/WELTRECHTE: maximage.
Farbe, 20 Minuten, Schweizerdeutsch.  

BETTINA OBERLI 
LOVELY LOUISE

«Es ist nie zu spät, um mit dem Leben und der 
Liebe zu beginnen», heisst es in der Synopsis 
zum Film. «Alter schützt vor Torheit nicht», 
würde mit Blick auf die weibliche Hauptfigur 
auch passen. Sieben Jahre nach Die Herbstzeit-
losen hat Bettina Oberli erneut eine Emanzipa-
tionsgeschichte inszeniert. Wiederum dreht 
sich alles ums Älterwerden; dieses Mal aber 
mit einem bittersüssen Nachgeschmack.

Die Geschichte ist rasch erzählt: Der 
55-jährige André lebt noch immer bei seiner 
80-jährigen Mutter Louise, die als junge Frau 
einst ihr Glück in Hollywood versuchte. André 
hat sein Leben als Taxifahrer und Hobby-Tüft-
ler ganz auf seine Mutter ausgerichtet, wird 
dabei aber derart von ihr vereinnahmt, dass er 
seine persönlichen Bedürfnisse, insbesondere 
sein Interesse für die Wurstverkäuferin Steffi, 
immer wieder zurückstellen muss. Bis eines Ta-
ges der Amerikaner Bill, Louises unehelicher 
Sohn, vor der Tür steht. Anfangs noch unlieb-
samer Konkurrent, wird Bill für André zu sei-
ner vielleicht letzten Chance, sich endlich von 
seiner Mutter zu emanzipieren. 

Lovely Louise ist als  Tragikomödie ange-
legt, wobei sich dramatische und komische Ele-
mente weitgehend die  Waage halten. Allerdings 
hat sich die Regisseurin nicht etwa für ein 
Wechselbad der Gefühle, sondern – wie so oft 
im Schweizer Kino – für eine gemütlich dahin-
plätschernde Handlung entschieden. Und dies, 
obwohl gerade im Konkurrenzkampf zwischen 
André und Bill eigentlich durchaus das Poten-
zial für komödiantisches Feuerwerk geschlum-
mert hätte. 

Die Stärken des Films liegen anderswo: im 
Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller 
zum Beispiel. Stefan Kurt und Annemarie Dü-
ringer harmonieren ausgezeichnet und sorgen 
dafür, dass man trotz der relativ vorhersehba-

ren Geschichte immer dran bleibt. Gerade in 
den kleinen, aber feinen Momenten, wenn An-
dré seine Mutter in die Schwimmtherapie  
begleitet oder sie mit dem Taxi bei Sprüngli 
abholt, kommen die Ambivalenzen der Mut-
ter-Sohn-Beziehung am besten zum Ausdruck. 
Ausserdem sind in Louises Backstory zahlrei-
che hübsche Anspielungen auf Stars wie Mar-
lene Dietrich, Greta Garbo oder die Schweizer 
Leinwandgrösse Lilo Pulver versteckt, die ähn-
lich wie Louise anfangs der 1960er Jahre ihr 
Glück in Hollywood versucht hatte.  

Doch zuletzt verfehlt leider auch die Auf-
lösung dieser Backstory ihre emotionale Wir-
kung. Zu konstruiert wirkt das Ganze, als dass 
wir wirklich mit André mitleiden könnten. Und 
so bleibt nach dem Abspann das Gefühl zu-
rück, trotz einiger wirklich schöner Momente, 
einen Film gesehen zu haben, der weder sein 
komödiantisches Potenzial noch die Dramatik, 
die in der Mutter-Sohn-Beziehung liegt, wirk-
lich ausschöpft.
STEFAN STAUB

PRODUKTION: Hugofilm Productions (Zürich), Wüste Film 
(Hamburg), Schweizer Radio und Fernsehen 2013.  
BUCH: Bettina Oberli, Petra Volpe, Xao Seffcheque. REGIE: 
Bettina Oberli. KAMERA: Stéphane Kuthy. TON: Kai Stork. 
SCHNITT: Andrew Bird. MUSIK: Adrian Weyermann. 
DARSTELLER: Stefan Kurt, Annemarie Düringer, Stanley 
Townsend, Nina Proll. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). 
WELTRECHTE: Hugofilm Productions.
Farbe, 91 Minuten, Schweizerdeutsch.
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OLIVER SCHWARZ
TRAUMFRAU

Die Liebe treibt manchmal eher seltsame Blü-
ten. Wie etwa im Fall von Dirk und seiner Jen-
ny. Oliver Schwarz porträtiert diese ungewöhn-
liche Beziehung in seinem berührend intimen 
Dokumentarfilm Traumfrau.

Morgens liegt sie neben Dirk im Bett. 
Wenn er am  Tisch sein Abendessen einnimmt, 
sitzt sie neben ihm. Auch die Badewanne teilt 
sie manchmal mit ihm. Doch so normal sich 
das harmonische Leben von Dirk und seiner 
Jenny anhört, so ungewöhnlich ist diese Part-
nerschaft. Die dunkelhaarige Schönheit, mit 
der Dirk seine Wohnung teilt, ist nämlich aus 
Silikon. Eigentlich völlig leblos. Doch wenn 
Dirk von dieser Beziehung zu berichten be-
ginnt, dann sind plötzlich von beiden Seiten 
Emotionen im Spiel.

Regisseur Oliver Schwarz dokumentiert 
diese auf den ersten Blick eigenartige Bezie-
hung in ruhigen Bildern, die nur allmählich 
die Besonderheit enthüllen. Zunächst sind von 

der  Traumfrau nur Details zu erkennen. Dann 
ist zu sehen, wie Dirk seine Traumfrau aus 
Kunststoff zärtlich mit Puder pflegt, mit ihr 
kuschelnd vor dem Fernseher sitzt oder sie 
sorgsam einkleidet. Auf der Tonspur ertönen 
derweil die Überlegungen von Dirk, der sich 
sehr wohl bewusst ist, dass seine Liebe zu Jen-
ny nicht gerade alltäglich ist und die Möglich-
keiten mit ihr beschränkt sind. Die Stimmen 
im Kopf erzeugen jedoch Gefühle, denen er 
sich nicht entziehen kann. Der Mann im mitt-
leren Alter reflektiert trotzdem ganz realistisch 
seine Position im Leben, und er beschreibt, 
wie die Frau aus Silikon für ihn eine Rettung 
aus der Depression war. Dabei zeigt er sich 
zwischendurch selbst erstaunt: «Das Faszinie-
rende ist halt immer wieder, was ich nicht für 
möglich gehalten hab, dass ein Körper, der 
sich nicht bewegt, das alles auslösen kann.»

Obschon Oliver Schwarz den beiden Pro-
tagonisten seines Dokumentarfilms für ge-
wöhnlich sehr nahe kommt, gelingt es ihm den-
noch, eine respektvolle Distanz zu wahren und 
niemals auf voyeuristische Weise in das Leben 
einzudringen. Da Dirk seine Situation selbst 
kommentiert, lässt der Filmemacher das Pub-
likum vielmehr an den aufwühlenden Emoti-
onen teilhaben, während er durch die behut-
same Inszenierung für eine delikate Balance 
zwischen Enthüllung und Diskretion sorgt.

So eigenartig die Beziehung erscheinen 
mag, am Ende handelt Traumfrau von mehr 
als von einem Mann und seiner Puppe. Der 
kurze Dokumentarfilm ist durch die Selbstver-
ständlichkeit, mit der Schwarz die Situation 
beschreibt, ein Plädoyer für verschiedene Arten 
von Liebe. An den Internationalen Kurzfilm-
tagen Winterthur wurde das einfühlsame Werk 
mit dem Preis für den besten Schweizer Schul-
film ausgezeichnet. Ausserdem wurde er an den 
Solothurner Filmtagen gezeigt und in den 
Kurzfilmwettbewerb «Berlinale Shorts» aufge-
nommen.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Hochschule Luzern, Studienrichtung Video 
2012. BUCH/REGIE/TON: Oliver Schwarz. KAMERA: Andi 
Widmer. SCHNITT: Stefan Kälin. MUSIK: Marcel Vaid. VERLEIH/
WELTRECHTE: Hochschule Luzern.
Farbe, 20 Minuten, Deutsch.

LUC SCHAEDLER
WATERMARKS — 
THREE LETTERS FROM  
CHINA

Luc Schaedler (Angry Monk) hat für seinen 
Dokumentarfilm Watermarks – Three Letters 
From China drei Regionen in China besucht. 
In Zusammenarbeit mit dem Sinologen Mar-
kus Schiesser porträtiert der Regisseur Men-
schen in einem Land des Umbruchs. 

«Obwohl ich ausserhalb arbeite, ist mein 
Herz bei meinen Eltern. Ich frage mich ständig, 
ob es ihnen gut geht. Ich mache mir Sorgen um 
sie. Zu Hause bei ihnen bin ich so glücklich», 
erzählt der 35-jährige chinesische Bauernsohn 
Wei Jihua. Seiner Frau zuliebe ist er vom un-
wirtschaftlichen Bauernbetrieb weg ins 600 Ki-
lometer weit entfernte Kohlenbaugebiet von 
Wusutu in eine riesige, wohl erst kürzlich aus 
dem Boden gestampfte Arbeitersiedlung gezo-
gen, um als Baggerfahrer Geld zu verdienen. 
Seine Frau, so sagt er, könne nur in dieser In-
dustriezone, wo eine bessere Zukunft möglich 
scheint, glücklich werden – und das, obwohl sie 
ihren kleinen Sohn vorerst bei den Schwieger-
eltern zurücklassen muss. «Ein grosser Traum 
wäre unrealistisch. Ich habe keine Träume», bi-
lanziert sie unter Tränen.

Eine weitere Station ist Jiuxiancun im Sü-
den Chinas. Hier sprechen ein ehemaliger 
Landbesitzers und ein pensionierter Partei-
sekretär über die Geschichte des abgelegenen 
Dorfes. Immer noch sieht man die Parolen der 
Kulturrevolution auf den Hausmauern, und 
nicht nur dadurch wird die Last der Vergan-
genheit deutlich. So erzählen die beiden Zeit-
zeugen von brutalen Morden und Bücherver-
brennungen.

Der dritte Teil führt nach Chongqing in 
Zentralchina, einer Grossstadt am längsten 
Fluss des Landes. «Eine zaghafte Zukunft» 
nennt Schaedler dieses Kapitel. Hier steht die 
junge Frau Chaomei im Zentrum. Im Kon-
trast zum einfachen Leben ihrer Eltern auf 

einem kleinen Fischerboot versucht die bur-
schikose Chaomei, eigenwillig ihren Weg zu 
gehen und dabei möglichst selbstbestimmt zu 
bleiben, Spass zu haben und trotz der prekären 
Verhältnisse ein modernes Leben zu führen.

Luc Schaedler ist es gelungen, mit Water-
marks – Three Letters From China ein faszinie-
rendes und gleichzeitig unspektakuläres Bild 
von China zu zeichnen. Sein Fokus liegt ganz 
auf den einzelnen Protagonisten und ihren 
verblüffend persönlichen Erzählungen. Inso-
fern kann man auch von «filmischen Briefen» 
sprechen, wie es im  Titel angedeutet wird. Der 
Filme macher lässt seinen Figuren sehr viel 
Freiraum. Hier wird Schaedlers Hintergrund 
als Ethnologe deutlich; von 2006 bis 2008 war 
er Leiter der Abteilung  Visuelle Anthropologie 
an der Universität Zürich, eines  Teilgebiets 
der Ethnologie, das sich mit der Produktion 
ethnographischer Bilder und mit der Analyse 
visueller Repräsentationen beschäftigt. Water-
marks – Three Letters From China wurde 2013 
am Internationalen Filmfestival Locarno in der 
Sektion Semaine de la Critique gezeigt. 
RENÉ MÜLLER

PRODUKTION: go between films (Zürich), Schweizer Radio 
und Fernsehen 2013. BUCH/REGIE/KAMERA: Luc Schaedler. 
TON: Markus Schiesser. SCHNITT: Martin Witz. 
VERLEIH: Xenix Filmdistribution (Zürich). WELTRECHTE: 
Wide Management (Paris). 
Farbe, 80 Minuten, Chinesisch.
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SILVIO SOLDINI
IL COMANDANTE  
E LA CICOGNA

Die Geister der Vergangenheit sind los in Turin, 
und was sie dort sehen, gefällt ihnen nicht. Die 
Statue des Nationalhelden Garibaldi macht im 
Voice-over seinem Unmut Luft über die gegen-
wärtigen Verhältnisse in Italien, das er einst zu 
einigen half. Während es den einfachen Leuten 
oft kaum noch gelingt, über die Runden zu 
kommen, können korrupte Politiker und Ma-
fiosi scheinbar machen, was sie wollen. 

Der alleinerziehende Klempner Leo (Va-
lerio Mastandrea) hat es nicht leicht: Sein 
Sohn redet kaum mehr mit ihm und kümmert 
sich lieber um den Storch Agostina, für den 
er auch mal im Supermarkt ein paar Frösche 
mitgehen lässt. Als seine Tochter Opfer von 
Cybermobbing wird, heuert er den schmieri-

gen Anwalt Malaffano (Luca Zingaretti) an, 
woraufhin dieser ihn in dubiose Immobilien-
geschäfte zu verwickeln beginnt. In Malaffa-
nos Anwaltsbüro lernt Leo die tollpatschige 
und mittellose Künstlerin Diana (Alba Rohr-
wacher) kennen, die sich ihre Miete mit der 
Herstellung von hässlichen Dschungelfreskos 
in Anwaltskanzleien erarbeiten muss. Dianas 
Vermieter (Giuseppe Battiston) seinerseits ist 
eine Art urbaner Aussteiger, der seine Zeit mit 
dem Lernen von fremdsprachigen Floskeln 
und dem Diebstahl von abgelaufenen Lebens-
mitteln verbringt. Die Geschichten all dieser 
Figuren kreuzen sich immer wieder am Ran-
de, bis sie in einem finalen Roadtrip in der 
Schweiz, genauer gesagt in Krüttigkoferlafin-
gen, endgültig zusammenkommen. 

Ähnlich wie das narrative Konzept (und 
die Schweizer Dorfnamen) sind auch die meis-
ten Figuren eher überspitzt gezeichnet – teil-
weise so sehr, dass sie kaum einen ernsthaften 
Kommentar auf die kritisierten Verhältnisse zu-
lassen. Der bissige politisch-soziale Kommen-
tar, den die Garibaldi-Szenen erahnen lassen, 
scheitert zudem meist an der Unoriginalität sei-
ner Karikaturen, wie beispielsweise der des An-
walts oder seines Berlusconi-ähnlichen Klien-
ten. Besser funktioniert der Film als liebevolles 
Porträt der Arbeiter- und Künstlerschicht, der 
man als Zuschauer gesellschaftliche Umstände 
wünscht, die die alltägliche Korrumpierung ih-
rer Werte überflüssig machen würden. 

Sein liebevoller und genauer Blick auf  
die Lebensumstände einfacher Menschen, die 
durch mehr oder weniger komplexe Ereignis-
se aus der Bahn geworfen werden, ist seit jeher 
Soldinis Stärke – sei es die zurückgelassene 
Hausfrau in Pane e tulipani, das mit der Ar-
beitslosigkeit kämpfende Ehepaar von Giorni 
e nuvole oder die fremdgehende Frau in Cosa 
voglio di piú. Während die Figuren dieser Fil-
me meist sehr lebensnah angelegt waren, sind 
sie in Il comandante e la cicogna so überzeich-
net, dass sie oft ins Stereotype rutschen. Diese 
nicht immer geglückte Gratwanderung ist das 
Hauptproblem des sonst durchaus sympathi-
schen und unterhaltsamen Filmes.
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Lumière & Co. (Mailand), ventura film (Meride), 
RSI Radiotelevisione svizzera 2012. BUCH: Doriana Leondeff, 
Marco Pettenello, Silvio Soldini.  REGIE: Silvio Soldini. 
KAMERA: Ramiro Civita. TON: François Musy. SCHNITT: Carlotta 
Cristiani. MUSIK: Giovanni Venosta. DARSTELLER: Valerio 
Mastrandrea, Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston. VERLEIH: 
Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Intramovies (Rom). 
Farbe, 100 Minuten, Italienisch.

WERNER SCHWEIZER
VERLIEBTE FEINDE

Iris und Peter von Roten waren ein bemerkens-
wertes Paar. Doch auch jeder für sich überrasch-
te und überforderte die Zeitgenossen. Diese 
Einzigartigkeit war zu einem Teil darin begrün-
det, dass sie sich trotz ihres unterschiedlichen 
Hintergrunds ineinander verliebten und gegen 
alle Erwartungen und Ansprüche ihrer Umge-
bung auch das ganze Leben zusammenblieben. 
Er stammte aus konservativstem, katholischem 
Walliser Aristokratengeschlecht, mutierte zum 
engagierten Pazifisten, Armeegegner und Frau-
enrechtler, der sich gleichzeitig für die Wieder-
einführung der lateinischen Messe einsetzte. Sie 
veröffentlichte 1958 Frauen im Laufgitter – ein 
Buch, dessen feministische Positionen in der 
Schweiz bis heute nicht mehr in dieser Radika-
lität formuliert worden sind. Gemeinsam lebten 
sie – in den Fünfzigerjahren! – eine offene Ehe. 
Vor allem in jungen Jahren schrieb sich das Paar 
insgesamt etwa 1500 Briefe. So ist ihre indivi-
duelle und gemeinsame Entwicklung gut doku-
mentiert. Der Historiker Wilfried Meichtry 
arbeitete 2007 ihre Geschichte im Buch Verlieb-
te Feinde auf, das die Grundlage für den Film 
darstellt.

Schweizer nähert sich seinen beiden Prot-
agonisten in einer Collage aus gespielten Sze-
nen mit Mona Petri als Iris und Fabian Krüger 
als Peter von Roten, Archivaufnahmen sowie 
Interviews mit Freunden und Verwandten. Er 
vermeidet so eine allzu einfache Identifikation 
mit dem Paar und stellt die beiden Kämpfer-
naturen in ihren historischen Kontext. Dass 
Peters Familie die junge Frau nicht mit offenen 
Armen aufnahm, wird im Interview mit seiner 
Schwester fast deutlicher als in den etwas plat-
ten fiktionalen Szenen. Auch die Skepsis gegen-
über den Erziehungsmethoden der von Rotens 
(verantwortlich dafür wird vor allem die Mutter 
gemacht) wird in den Gesprächen spürbar; Iris 

zeigte nicht nur kein Interesse an Haushalts-
führung, sondern auch keines an Kindererzie-
hung. Für ihre Tochter Hortensia suchte und 
fand sie stattdessen Plätze bei befreundeten Fa-
milien, bei denen das Mädchen jeweils für eine 
Weile lebte. Hortensia von Roten, die Tochter, 
äussert sich dazu selbst nie negativ: «Ich kann 
mich nicht erinnern, dass ich irgendwo, wo ich 
längere Zeit war, unglücklich war.» 

Das verwendete Archivmaterial bebildert 
oft in erster Linie die Brieftexte, die in ihrer 
Unmittelbarkeit nicht nur im Buch, sondern 
auch im Film den stärksten Eindruck hinter-
lassen. Immer wieder gelingen Schweizer aber 
auch visuell starke Momente, wie der Schnitt 
von einem fotografischen Porträt von Iris auf 
ein ähnliches, in dem der Gesichtsausdruck je-
doch ein völlig anderer ist. Zwar droht Verliebte 
Feinde bisweilen zwischen Archivaufnahmen, 
Interviews mit Zeitzeugen und Spielfilmszenen 
auseinanderzufallen, doch die Geschichte die-
ses ungewöhnlichen Paares hält den Film im-
mer wieder zusammen. 
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zürich), 
Schweizer Radio und Fernsehen 2013. REGIE: Werner 
Schweizer. BUCH: Wilfried Meichtry & Werner Schweizer. 
DARSTELLER: Mona Petri, Fabian Krüger. KAMERA: Carlotta 
Holy-Steinemann, Reinhard Köcher. SCHNITT: Kathrin Plüss. 
TON: Dieter Meyer. MUSIK: Michel Seigner. 
VERLEIH/WELTRECHTE:Dschoint Ventschr Filmproduktion.
Farbe, 112 Minuten, Deutsch.
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ADRIAN WINKLER
STEHER

Eine kurze Texteinblendung bildet den Auf - 
takt zum Kurzfilm Steher von Regisseur Adri-
an Winkler: «Steherrennen waren bis in die 
80er-Jahre Publikumsmagnete. Heute jagen 
nur noch ein halbes Dutzend Gespanne 
durch die Steilwandkurven der 100-jährigen 
Rennbahn in Zürich-Oerlikon. Sie sind wohl 
die letzten ihrer Art.» Danach setzt auf der  
Tonspur ein erhöhter Herzschlag ein, langsam 
wird der Blick eines Fahrers auf die Fahrbahn 
sichtbar und der Atem setzt ein. Der ästhetisch 
überzeugende Kurzfilm ist ein Denkmal an 
eine langsam aussterbende Sportart und ins-
besondere an die historische Stätte, in der die 
Sportler um die Siege kämpfen.

Im August 1912 wurde in Oerlikon die of-
fene Rennbahn eröffnet. Sieben Bahn-Radwelt-
meisterschaften wurden in der ovalen Beton-
konstruktion ausgetragen. Doch bei Regen ist 
eine Austragung von Rennen wegen der Ab-
sturzgefahr in den Steilkurven mit über 40 

Grad Neigung unmöglich. Der Bau des Hal-
lenstadions 1939 gleich nebenan führt zusam-
men mit dem Nachlassen des Interesses für den 
Bahnrennsport zu schwierigen Zeiten für die 
offene Rennbahn. Seit 2003 sorgt die Interes-
sengemeinschaft offene Rennbahn Oerlikon 
dafür, dass von Anfang Mai bis Ende Septem-
ber jeden Dienstagabend ein Rennen statt-
findet. Da aber die Rennbahn auf einem wert-
vollen Gelände steht, ist die Zukunft ungewiss. 
Der Vertrag der IG offene Rennbahn läuft noch 
bis Ende 2014.

Abgesehen von der einführenden Texttafel 
kümmert sich Regisseur Adrian Winkler je-
doch gar nicht um die politischen oder finan-
ziellen Hintergründe. Er lässt durch eindrück-
liche Impressionen von einem Steherrennen 
die Faszination für die anachronistisch anmu-
tende Sportart nachvollziehbar werden. Im 
ruhigen Einstieg schwirren Insekten als helle 
Lichtpunkte vor den Scheinwerfern umher, 
klatschende und schwatzende Menschen sind 
zu hören. Einige Männer in Ledermontur zie-
hen Helme an und steigen auf Motorräder. 
Das Summen ihrer Motoren dominiert für die 
nächsten Minuten die Tonspur. Dann kündigt 
der Platzsprecher ein Rennen an, Velofahrer 
steigen auf ihre Renngeräte. Aus unterschied-
lichsten Perspektiven führen Winkler und sein 
Kameramann Simon Huber direkt an das Ge-
schehen in der Rennbahn heran. Grossaufnah-
men zeigen, wie ein Schrittmacher das Rennen 
vor und hinter sich überwacht, der vorbeizie-
hende Beton mit seinen Markierungen lässt 
den Blick der Fahrer erkennen. Dazwischen 
verweilt die Kamera auf dem anwesenden Pu-
blikum, das mit synchronem Kopfschwenken 
das Rennen verfolgt. Aufnahmen der Anzeige-
tafel verdeutlichen, dass der Sport aus einer 
anderen Zeit stammt. Dann läutet die Glocke 
die letzte Runde ein, noch einmal ist der Atem 
eines Fahrers zu hören, das Publikum zollt mit 
Applaus seinen Respekt.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Pixiu Films (Zürich) 2012. BUCH/REGIE: Adrian 
Winkler. KAMERA: Simon Huber. SCHNITT: Christian
Müller. TON: Bernhard Zitz. TONMISCHUNG: Daniel Hobi.
VERLEIH/WELTRECHTE: Pixiu Films.
Farbe, 9 Minuten, ohne Dialoge.

PETRA VOLPE
TRAUMLAND

Vier Personen, vier Geschichten. Sie sind alle 
durch Mia, eine bulgarische Prostituierte am 
Zürcher Strassenstrich, verbunden. Es ist Hei-
ligabend. Die Sozialarbeiterin Judith kümmert 
sich um Sexarbeiterinnen am Zürcher Sihlquai 
und verkehrt privat mit einem Polizisten. Die 
verheiratete Lena fällt aus allen Wolken, als sie 
herausfindet, dass ihr Mann sie mit einer Pros-
tituierten betrügt. Sie begibt sich auf eine Rei-
se durch die Nacht, in der auch sie zu Mia 
findet. Rolf wiederum hat durch die verlorene 
Beziehung zu seiner Frau auch den Zugang zu 
seiner Tochter verloren und vertreibt seine Ein-
samkeit mit Bordellbesuchen. Die Spanier-
Schweizerin Maria, deren Mann verstorben ist, 
lädt den Witwer Juan zu einem Abendessen ein. 
Gleich nebenan lebt Mia mit ihrem Freund. 

Prostitution ist ein allgegenwärtiges Motiv 
im Kino. Es scheiden sich jedoch die Geister 
daran, inwiefern sie realistisch oder aber ver-
herrlichend repräsentiert wird. Stellen Filme 
wie Elles (2011) Prostitution als Sexarbeit dar, 
die aus Armut, aber freiwillig begangen wird, 
sind zum Beispiel bei Taken (2008) die Prosti-
tuierten allesamt Opfer von brutalen, frauen-
verachtenden Menschenhändlern. Traumland 
gelingt es, einen unaufgeregten Blick auf die 
Thematik zu werfen. Im Zentrum steht nicht 
die Prostitution an sich, sondern die Menschen, 
die in verschiedener Art und Weise damit zu 
tun haben. Volpe ist das grosse Verdienst zuzu-
sprechen, einen der lang gemiedenen Abgrün-
de der Schweizer Gesellschaft in den Fokus der 
Aufmerksamkeit zu stellen. So würde auf den 
ersten Blick gar nichts auf eine Beziehung zwi-
schen dem bürgerlichen Milieu von Lena und 
ihrem Mann einerseits und der Prostitution an-
dererseits hinweisen. Auch der geschiedene 
Rolf wirkt zu Beginn viel zu gutherzig, als dass 
man ihm Bordellbesuche zutrauen würde. So 

wird Mia, grossartig gespielt von Luna Mijovic, 
zum Angelpunkt für verborgene Verlangen, zer-
rüttete Existenzen, aber auch einfach zum Lust-
objekt von geilen Freiern auf der Suche nach 
dem schnellen Kick. 

Beeindruckend ist, dass Volpe auf einen 
einfachen Moralismus verzichtet und die Fi-
guren, trotz ihrer Abgründe, mit viel Mensch-
lichkeit ausstattet. So werden dem Zuschauer 
einige sehr starke und auch witzige Szenen be-
schert, etwa wenn Rolf mit seinem Vater, seiner 
Tochter und der plötzlich auftauchenden Mia 
das Weihnachtsessen einnimmt oder Lena in 
die Rolle eines Freiers schlüpft, um sich ein 
Bild der Strassenprostitution zu machen. Ein-
zig die Zuhälter, als deren einer sich auch Mias 
Freund entpuppt, bleiben eindimensional und 
entsprechen dem Stereotyp des frauenverach-
tenden, brutalen Osteuropäers. 

Volpe ist mit Traumland einer der stärksten 
Schweizerfilme seit langem gelungen, der sich 
ohne Weiteres mit der internationalen Konkur-
renz messen kann. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Zodiac Pictures (Zürich), Wüste Film Ost 
(Berlin), Schweizer Radio und Fernsehen 2013. BUCH/REGIE: 
Petra Volpe. KAMERA: Judith Kaufmann. TON: Marco Teufen, 
Sabrina Naumann, Noemi Hampel, Adrian Baumeister.  
SCHNITT: Hansjörg Weissbrich. MUSIK: Sascha Ring. 
DARSTELLER: Luna Mijovic, André Jung, Ursina Lardi, Bettina 
Stucky, Devid Striesow, Stefan Kurt, Marisa Paredes.  
VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Zodiac Pictures. 
Farbe, 98 Minuten, Schweizerdeutsch, Deutsch.
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ANHANG
YVES YERSIN 
TABLEAU NOIR

Es ist ein Bild aus vergangenen Zeiten – buch-
stäblich: Die Gesamtschule von Derrière-Per-
tuis, in einer sanften Hügellandschaft westlich 
des Chasseral gelegen, gibt es nicht mehr. Ein 
gutes Dutzend Kinder zwischen sechs und elf 
Jahren ging jeweils zu Gilbert Hirschi in die 
Schule, der sein Amt als Lehrer 41 Jahre lang 
ausübte und drei Generationen heranwachsen 
sah. Der 70-jährige Regisseur Yves Yersin, der 
mit dem grossartigen Les petites fugues 1979 (!) 
seinen bislang letzten Film drehte, präsentiert 
mit Tableau noir ein einnehmendes Porträt von 
Schule und Lehrer. Ohne jeglichen Kommen-
tar – mit einer Fülle assoziativ geschnittener 
Szenen aus dem Schulalltag.

So beginnt Tableau noir mit dem Schulein-
tritt im September und schliesst mit dem Ende 
des Schuljahrs im folgenden Sommer. Als Ers-
tes erleben die Erstklässler eine Art Taufe im 
Schwimmbecken, bei der die Älteren die Neu-
linge in der Schwebe halten müssen: Die Jün-
geren sollen lernen, den Älteren zu vertrauen, 
und diese, ihre Verantwortung gegenüber den 
Jüngeren wahrzunehmen. Ein symbolhaltiges 
Bild für die kleine Schule. Es folgen die ersten 
Lektionen in Rechnen und Schreiben, Zeich-
nen und Singen, das Einüben des Weihnachts-
spiels, die ersten Erfahrungen auf Skis und 
Schlittschuhen. Hirschi verfolgt einen ganz-
heitlichen Ansatz: Die trockene Materie baut er 
in einen möglichst anschaulichen Kontext ein. 

Mehr als 1200 Stunden Material soll  Yer-
sin gemeinsam mit seinem Kameramann Pa-
trick Tresch gefilmt haben. Dies erklärt zum 
einen, weshalb die Kinder sich so ungezwungen 
vor der Kamera verhalten. Zum anderen lässt 
es ob der Fülle die enorme Arbeit in der Mon-
tage erahnen. Dies und die schwierige Produk-
tion des Films (Yves  Yersin übernahm schliess-
lich selbst den grössten  Teil der Kosten) trugen 

dazu bei, dass die Fertigstellung so lang dauer-
te und die Aufnahmen für Tableau noir ebenso 
wie die Schliessung der Schule nun schon mehr 
als sechs Jahre zurückliegen. 

Dabei sollte der Film ursprünglich die Aus-
einandersetzung zwischen dem Schulmeister 
und vier Familien dokumentieren, deren Kin-
der sich durch denselben eingeschüchtert fühl-
ten und nicht mehr zur Schule gehen wollten. 
Doch dann war Yersin so fasziniert von den 
Methoden des mit Leib und Seele unterrich-
tenden Lehrers, dass er seinen Fokus auf das 
Schulzimmer verlagerte. So präsentiert Tableau 
noir die ungetrübte Faszination für diesen Mi-
krokosmos – mit unvermeidbaren Anklängen 
an den brillanten Vorläufer des «Genres», Être 
et avoir (F 2002) von Nicolas Philibert, oder 
auch das intimistische Porträt der Kinder vom 
Napf (CH 2011) von Alice Schmid. Tableau 
noir ist aber auch ein melancholischer Abge-
sang auf eine ebenso eigenwillige wie antizyk-
lische Unterrichtsform, die in Derrière-Pertuis 
ein tränenreiches Ende gefunden hat.
DORIS SENN

PRODUKTION: Ateliers Merlin (Genf), RTS Radio Télévision 
Suisse 2013. BUCH/REGIE: Yves Yersin. KAMERA: Patrick Tresch, 
Yves Yersin. TON: Luc Yersin, Aurélie Mertenat. SCHNITT: 
Yves Yersin, Jean-Batiste Perrin, Mamouda Zekry. MUSIK:
 Camille. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Ateliers 
Merlin (Genf). 
Farbe, 117 Minuten, Französisch.
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RASMUS GREINER
*1983, Dr. phil., Studium der Medienwis-
senschaft, Neueren Geschichte und Neueren 
Deutschen Literatur, Promotion mit der Ar-
beit «Die neuen Kriege im Film: Ju gos  la  - 
wien – Zentralafrika – Irak – Afghanistan». 
Zurzeit Lehrbeauftragter am Institut für  
Medienwissenschaft der Phi lipps-Universi-
tät Mar burg. Forschungs schwer   punkte: Bild-
ästhe tik und Kameraarbeit;  Wechsel wir kun gen 
zwischen Medien, Politik und Gesellschaft; 
mediale Historiographie. Arbeitet zur Zeit an 
einem Postdoc-Projekt zur audiovisuellen 
Kon struktion von Geschichte. Aktuelle Pub-
likationen (Auswahl): «Donnie Darkos ver-
lorene Jugend: Die Zeitreise als Adoleszenz-
phänomen», in: Sabine Planka (Hg.): Die 
Zeit reise in Kinder- und Jugendmedien, Würz-
burg 2013; «Die künstlerische Einstellung. 
Judith Kaufmanns Fernseharbeiten», in: Bernd 
Giesemann/Andreas Kirchner/Karl Prümm 
(Hg.): Nähe und Empathie. Die Bilderwelten 
der Kamerafrau Judith Kaufmann, Marburg 
2013; «Eine Frage des Formats. Die New Kids 
in Film und Fernsehen», in: Christian Hoff-
stadt/Lisa Korge (Hg.): TV Dramedy, Bo-
chum/Freiburg 2013. 

ULRIKE HANSTEIN
*1976, Studium der Angewandten Theater-
wissenschaft in Giessen, Promotion in Film-
wissenschaft an der Freien Universität Berlin, 
seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Bauhaus-Universität Weimar.

THOMAS HUNZIKER 
*1975, Studium der Filmwissenschaft, Anglis-
tik und Geschichte an der Universität Zürich. 
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