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Verbrechen und Strafe

. . . Ein e neue Phase im Nahosrkonfli kr: Ende oder Neustart eine r globalpoliti

sc hen D oktrin?

. . . Es ist leicht, di e Hand auf eine Sc hu lter zu legen, aus der ein Arm wächst ,

der zum Freudewinken in di e Luft ge ho be n wi rd .
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... di e geräu sche des leb en s ziehe n sich na ch ihrer kollisionsartigen verschrnel

zu ng ause ina nder zu einer unermesslichen , ausd eh n u ngslose n, toten pulslinie ,

abso lu ter st ille, oder irgendwelch em a ndere n quatsch .
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Der Mythos weiblicher

.Jnnocence" von Lucile

Initiation

Hadzihalilovic von Maike Reinerth

Donn ergroll en beg leieee di e holpri ge

Fah rt eines Sarkoph ags durch lehmige

Wurzelgänge und feuchee Tunnel. Wasser

spritzt, Luftblasen seeigen au f. Der Deckel

des Sargs wird geöffnee, n icht über

rasche, dennoch staunend blicken fün f

Augenpaare hin ein: Mutter Erd es Schoß

enrspru ngen, reckt Iris, ein zartes Mädchen

von vielleieh r sechs Jahren , den kleinen

Kopf in eine ihr völlig fremde Umgebung.

Es könnte der Sch öpfun gsmo ment sein,

der Lucile H adzihalilovics Langfilmdebue

"Inn ocence" eröffnet , der Ursprun g des

Lebens - ode r der Tod , das Ende aller

Din ge. Wie Iris, Proeagon isein di eser

ersten Szene, brauche der Zuschauer Zeie,

7..U begreifen. dass die sonderbare We le, in

der sie nun für die n ächsten Jahr e ihres

Lebens wird bleiben müss en , nu r ein e

Zwischenstarion isr, ein Lebensabschn itt

- der On ih rer Kindheit.

A ls d as Kind Kind war. ..

Bei Had zihalilovic isr dieser On in ersrer Linie die Naru r: Ein nasser, kalter Wald,

dun kel und von einer Mauer umgeben - sie zu überwind en oder vom beleuchteten

Pfade abzukommen isr sereng verboten. In fünf Hausgemeinscha feen leben dort , auf

dem Gelände eines alten Schlosses, junge Mädchen mir ihren Erzieherinnen und

Bediensteten, fernab jeder Zivilisation, fern der Welt aufder ande ren Seire der Ma uer.

Wären dort nicht auch Telefone, eine U-Bah n und elektrisches Licht , es könnte sich

um eine Reise an den Rand der vikto rianischen Gesellschafe oder ein pur iranisches

Mädcheninrernar handeln. Warum sie dort sind , werden die Mädchen nie erfahren,

d ie strengen Regeln innerhalb der weiblichen Lebensgem einschafe hin terfragt man

nicht: An der Farbe des H aarbandes isr die Enrwicklungsseufe der Mädchen ables

bar. Den Anweisungen der Ältesren ist Folge zu leisten . Fragen, d ie über den Alltag

hinausweisen , bleiben unb eantwort et . Es scheine ein On der absoluten Zeitlichkeit

zu sein, an den man , wie Iris, eines Tages ungefrage gelange und der erst verlas

sen werden kann, wenn die Zeie, das Indi vidu um reif ist . Ein fried licher On, an

dem eigene unumst ößliche Ce serze herrschen , ein unumgängliches Srad iurn, eine

Norwendigkeie auf dem Weg in das ungewisse Erwachsenenleben.

.. . w uss te es ni cht, d ass es Kind war

;
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Lose folgr der Film mehreren Mädchen auf ihrem Weg heraus aus dem unreAekrien en

Dasein, de m inren rionslos unschuld igen H and eln kleiner Maden, wie M mlJe Eva,

die Ballertlehreri n (Marion Co rillard) ih re Sch ützlinge einmal nenne Sie isr eine von

zwei Fräulein, die mir der Ausb ildung betraut sind : Mmll e Eva ist für Ert üch tigung

und die körperliche Wo hlgesralr de r Mädchen zuständ ig, die humpelnd e M mlle Edirh

(H elene de Fou gerolles) leh n so etwas wie Allgemeinwissen und Enrw icklung des

weiblichen Körpers. Das einzige, was die eben dem Nymphenalter en twachsenen

Erzieheri nnen von ihre n Elevinnen un terscheidet . ist der wissende , sorgenvolle Blick

auf ih re Schäfchen, eine unerklärre Traurigkeir, die besond ers Eva erfüllt und das

best immte, zielgerich rere H and eln. So lotsen sie die ihnen Anvertra u ren sicher b is

zu dem Punkt, an dem die M ädc hen d ie schürzende Gemeinscha fr ver lassen : die mir

Spannung und Unbehage n erwartete Rückkehr in die Welr jense its der Mauer.

Der weibliche Blick?

Insp iriert von Frank Wed ekin ds wenig beka nnter Nove lle "M ine-Hahn od er über die

körperl iche Erzieh ung der jun gen M ädchen" liegr der Fil m atmosphärisch zwischen

"Frühlings Erwachen", .Ali ce im Wunderland" und Nabokovs .Lolira". Jedo ch bleibr

der Blick, mir dem Hadzih alilovic ihre Proragonisrinne n bet rachtet, stet s ein unschul 

d iger, auch wenn sich die Kamera den knap p über de m Knie endenden Rocksäumen

zuweilen bedro hlich näh ere Ähnlich wie in Perer Weirs .Picnic on Hanging Rock"

entsteht durch den Einsatz von Geräuschen und Musik, d ie scheinbar beiläufige,

nie wah llose W iederholung symbolrräch riger Bildsprac he und der dem Hor rorfilm

entl ehn ten Kameraarbeit ein e unbcsri mrnr bed rohl iche Armosphäre. Der Grund des

Un behagens aber liegr außerhalb des Films , im Verborge nen, beim Betrachrer.

Ausgang ungewIss

.Jnnocence" zeigr Geschöpfe, wie nu r Kinder es sein könn en: Grausam und unschul

d ig, voll spielerischer Berechnung, Ehrgeiz und Selbsrdarsrellung, schrecklich und

schön zug leich. Die Metamo rphose

zur vollendeten Weiblichkeir verläu ft

schmerzhaft, angsrvoll und endet nichr

für alle glücklich. Im mer spie len Mach t

inn erhalb der Ge meinscha fr, Wene,

No rmen und Regeln , Besrrafung für

Abweichl er un d Zweifler eine Roll e.

.J nnoce nce" ber ich rer nich r von un

besch werter Kin d heit , sondern von

den Ängsren und Ah nungen junger

Mädchen, die den Andeurungen und

Änderungen ent springen, die sich in der

Welr un d am eigenen Körper vollzie

hen. Wer vom vorgesc hriebenen Weg

abkommt, so lehn uns der Film, srürz r

sich ins Ungewisse. Die Antwor t darauf,

was denen , di e sich dem Gehorsam

wide rsetze n, früh zeir ig verabschieden

und nicht in die Ge meinschafr fügen,

dr außen lauen, bleibt wie vieles - dank

H adzihaliJovics offener Erzähl weise 

der Spekulation des Zuschauers über-

lassen.

IN NO C ENCE, Frankreich 2004 - Regie: Lucile

Hadzihalilovic, Kamera: Bcnotr Debie, Mir: Marion

Corillard, Helenc de Pougerolles,ZoeAuclair, Berangere

Haub rugc, Lea Bridarolli, Alisson Lalieux U.V.3 .


