
2
:J
1.1

c:
u

3

Heft 09 IJahrgang 05 IApril 2007 I 3,- Euro I ISSN 1862-5452

•
rel ex
Kultur- und Gesellschaftsmagazin

Wach •sein

o
o
o
t<)

o
e--'

e--'

o
o
r-;
o-,....

Peter Glaser: Und während die Jugend na ch dem verlorenen Paradies sucht,

er zählt da s Licht die G esc h ich te der Welt

Jan Wagner: ... aus der sicherheit der Stube

sta rrst du zum platz, wo sich das schweigen drängt

Abbas Maroufi: ... ich glaube, ein wirklich gLlter Schriftsteller sollte niemals

se ine Arbeit an Anerkennung knüpfen ...
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Schöne Ferien

Sommer 04, Pingpong,

Nachmittag, Ferien.

Vier Filme von der Schlei bis an die Oder. Von Maike Reinerth

Angenommen, das film ische Universum wäre winzig klein. AJle Filmfiguren wären

untereinander bekannr . Und nach den groß en Ferien t räfen sich die Film-Kind er

in der Pausenh alle ihrer gemeinsamen Film-Schule. "Was habr Ih r diesen Sommer

gemachr?" "Segeln," sagr Nils, "an der Schlei." "Bei uns gibr es auch einen See,

direkt hinrer dem Haus!" rufr Mirnmi. Paul verzieht sein Gesichr : .Ph, See - bei

meiner Tanre war bloß sc 'n T ümpel. Und de r auch noch umgekippr. Na ja, ich

hab dann den Pool repariert ." "W ir ziehen weg." sagr Max. "In die Sradr. Mein e

Mama hat das nichr mehr ausgehalren. Außerdem isr O ma ja gestor ben." Es wird

still, bis Mimmi erwidert : "H m. Konsranr in ist auch rot, der har sich umgebracht. "

Paul antwortet sofort : "W ie mein Vate r, Und der H und vo n Tanr e Ann a isr er

trunken." "Livia... d ie harre, hrn na ja, einen Unfal l. Ich glaube, das harre was mir

Bill zu tun. Aber meine Mama findet den ja ganz toll ." dr ucksr Ni ls. "Bei uns war

auch so einer," sagr M immi, "Der Freund von Irene . Keiner kennt den eigentlich,

aber ich glaube Agnes hat ihm gefallen." Und Max: .Paul und Laura trenn en sich

bestimmt. Ich glaube er steh e auf Tanre Sophie."

Um Häuser arn See ginge es, Todesfälle und un gewöhnliche Liebesbeziehungen, um

fremde Männer, Tanren und O nkel. Sie hätt en sich ganz ähnliche Geschichren zu

erzählen - und dass, obwohl die Vier Figuren aus völlig untersch iedlichen deutschen

Filmen sind. Nils entstammt Srefan Krohmers "Som mer 04" (2006), der vergan

genen Herbsr im Kino zu sehen war. Mi mm i isr das kleine Mädchen aus Angela

Schanelecs neuem Film "Nachmittag"

(2007) , den sie eben auf den 57 .

Berl iner Film fesrspielen präsenti erte.

Dorr srellre auch T homas Arslan sein

Werk mir dem programm arischen Tirel

"Ferien" (2007) vor, in dem Max und

seine Familie den Sommer mir Besuch

im elterlichen Haus verbringen. Und

Paul schließ lich ist Pror agonisr des

Dramas "Pingpong" (2006), einem Film

von Matthi as Lurhardr. Neben erstaun

lichen Äh nlichkeiten in unzähligen rno

rivischen Derails haben diese Filme vor

allem eines gemeinsam: Sie porrrairieren

den kurzen, aber ofr inrensiv erlebrcn

Zei rabschnirr der "großen Ferien" ir

gendwo in Deurschland. Es ist warm

und sonnig, Familie, Freunde oder

auch mal Fremde kom men - erwartet

oder unerw artet - zu Besuch, man isst,
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trin kt , rede t gemeinsa m . Eigend ich so ll es

e ine sc hö ne u nd erholsame Z eir werde n.

Und dan n ko mmt doch irgendwie alles

ga nz a nde rs.

Aussprache mögli ch wi rd , ko mm t es zu ernern folgenschweren Zw ische n fall: Bei

e inem Seg elma növer auf der Schl ei wird Livia schwer verletzt und di e Frage nach

Mi riam s Veranrwo rrung sre llr sic h in ve rände rte m Ko n rex r a u fs Neue. Regisseur

Krohmer und sein Dreh bu ch autor D an iel Nocke gehen hier der Fragilirär zw ische n-

Mari on Mi tt er hammer, Se ba s tian U rzen dowsky Fotos; © Al amode

"So m m er 04" se tzt au f ein übe rschauba

res Person al : D ie H och sch ulp rofesso rin

Miria m (M a rri na Ged eck) mir ih rem

Leben sgefäh rr en And re (Pere r D avo r),

de m So h n N ils (Lucas Kor arani n) und

dessen Freundin Liv ia (Svea Lehde).

Di ese vier C ha ra kte re s ind es. d ie in

Sre fan Krohrners Film den So m mer ge

meinsam a n d er Schle i ver b ringe n . b is

Bill (Ro bert Seeliger ) - d er freundl iche.

faszin ieren d- fremde A me rika ne r - hinzu

sröß r und das vermeindich e Idyll s t ö rt .

Ber onr au fgesc h lossen . ga n z Ze ic hen

eine r "W ir können über a lles reden "

H alrung. reagie r t Miriam zu näc hst, als

di e 12-jährige Freund in ih res Soh nesd en

26 Jahre älteren Bill mir ins Ferienhaus

br ingr. Sch ne ll w ird kla r. d ass für N ils

nichr nur die Feri en son de rn au ch seine

Beziehung zu Livia gelaufen isr. M iriam

jed och , begi n nr sich immer st ä rk er fü r

den jüngeren Bill zu interessie ren - und

er sie b für s ie. S ind es Ko nkurren z u nd

Begehren , d ie sich da fasr u nmerklich zwi

schen sie. ihre Sch u rzbefo hlene Livia und

den Resr der Famil ie drängen? Bevor ein e

me nsch licher Beziehu ngen auf den Gr u nd . M ir wen igen Wo rren, o fr meh r durc h

Andeur u ng als Ausfü hr ung. und Mur zu un sp ekrak ulären Bildern (Ka mera: Pa trick

O rrh ) en tsp in n t sich d ie Dramarik. Ni e geschi ehr m ehr als nötig, um die Figur en

aus d em G leichgewic hr zu bri ngen und ihren G efühlen. ge na uso wie der G esch ichre

insgesam t, jen e Am b ivalenz zu geben, die den Film fern von Klischeevo rsrellu ngen

so sp an nend wie glau bwürdig ma chr. Dami c erin ner r "So m m e r 04" zu weilen an

Polan skis Lan g filmd eb lir "D as M esser im Wasser" (196 2), in de m d er polnische

Regisseur ein ju nges Paar auf einem Boo rsaus Aug begleir er. In d er N ähe d es Wassers

wird d ie an fäng liche H arm on ie jed och immer wieder durch den drirren Reisenden

- einen fremden jungen Mann - gesrö rr .

"D ie H öll e , d as sind di e anderen" - der Ausspruc h Sarrres k ön n te a uch das Mo tto

für M arrhi as Lu t ha rdr s "P in gpo ng " sein . Ähnlich wie in "So m m e r 04 " gehr es

um Srru kru ren von Begeh ren und Autor itär im Familienall rag. D och ve rläu fe der

G ra r zwischen Vert rauen und Verführung hier noch schmaler. Nur vie r Figuren

- un d einen Hund - lässr Lu rhard r zu, in sein em Reihenhaus- Kammerspiel: Der

Ju gendli ch e Paul (Se bas rian Urzendowsky) kreuzr ein es Tages un erw artet im H aus

se ines Onkels (Falk Rocks rroh) auf, Dessen Frau Anna (M ario n Mirrerhammer)

und So h n Rob err (C lemens Berg), di e gerade eine mu si kali sch e Aufna h mep rüfu ng

vorbereiten. sind nichr eben begeisre rr . Span nungen herrsch en au ch zw ische n Pauls

Murcer und seinem O nkel. es ge hr u n rer anderem um G eld . D och we il der Ju nge

gerad e den Selbs rmor d seines Vate rs zu ve rkrafren hat, - auch hi er werden im mer

wied er fina nz ielle So rgen anged eu rec - ma g ihn ke iner so recht nac h Hause sch icken.

Paul b ie rer a n, den Pool im Ga rre n neu zu Aiesen . Eine rse its m ag das als freund 

lich e G esre gelren, er sich er t sich jed och du rch di eses Kalkül an d ererse its auch das



Recht auf Kost und Logis. Als der O n kel überrasch end eine Di en streise an rrirt , ist

An na a lle in mit d en halbwüchsigen Jun gen . Und tatsächli ch he rrscht vorübergeh end

so etwas wie heitere Ausgelassenheit zw ische n Mutter und Kind ern. Der parad iesi

sc he Zustand währt k urz, denn was die H andlung vorantre ibt , ist eine permanente

Verschiebung vo n Konfliktstrukturen . Ein Pingpong de r Beziehungen . Bald sch eint

Roberr sic h Paul anzu nä he rn, lässt sic h du rch dessen mitgebrachte Spielko nso le vo n

der Prüfungsvorbereirung abl enken, bald e rwide r t Ann a Pauls begehrende Blick e

durch rnädchenh afres Kichern, wa s w iede ru m den Ärger Ro be rrs provoziert. Die

immer wiederkeh rende Diskussion um eine Sona te von Alb an Berg so rg t nicht nur

für musikali sch e Di ssonanzen. Es brodelt fo rtwäh rend unter dem zerbrech lic he n

Äu ßeren der Beziehungen , tat sächlich zur Eska la tio n kommt es erst, als Paul und

A n na wä h re nd Roberts Vorspiel gemei nsa m im Ben landen . In der Folge hat jed er

der drei den anderen in der Hand - was d azu führt, dass alles weiter brodelt, nichts

jedoch ausgesproch en wird. Der Pool , mit se iner kalten , glarten O be rAäche, wird

ebe nso wie da s H au s u nd der enge, bl ick geschützte Garren zu m Sin n b ild fü r den

Käfig, in dem di e drei sic h befinden . E in umgekippter Teich in der N ähe s teh t als

N egativ eines E rho lu ngs - Idy lls für di e innerl ich verle tz ten See len. U n te r der glarren

O berfl äche verborgen : di e wahre Fäulnis.

An gela Sc ha nelec hat s ich für " N ach m it tag" , in dem sie se lbs t e ine Figur sp ielt ,

A n ro n Tschechows "D ie M öwe" zum Vo rbi ld genommen , da s T heate rstück für ihre

Zwecke drastisch bearb eit et . Übrig gebl ieb en sind vor allem ein ige Textfragmente

und ein e Figurenkonst ell ation. wsamm engeset zt aus Jung und A lt, d ie sich um

den ze n tralen Sch aupl atz - e ine Pot sdamer Stadtv illa - g ru p pie ren . D ie e ind eu tige

Bindung an einen On ist neu in Schane lecs A rbe it und lässt der en Wurzel in der

Bü hnenvo rlage er ahnen . D en no ch härt en sie in der Umsetzung nur d ie M ethoden

des Film s interessiert , sag te di e Regisseurin bei der Premiere in Berlin . "Nach m irrag"

ist ein Film geword en , d e r in vielerlei Hinsicht von Angela Schanelecs früheren

Werken abweicht, anderes hingegen unangen ehm-überd eutlich bet ont. M ir ihrem

stä nd ige n Kameramann Reinhold Vors chneider wagr sie sich näh er an di e Figuren

h eran: Di e [r ühere Dominan z vo n

Totalen, ger ahmten Einzelbildern und

langen Kam er afah rre n wird zugunsre n

vo n Nahaufnahme n mit e ine r ag ile n

Ka me ra a u fge ho be n . " le h hatte d as

Bedürfnis, den Figuren nah zu se in. "

D er Text - was d ie M enschen im Film

sagen , was sie mein en und wie sie sich

aus d rücken - rückt in den Mittelpunkt

des Geschehen s. Kein Z ufall isr auc h , dass

gleich mehrere Figuren beruflich mit Text

zu tun haben: Di e Sc ha us pieler in Iren e

(A ng ela Schanelec) bes uc h t ihren Sohn

Ko ns tanrin (jirko Z ert) . Als verkanntet

Sc h rifts teller kümmert d er sich um seine n

O n kel Alex (Frirz Sc he d iwy) und d as

Familienanwesen. So wo hl Konstantins

Verh ältnis zur Mutte r als auch da s zu

se ine r Ia ngjäh ri gen F reundin Agnes

(M iriarn Horwirz) , di e au f Heimatbesu ch

in Por sdam ist , sc he ine n gestö rr. Vor

a lle m aber beobachtet e r se inen eIge 

nen St illstand , fühlt sich un verstanden,

sc hei nt se ine Än gst e un d Wü nsc he nicht

adä q ua t ausd rüc ke n zu können . Ag nes

hingegen befindet sich auf eine r akt iven

Selbst su ch e. sieht in ihrer N aivität die

Füll e der vor ihr liegenden M öglichkeiten

als C ha nce. Sc hanelecs M en sch en blei -

ben dennoch In seln - so se h r sie sich

gege nse it ig auch helfen wollen , verrnö-
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ge n sie doc h nichr einand er zu erre i

chen. Der EFfekr isr leider auch für de n

Zuschauer nichr immer posit iv: Figuren

und Problem e wirken überzeichnet und

selbsrgefällig, der Film mir sich selbsr be

schäfiigr. Die Ferien , wie auch der Film ,

enden mir Abschied : Agnes verlässt nach

einer Auseinanderserzun g mir Kousrantin

die Srad r, Irene reisr mir ihre m Freund

Max (Ma rk Wa sc h ke) ebenfal ls a b,

und Konsranr in, der es nichr über sich

bringr, den On seiner Kind heir zu ver

lassen , gehr, nachd em er eine Un menge

an Schl afrabl err en geschluckr hat , ins

Wasser.

Was die Figuren in "Nachmirrag" nicht

schaffen, - Verände rung herbeizufü h ren

- läss t T homas Arslan den Charak tere n

seines üb eraus srimmigen Films "Ferien"

gelin gen. Auch hier spielt sich die zen

rrale H andlung im H aus der Elrer n ab ,

sind es gleich vier Generarion en , di e d ie

Ferienrage gemeinsam verbri ngen . Laura

(Karo line Eichhorn) u nd Paul (U we

Boh m) scheine n nur auf den Urlau b

gewarr er zu haben , um einen Ehesrreir

auszurragen. Kau m im H aus der M utter

An na (Angela Win kJ er) angelangr, gesrehr Laura ihrem Mann, sie hab e jemand en

ken nen gelern t. Keine der von Arslau po rrrairierren Beziehungen bleibr in der Folge

un beschadet : Max , der Nach zügler un d kJeine Bruder (Ami r Ha zic), mus s eine tern 

porare Tren nung von Zoe (Baberte Semme r) hin nehmen , als er sich mehr um "seine

j u ngs" kümmert als um d ie Freundin . Die ]ungs wiederum haben für seinen Vater

Roben (Wi gand Wi rt ing) nur Gemeinheiren übrig, die das Verhältni s zwische n Vater

und Soh n belasren . Anna, die merkwürdi g abwesende Ex-Foro grafin, unb estri rre

ne Herr in eines H auses, das sie selbsr nichr mehr sehen kann , hängr noch im mer

ih rem früheren Ma nn nach , dem Vater zweier Kinde r. Bei eine m gem einsamen

Abe ndessen , bei dem sie auf dessen Erscheinen hoffr, enrladen sich die Spa nn ungen

zwischen Mutter und T öchr ern . Am Ende bleibr An na allein arn T isch zurück.

Led iglich Sophie (Anja Sch neider ), d ie ve rsp äte t ei nrreffe nde jü ngere Schwester

und die kranke Großmurter (G ud run Ritter) scheinen mir der unv oll kommenen

Realitär ihre n Frieden geschlossen zu hab en und sind von Beginn an in der Lage,

wesentliche, den fami liären Spannungen zugrunde liegenden Mechanismen aufzu de

cken. Doch Arslan lässt seinen Figuren am En de - fasr - alle Möglich keiren offen.

Ferien mar kieren hie r Aufbruch: Robe n und An na werd en das H aus verkaufen und

in die Stad t ziehen, Laur a und Paul wo llen für einige Zeir eigene Wege gehen. Der

Regisseur lässt die C harak tere ihre Probleme ausbaden. lässt sie mireinander reden,

Gefüh le und Posirionen ausd rücken. Un tersrürzend benutzt er häufi g d ie ein fache

aber wir kungsv olle Method e des "sraging": Ein nahezu unbeweglich er Bild rahme n

gilr ihm als fesre Kampfzone für die Auseinandersetzung, harre Schn it te reih en die

Sequenzen aneinander. Leere Stühle und Bänk e, ein Ti sch bild en den Ausgangspu nkr

vieler zentraler Szenen. In der An und Weise wie sie besetz t werde n, wann welche

Figur wo Platz nimmt, sich somir in einen markierten Bereich begibr, und wie d ieser

wieder ver- und hinterl assen wird , in diesen Derails non verbaler Korn munikatio n

offen barr sich ofr sehr viel mehr als über d ie ausgetausch ten Wo n e. Dass der f ilm

sich damir, stärker noch als die vorh erigen , gegen die Seh konvenr ionen des popu lä

ren Kin os wendet , wirkr weder pr ätentiös noch wird de r Erzähl Huss dadu rch gestört.
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Vielmehr schaffen es Arslan und sein Ensemble, den Zuschauer ohne Psychologisieren

und Anbiederung, für die Figuren zu interessieren.

"Die traditionelle Familie ist, neben dem Trojanischen Krieg, eines der ergiebigsten

literarischen Schlachtfelder", schrieb Jens Bisky vor kurzem in der Süddeutschen

Zeitung. Wie in der sozialen Realität - und in der Literatur - sucht das deutsche

Kino in einer unüberschaubaren Welt Halt und Zuspruch in der Familie. Nur um

festzustellen, dass auch dorr nichts sicher ist: "Zwischen Zuschauern und Produzenten

besteht die Verabredung, dass jedes Familienidyll Schreckliches verspricht, Desaster

hervorbringt oder gegen diese verteidigt werden muss." Dass sich innerfamiliäre

Spannungen gemeinhin an Feiertagen oder eben in den Ferien entladen, ist ein ver

breiteter Topos: Die Auszeit vom Alltag kann ebenso Klarheit in Gedanken schaf

fen und die entsprechenden Konsequenzen in Gang setzen, wie auch das von den

Strukturen des Arbeitslebens noch lose zusammen gehaltene fragile Beziehungsnetz

Familie zum Einstürzen bringen. "Typisch französisch" werden diese Formen alltäg

licher Dramen gerne genannt und Filme wie die besprochenen unter Begriffen wie

"Nouvelle Vague Allemande" zusammengefasst. Doch die Rückkehr in die Hölle des

Privaten, der Verzieh tauf Schaueffekte, die Reduktion von Dialog und Personal auf

das Wesentliche, sind längst essentieller Besrandreil der deutschen Filmkultur ge-

worden. Es sind sehr alltägliche deutsche

Familien, deren Beziehungen hier von

innen heraus umgekrempelt werden. Dass

die großen Ferien dennoch nicht immer

in der vollständigen Katastrophe enden

müssen, dass im Chaos auch immer eine

Chance für den Neuanfang steckt - diese

Möglichkeit scheinen nicht alle Filme an

zuerkennen. Dabei müssen ja am Ende

nicht immer die Guten belohnt und das

Böse aus der Welt verbannt werden: Das

Nebeneinander von - zuweilen zweitel-

hafrern - Glück und Unglück und die

Fähigkeit, zusätzliche Optionen an- aber

nicht immer auszuspielen, sind es, die vor

allem "Sommer 04" und "Ferien" beson-

ders auszeichnen.
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