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Dominanz und Widerstand

Peter Glaser: ... Der Computer, der digitale Oberkellner, ist still darum bemüht, was

gewünscht wird aus den planetenweit entfernten Küchen und KeJlern des Internet

heraozuschaffen; Küss die Hand und Empfehlung an die Frau Gemahlin ...

documenta 12: ... und nun erne Phase romantischer Rückbesinnung unter

Integration des Fremden mit tradierten Methoden. Und schon wieder regen sich

die ersten Vorstellungen, wollen Wort werden: Wer kuratiert die nächste? ..

Mutlu Ergün: ... Das Maß der Modernität war oder ist das Europäische Zentrum.

Je mehr eine Kultur von der Natur entfremdet war, desto mehr wurde sie als

"zivilisiert" angesehen ...
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Schöne, stille Kälte.

Nuri Bilge Ceylans Film .Jklimler",

von Maike Reinerth

lsa forogr afi en: Säulen , Tempel, hin

und wi ed e r di e Narur. ß an nr sie a u f

das Pap ier, bewahrt sie vor Verfa ll, vo r

Verlusr. Was ihm mir den Baude n kmä lern

ve rg ange ner Ze ire n gelin gr , gilr ni cht

für di e Bez iehung zu se ine r Frau Bah ar.

"l kJim le r" (eng !. Tirel: "Clim ares" 2006),

der neue Film des rürkisch en Regisseurs

Nuri Bil ge Cey la n erz ählt vo n Kä lre

und Srill e zw ische n (ehe ma ls) liebenden

Menschen .

1'v1J lIC rn
zw ischen M en sch en

E igen rlic h ist nichr siche r, wer h ier we n

verlasst und warum : lsr Bahar (Eb ru

Ceyla n) ge ne rvr vo n ih rem M ann , d er

kaum m ir ihr spri cht . nur no ch fo rogra

fiert und trotzdem will , dass alle s bleibr

w ie bish e r? Oder ist es Isa (N u ri Bilge

Cey la n) , der se ine jü nge re Frau n ichr

mehr ve rsteht, sich sel bs r viell eiehr a uch ni cht : der einen Au sweg su cht , e ine n

Ausweg im Ende ' lr genderwas hmkrionierr nicht, das wird so for t spürbar in den

e rsren Eins re llu nge n d es Films: Bah ar und lsa, fast wo rt los , zwi sch en Säulen in der

se nge nde n Hirze; Licht lind Scha rte n, Vo rsrellu ng und Wi rklich kei r ve rm isc he n sich

beim M ittagsschlaf a m Strand : dann der enrscheidende Satz: "W ir soll ren u nse re

e ige ne n Wege ge he n." Ceylan in szeni ert diese Span n u ng vor a lle m über Blick e, die

e inande r n ichr treffen : Bah ar, d ie Isa heiml ich beobachrer ode r bewussr wegsch aur.

Isa, der sich hinrer seinem Blick-Apparat, der Kamera versteckt. D as Kinobild sc he inr

fasr sre tig aus zwe i, e ina nde r nicht berührenden Eb enen zu best eh en, deren Akteure

wie di e Ges ta lre n auf de n unterschiedli chen Gl assch eiben e ine r Larern a M ag ica ,

deren Körpe r sich bisweilen überschneiden, verdeck en, zu berühren scheinen , aber

sc h ließ lic h doch immer nur anein ander vorbei ag iere n: Isa a uf der einen, Bah ar auf

der a nde re n Sch eibe; es g ibr ke in "Z usa m m e n" . Und di ese Tr ennung w ie durch

eine un sichtbare M au er se rzr sich forr in den Zuschauerraum: lsa, Bahar, ih re E he

bleiben un(be) greifbar.

Tod. durch Stillstand.

N ach der Trennung fäh n Isa zurück in di e Srad r, nach Isranbu1. E r sre llr Serap

(N azan Kmlrni ) nach, einer früh eren Geliebten. In der en Wohnzimmer e n rläd r

sich sei ne übe rst eigerte sexuelle Begierde mir bruraler Gewa lt , die sich sc h ließ lic h

d och in e in lustvolles. beidersei tiges Spiel wa nd elt. Doch g lück lich wird Isa a uch da -
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durch nicht, er scheint weiter unzufri eden , unter Druck, ohne Ruhe und Ausgleich.

Bahar hat den Kon takt abgebrochen, will Isa nicht sehen. So erfährt er nur zu fäl

lig, dass sie, die ohnehin agilere, vitale Figur, die Stad t verlassen hat und jetzt für

eine Fernsehserie im Os ten des Land es arbeitet. Isa reist ihr nach. Viel zu spät, um

noch etwas zu rett en; Bahar ist kein e Fotografie, aufgenommen und fesrgehalren, die

sich aus der Tasche ziehen lässt. Das Vergangene, die lachend en Gesichter auf den

Urlaubsforos, d ie Isa ih r beinah e herausford ernd vo rlegt, lassen sich nicht einfach

wiederbeleben. Um mit H enri Car tie r-Bresso n zu sprechen: Foto grafie hat imm er

auch etwas mit dem Tod und also dem Stillstand zu tun. AJI das will Bahar nicht

- sie ist ganz Mensch aus Fleisch und Blut, mit dem Recht und der Möglichkeit

a u f Ve rände ru ng.

Gefüh lskalt, hancUungsarm

Die schweißnasse, Realit ät verzerrende Hitze der Anfangsseq uenz wird arn Ende

des Films gegen eisige Kälte und Schneefall ausgetauscht. Vereist sind nun auch

Straße n und H äuser, wie die Beziehu ng der beiden , die schon lange abgekühlt ist.

Das Klima , das nun herrscht, diese Kälte, so will man meinen, wand ert von innen

nach auße n: von Herz und Hirn auf die Stimmbänder, bis keine r mehr spricht; auf

d ie G lied maßen, bis man sich nicht mehr berührt; greift sch ließ lich über auf d ie

Umwelt und schlägt sich nun, beim letzten Aufein andert reffen in der anarolischen

Provinz, auch im eisigen Wett er nieder.

C eylans Film , der von der Krit ik fast so en thusiastisch gefeiert wird w ie das

Vorgängerwerk "Uzak" (2002), scheint an ähnli chen Schwierigkeiten zu krank en

wie seine Prot agoni sten: Trotz wun derschön - sinnhafr in Szene gesetzter Bilder

(Kame ra: Gö kha n T iryaki ), die dan k der enr särt igren Farben oft eher schwarzweiß

wirken und an die symbolisch d ichte und dennoch uneindeuti ge Atmosphä re bei

Ingmar Bergman (" Das Schweigen ") und Andreij Ta rkovskij ("Sta lkerU
) erinnern, hat

der Film letztli ch wenig zu erzähl en. Ceylan hält sich mit erklärenden Ande utungen

noch stär ker zurück als in "Uzak". Was

sind d ie Gründe für die Trennung der

Liebend en ? W ie stehen Isa und Serap

zueinander, in welcher Beziehung steht

Serap zu Bahar? Waru m verschwe igt

Isa seiner Frau den Zwische nfall mit

der Geliebte n? In kei ne m Moment

verrät das Gesic ht des Protagoni sten .

was in seinem lnnern vo rgeht, vorge

hen kön nt e. Der Zuschauer bleibt in

d ieser Stimmungssrud ie völlig in der

Beob achterp osition gefangen, und ein

psychologischer Z ugang zu den Figu ren

ist nahezu unmöglich . "Iklimler" ver

lan gt auc h vo n Liebh abern des st il

len , una ufge reg te n Films ein hoh es

M aß an A ufmerksa m keits - un d

Frusrracionsporcnzial. Wer sich darauf

einlässt, bekommt dennoch einen der

fotografisch schönsten Filme des Jahres

zu sehen.

IKLIMLER (F/TR 2006) 101 Min.

B + R: Nuri Bilge Ceylan. K: Gökhan

T iryak i. 0 : Ebru C eyla n, Nazan

Krrrlrrus , Nuri Bilge Ceylan, Mehrner

Eryrlrnaz uvm.


