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Showtime bei Underdox, dem Münchner
Festival für Dokument und Experiment. Ei-
ne bunte Girlstruppe paradiert und posiert
in exotischer Landschaft, kurz darauf
dann eine elegante Solonummer, ein alter
Mann auf einer Dachterrasse, weißhaarig,
schmal wie einst Fred Astaire, behutsam
tanzt er ein paar Cha-Cha-Schritte.

Hier oben haben wir die Kommunisten
erschlagen, erklärt er uns, alles voll Blut –
es klingt ein wenig wie Hitchcock, wenn er
in seinem legendären „Psycho“-Trailer die
Morde im Bates-Motel präsentiert. Des-
halb haben wir, erklärt der alte Mann wei-
ter, eine andere, weniger blutige Tötungs-
art gewählt, und er zeigt sie uns, eine Draht-
schlinge um den Hals des Opfers. Anwar
Congo war in Indonesien 1965 nach dem
Putsch von Suharto in einer der berüchtig-
ten Gangster Squads, es galt Kommunis-
ten und Chinesen zu erledigen. 2005 galt
es dann, vor der Kamera des Filmema-
chers Joshua Oppenheimer von diesen
Morden zu erzählen, in aller Offenheit und
mit bunten Kinoshoweinlagen. Oppenhei-
mers wirklich unglaublicher Film „The Act
of Killing“ eröffnet am Donnerstag das ach-
te Underdox-Festival im Filmmuseum und
im Werkstattkino, gezeigt wird die 159 Mi-
nuten lange Fassung, im Kino wird im No-
vember eine zweistündige Version starten.

„The Act of Killing“ ist starke Underdox-
Materie, der Film bewegt sich auf jenem
ungesicherten Terrain, auf dem man nie
weiß: Wo hört das Kino auf, wo beginnt die
Realität, und wo fängt die Realität an, sich
wie Kino aufzuführen. Bei Underdox zählt
nur die Evidenz, die Selbstverständlich-
keit, mit der hier Kino entsteht, ohne Au-
tor, ohne Intention und Prätention, ohne
Zeige- oder Belehrduktus. Man wünscht
sich manchmal, es möge alles fake sein bei
Oppenheimer.

Auch am zweiten Tag gibt das Festival
sich gory, mit „Norte, The End of History“
von Lav Diaz, Raskolnikoff in den Philippi-
nen. Vier Stunden, die einen ans Herz grei-

fen, Momente der Rekonvaleszenz und da-
zwischen ein fast verlorenes Aufblitzen re-
volutionären Geistes. Besonders durchtrie-
ben sind die Underdox-Stücke, wenn sie
ethnografisch daherkommen, en route, in
der Schweiz, in „Heidis Land – Eine Reise“
von Susanne Quester, oder im ehemaligen
Jugoslawien, bei Krsto Papic und Karpo Go-
dina. Kleine Episoden aus der Gastarbeiter-
zeit, in denen der Großaufbruch ins kapita-
listische Traumland grau und grieselig aus-
fällt. Anarchie und Tristesse wie in den Fil-
men von Vlado Kristl. Das Kino versucht,
den verlorenen Raum neu zu gewinnen,
den die Gesellschaft preisgegeben hat.
„Tectonics“ von Peter Bo Rappmund fährt
in wunderschön gebauten Bildern die
Grenze zwischen den USA und Mexiko ab,
vom Atlantik zum Pazifik. Die Japaner, er-
klärt der Held in „Norte“, „haben diesen
klassischen Sinn für Exaktheit in allem
was sie tun. Ein Haiku . . . Fünf, sieben,
fünf. Perfekt.“  FRITZ GÖTTLER

VON RAINER GANSERA

I rrungen und Wirrungen der Adoles-
zenz, im Kabinett endloser Spiegelun-
gen: eine Pose ist eine Pose ist eine Po-

se. Reminiszenzen an Musil, Dostojewski
und Nietzsche – das klingt ja doch erstmal
vielversprechend. Aber warum gelingt es
nicht mehr? Der Typus des jugendlichen
Dandys und Provokateurs, vom Kino
schon immer geliebt – dem gegenwärtigen
deutschen Film scheint er sich zu entzie-
hen. In Gregor Schnitzlers „Spieltrieb“
zum Beispiel. Da heißt der Held Alev (Jan-
nik Schümann): betuchte Eltern, polyglott,
eleganter Anzug, weißes Hemd, Schlips, Le-
derschuhe. So setzt er sich ab vom gemei-
nen Turnschuh-Fuzzie. An einem Bonner
Privatgymnasium mit Internat ist Alev
„der Neue“, der durch seine Extravaganz
Aufsehen erregt.

Smart wie ein Posterboy, aber angefüllt
mit düster-pathetischen Maximen à la:
„Nur wer das Nichts in sich entdeckt und
die Werte aus sich selbst schöpft, ist wirk-
lich frei und ein Spieler!“ Es klingt von An-
fang an reichlich verquollen, was der Acht-
zehnjährige von sich gibt, aber der fünf-
zehnjährigen Ada (Michelle Barthel) gefällt
das. Sie kann Nietzsche-Zitate beisteuern:
„Der Teufel ist der älteste Freund der Er-
kenntnis!“ Die „hochbegabte“ Ada hat
zwei Klassen übersprungen, zeigt sich im

Existentialisten-Outfit mit schwarzen Roll-
kragenpullis, liest unter dem Pult heimlich
Dostojewski und verliebt sich in Alev. Auch
wenn sie immer wieder betont, dass sie an
die Liebe nicht glaube.

Im Bann von Alevs „Mache die Men-
schen zu deinen Spielfiguren“-Philoso-
phie wird sie zum Lockvogel, der die Exis-
tenz des Deutsch- und Sportlehrers Smu-
tek (Maximilian Brückner) in den Abgrund
reißen soll. Ada verführt Smutek in der
Turnhalle, Alev filmt das und kann den ar-
men Lehrer zu weiteren kompromittieren-
den Sexübungen erpressen. Spätestens bei
dieser Intrige zerbröselt der ganze Nihilis-
mus-Überbau, denn Alev und Ada erschei-
nen keineswegs als verrucht und waghal-
sig, sondern als Figurinen einer peinlich
verschwitzen Sexspielchen-Fantasie.

Regisseur Gregor Schnitzler hat aus Juli
Zehs 566-Seiten-Roman, der im Jahr 2004
erschien, eine schräge Teenie-Romanze
destilliert. Als „Verrat“ am Roman kann
man das nicht bezeichnen, eher als Kennt-
lichmachung seiner kolportagehaften Zü-
ge. Schnitzler präsentiert die handelsübli-
chen Standards: von den Poolpartys, die
wie Hiphop-Musikvideos aussehen, über
die Postkartenbilder bei der Klassenfahrt
bis zu den brav in Rotlicht getauchten Aus-
flügen in Strip-Lokale; von Adas Stress mit
der alleinerziehenden Mutter bis zu ihrer
dramatisch aufgedonnerten Defloration.

Michelle Barthel kann in der Ada-Figur
durchaus den Widerstreit von Härte und in-
nerer Verletzlichkeit zeigen, aber ihr fehlt
der der nötige Widerhall bei den Männer-
Parts. Maximilian Brückner lässt den Leh-
rer Smutek derart bieder erscheinen, dass

man ihm nicht einmal die behauptete Vor-
liebe für Musils „Mann ohne Eigenschaf-
ten“ abnehmen will – geschweige denn ero-
tische Attraktion. Vor allem aber bleibt die
Alev-Figur ohne Faszination. Seine ver-
ächtlich herabgezogenen Mundwinkel ge-
rinnen zur Überheblichkeits-Maskerade:
ein gelangweilter Internatsschnösel, der
kein besonderes Interesse auf sich zu zie-
hen vermag.

Der Zufall will, dass aktuell zwei weitere
deutsche Kinofilme gerade mit solchen
Schnösel-Sprösslingen aufwarten, die ihre
Lehrer wie Dienstboten behandeln und der
Welt die kalte Schulter zeigen. In Caroline
Links „Exit Marrakech“ ringt der jugendli-
che Held mit der Vaterfigur und vertändelt
seine Provokation in launischer Gereizt-
heit. Und in einer Episode aus Frauke Fins-
terwalders „Finsterworld“ ist die Provoka-
tion schrill aufgespreizt, wenn uniformier-
te Gymnasiasten – offenbar entstammen
sie einem Eliteinternat nach englischem
Vorbild – eine KZ-Gedenkstätte besuchen
und der „böse Bube“ unter ihnen eine Mit-
schülerin in den Verbrennungsofen
schubst. In allen drei Filmen rutscht die
Zeichnung des provokanten jugendlichen
Dandys ins Banale, weil die Charaktere auf
Idiosynkrasien reduziert sind. Sie werden
als kauzig und kurios dargeboten, ihr Welt-
bezug verkürzt sich auf Kabarettismen,
die bequemste und billigste Form der Dis-
tanzierung.

Als Gegenbild kann man sich den Reich-
tum der Charakterzeichnung und die seis-
mografische Weltdeutung in Robert Mu-
sils erstem Roman „Verwirrungen des Zög-
lings Törleß“ vor Augen halten. Juli Zehs
Roman ist ja bis in szenische Details der
Versuch einer Replik auf den „Törleß“. In
„Spieltrieb“ findet die „Erpressung“ des
Lehrers Smutek in der Turnhalle statt. Die
Türen sind verschlossen, der Schulleiter
und der Hausmeister rütteln daran. Auch
im „Törleß“ erreicht das Drama des Inter-
natszöglings seinen Höhepunkt in einer
solchen Turnhallenszene. Aber während
da grausame Folterspiele exekutiert wer-
den, wendet sich der Held von seinen bishe-
rigen Freunden ab und durchschaut die
ganze Anstalt in ihrer Fragwürdigkeit.

In seinem Nachruf auf James Dean hat
François Truffaut die Gestalt des jugendli-
chen Provokateurs hymnisch beschrieben,
eine Gestalt der Wahrhaftigkeit und morali-
schen Reinheit, charakterisiert durch „den
Taumel und Stolz, sich außerhalb der Ge-
sellschaft zu fühlen, verquickt mit dem
Wunsch dazuzugehören“. Hier bleibt da-
von nur das gespreizte Zitat.

Spieltrieb, D 2012 – Regie: Gregor Schnitzler. Buch:
Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof, nach dem
gleichnamigen Roman von Juli Zeh. Kamera: Andre-
as Berger. Mit Michelle Barthel, Jannik Schümann,
Maximilian Brückner. Concorde, 102 Minuten.

Die Filmstarts vom 10. Oktober auf einen
Blick – bewertet von den SZ-Kritikern.
Rezensionen ausgewählter Filme folgen.

00 Schneider – Im Wendekreis
der Eidechse
 JOACHIM HENTSCHEL: Die Kinowerke
des Musikers, Komödianten, Schriftstel-
lers und Regisseurs Helge Schneider wa-
ren schon immer auf der Suche nach
dem Nichts – und Kommissar Schneider
ging voran. Auch diesmal balanciert er
auf der hauchdünnen Linie zwischen sur-
real behauchtem Existenzialismus und
billigem Schmierentheater, tappt aber
erstmals wirklich daneben.

African Safari 3D
(Film war vor Start nicht zu sehen)

Auf den zweiten Blick
 PHILIPP STADELMAIER: In Sheri Ha-
gens Episodenfilm suchen Blinde im
winterlich kalten Berlin nach Liebe und
Wärme. Schicksalhafte Zusammenhän-
ge bleiben angenehm moderat, das über-
prononcierte Laienspiel wird nie ver-
schleiert. Alles ist sehr durchschaubar,
alles wird erklärt, alles gut – die Blinden
sind längst erlöst. Auf den zweiten Blick
sind sie Bewohner dieses Elysiums na-
mens Berlin, wo alle Irrenden blind in ihr
Glück rennen müssen.

Aus dem Leben eines
Schrottsammlers
FRITZ GÖTTLER: Der Titel klingt nach
großem Roman, aber es ist nur eine klei-
ne Suspense-Geschichte um eine Roma-
Familie in Bosnien. Wie Nazif, der
Schrottsammler, es gegen alle bürokrati-
sche Holzköpfigkeit schafft, dass seine
Frau noch zur lebenswichtigen Operati-
on kommt, in letzter Sekunde. Vom Ehe-
paar selbst nachgespielt – Silberner Bär
in Berlin für Nazif Mujic! –, von Danis Ta-
novic raffiniert kunstlos gefilmt.

Der Butler
 TOBIAS KNIEBE: Kann ein schwarzer
Hausangestellter für mehr stehen als On-
kel-Tom-Klischees? Eine Schicksalsfra-
ge für Cecil Gaines (Forest Whitaker),
der es vom Sohn eines Baumwollpflü-
ckers zum Chefbutler im Weißen Haus
bringt und acht Präsidenten dient. Die
afroamerikanische Community steht
hinter Regisseur Lee Daniels und seiner
effektvollen Civil-Rights-Collage. Nur
die Werbung mit der „wahren Geschich-
te“ stimmt nicht (Feuilleton Mittwoch).

Deutschlands wilde Vögel
 ANNETT SCHEFFEL: Wilde Flamingos in
Nordrhein-Westfalen, Haubentaucher
beim sonderbar ruckhaften Balztanz,
Seeadler und Silberreiher auf der Jagd.
Auch wenn sie unbeholfen auf das Inter-
esse von Fachfremden schielt, erinnert
Hans-Jürgen Zimmermanns Naturdo-
kumentation zu sehr an die andächtig-
meditativen Sendungs-Schleifen im
Nachtprogramm und bleibt Stoff für
Hobby-Ornithologen.

Einzelkämpfer
 HOLGER GERTZ: Regisseurin Sandra
Kaudelka, früher selbst Wasserspringe-
rin, porträtiert vier sogenannte Helden
des DDR-Sports, denen sie mit großer
Liebe und tiefer Bewunderung begeg-
net. Das schafft Nähe und ein spürbar an-
genehmes Gesprächsklima. Die Vertrau-
lichkeit ist allerdings Segen und Verhäng-
nis dieser Dokumentation: Weil sich die
Filmemacherin scheut, die Intimität
durch kritische Fragen zu brechen,
bleibt der Erkenntnisgewinn überschau-
bar.

Naked Opera
(siehe Kritik nebenan)

Prisoners
 ANKE STERNEBORG: Ein Mann sieht rot,
als seine kleine Tochter samt Freundin
entführt wird. Statt einen brachialen Ra-
chefeldzug loszutreten, weckt der Fran-
kokanadier Denis Villeneuve in seinem
ersten englischsprachigen Film gären-
des Unbehagen und bohrende Fragen
nach dem mörderischen Potenzial in
uns allen. In der verzweifelten Suche
nach den Mädchen lotet ein schillerndes
Ensemble von Schauspielern, angeführt
von Hugh Jackman, all die menschlichen
Verstrickungen zwischen Opfern und Tä-
tern aus, um die schon Villeneuves frühe-
re Filme kreisten.

Sein letztes Rennen
SUSAN VAHABZADEH: Kilian Riedhof
hat sozusagen den Gegenentwurf zu Dus-
tin Hoffmans „Quartett“ gedreht:
Altersheim, ungeschönt, Inspiration
wird nicht gefördert, sondern aus Perso-
nalmangel ausgebremst. Und dann
taucht Paul auf, der fest davon über-
zeugt, dass man nur lebt, solange man ir-
gendeinem Traum nachjagt – ein wun-
derschöner, rührender Auftritt für Die-
ter Hallervorden.

Slow Food Story
MARTINA KNOBEN: Fast Food ist Gift für
unseren Planeten und für das persönli-
che Geschmacksempfinden wohl auch.
Der Regisseur Stefano Sardo hat einen
Dokumentarfilm über die Gegenbewe-
gung dazu gemacht, mit der er unverhoh-
len sympathisiert – Slow Food. Seine Do-
ku ist allerdings selbst ein wenig slow
und mutet immer wieder wie eine Film-
biografie Carlo Petrinis an, der die Orga-
nisation mitbegründete.

Spieltrieb
(siehe Kritik nebenan)

Stein der Geduld
(siehe Kritik nebenan)

Marc ist, mal wieder, ziemlich pikiert: „So
kann ich nicht arbeiten“, zischt das gedrun-
gene Männchen mit den großen grünen Au-
gen. In seinem 300-Euro-Champagner
fehlt das Eis. Dabei klingt seine Wehleidig-
keit schon kalt genug: In seinem Hedonis-
mus ist Marc reines Kalkül.

Wenn Angela Christlieb in ihrer Doku
„Naked Opera“ den reichen und eloquen-
ten Luxemburger auf seinen Lustreisen
von Venedig bis Wien begleitet, wo Marc
seine Lieblingsoper Don Giovanni an-
schaut und mit stets wechselnden Callboys
in den schönsten Suiten logiert – dann
dient sie zunächst seiner Eitelkeit: Marc,
an einer unheilbaren Autoimmunkrank-
heit leidend, will sein „filmisches Testa-
ment“ verfassen.

Das besteht vor allem in Bildern, die
Don Marc akkumuliert wie Liebhaber. Wie

besessen schießt er Fotos, hängt Sachen an
die Wände. Aber wählt er die Bilder aus?
Oder haben diese ihn längst ausgewählt,
wie ihm einer seiner Jungen prophezeit?

Christliebs Kamera sammelt edelste,
glänzende, aalglatte Shots – und dekon-
struiert doch in der Akkumulation der glän-
zenden Oberflächen raffiniert ihren Reich-
tum: Stadtansichten im Zeitraffer zeigen
Aufladungen mit Licht und Geschwindig-
keit im Leerlauf. Die Bilder sind Ruhm,
aber auch Demütigung für den Eitlen, der
sie so dringend braucht. Sie vernichten je-
des Kalkül von Protagonist und Regisseu-
rin. Der Champagner und die Bilder pri-
ckeln indes, wie es ihnen beliebt.
 PHILIPP STADELMAIER

Naked Opera, LUX/D 2013 – Regie: Angela Christ-
lieb. Kamera: Jerzy Palacz. Realfiction, 85 Min.

Der schwarze Stein schluckt und schluckt,
er absorbiert, wird in der persischen My-
thologie vermerkt, geduldig alles, was die
Menschen in ihrer Verzweiflung ihm erzäh-
len, und wenn es selbst ihm dann zu viel
wird, zerspringt er und der Tag der Apoka-
lypse ist da.

Als einen solchen Stein nimmt in Atiq
Rahimis „Stein der Geduld“, der Verfil-
mung seines erfolgreichen Romans, eine
afghanische Frau ihren Mann, der versehrt
aus den Kämpfen zurückkehrte, stumm,
reaktionslos, versteinert. Sie spricht ihm
gegenüber von ihrem Alltag, es fehlt an
Geld, für Lebensmittel und die Infusionen,
immer wieder steht der Mullah vor der
Tür, um ihren Lebenswandel zu kontrollie-
ren. Sie spricht von Unterdrückung und
Einsamkeit, vom eigenen Verlangen. An-
fangs verstört, später dann mit wachsen-
der Selbstsicherheit bewegt sich Golshif-
teh Farahani, einst im iranischen Kino ein
gefeierter Star, im dunklen kalten Haus,
draußen schlagen Granaten ein, plötzlich
stehen zwei fremde Krieger im Raum. Sie
gibt sich als Prostituierte aus, um sie abzu-
schrecken. Der jüngere nimmt sie beim
Wort, kommt später wieder und hat viel
Geld dabei. Er stottert und sie führt ihn in
die Liebe ein, ein schönes zweifaches co-
ming of age. Zwei Männer haben Sätze für
eine Frau gesucht, Rahimi und sein Kosze-
narist Jean-Claude Carrière – das war, sagt
der, wie damals bei „Belle de jour“, mit
Buñuel –, und man schaut der Frau zu, wie
sie diesen Sätzen Paroli bietet mit dem Kör-
per, und das ist eins der aufregendsten
Schauspiele des Kinos dieser Tage.   GÖT

Syngué Sabour – Pierre de patience, F/D/Afghanis-
tan 2012 – Regie: Atiq Rahimi. Buch: Jean-Claude
Carrière, A. Rahimi. Kamera: Thierry Arbogast.
Schnitt: Hervé de Luzon. Mit: Golshifteh Farahani,
Hamid Djavadan. Rapid Eye Movies, 102 Minuten.Im Augenblick vielleicht die schönste Frau des Weltkinos – die Iranerin Golshifteh Farahani in „Stein der Geduld“ FOTO: RAPID EYE MOVIES

Die fünfzehnjährige Ada ist
hochbegabt. Sie kann Nietzsche-
Zitate beisteuern

Der Taumel und der Stolz des
jugendlichen Außenseiters –
wo bleibt er heute?

Im Spiegelkabinett
Reminiszenzen an Musil, Dostojewski und Nietzsche sind Mode. Aber

warum gelingen dem deutschen Kino keine jugendlichen Dandys mehr?

JETZT IM KINO

Verkalkuliert
Gefahren der Selbstinszenierung: „Naked Opera“

Showndown in der Turnhalle: Michelle Barthel, Maximilian Brückner  FOTO: CONCORDE

Atiq Rahimis
Geduldsprobe

Weder Schuld
noch Sühne

Gory Show! Das achte Münchner Underdox-Festival
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