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von susan vahabzadeh

C annes ist das wichtigste Filmfestival
der Welt, weil sich dort die Prioritä-
ten manchmal ein wenig verschie-

ben. Nirgendwo sonst könnte Ryan Gos-
ling größere Menschenaufläufe verursa-
chen als Robert Pattinson. Pattinson war
gleich mit zwei Filmen vertreten, in einer
kleinen Rolle in David Cronenbergs Wett-
bewerbsbeitrag „Maps to the Stars“ und in
„The Rover“, in der Nebenreihe Un certain

regard. Aber als Gosling seine Regiearbeit
„Lost River“ zeigte, in der er nicht einmal
mitspielt, war der Menschenauflauf trotz-
dem eindrucksvoller. Mit den Wartenden
in den Schlangen vorm Kino hätte man lo-
cker noch zwei Säle füllen können. Für Gos-
ling wurde im Saal dann auch ordentlich ge-
johlt – aber Applaus-Champion wurde ein
ganz anderer: Wim Wenders, der die zehn-
minütige stehende Ovation am Ende sei-
nes Dokumentarfilms „The Salt of the
Earth“ sichtlich genoss.

Wenders hat den Film gemeinsam mit
Juliano Ribeiro Salgado gemacht, über des-

sen Vater, den Fotografen Sebastião Salga-
do. Fotografie, das bedeutet Malen mit
Licht, sagt Wenders’ Stimme eingangs,
und es geht dann tatsächlich um Salgados
Bilder und nur am Rande um ihn selbst.

Salgado hat Minenarbeiter in Latein-
amerika und die Hungersnot in der Sahel-
zone fotografiert, tote Kinder mit offenen
Augen und brennende Ölfelder in Kuwait.
Salgado ist der Zeuge, hört man Wenders
sagen, der Condition humaine. Vor unse-
ren Augen verwandelt sich die Erde in eine
Hölle – und dann, am Ende, in ein Para-
dies. Salgado wurden all die Schrecken, die
er abbildete, zu viel, er musste die Schön-
heit der Welt in Naturaufnahmen wieder-
finden, und aus dem Reigen, den Wenders
aus den Fotografien zusammenflicht, wird
dann ein großes Bild, in dem alles ineinan-
derfließt: die tiefsten Abgründe und die
schönsten Hoffnungsschimmer.

Die Sache mit der Hoffnung hält sich in
Ryan Goslings Regiedebüt wiederum in
Grenzen, im Spuk-Suburbia „Lost River“,
das ebenfalls in Un certain regard gezeigt
wurde. Es geht um ein paar letzte Bewoh-
ner in einem ausgestorbenen Winkel von
Detroit. Sicherlich eine Umgebung, die zu
surrealer Spinnerei anstiftet: Immobilien-
krise meets David Lynch meets Nicolas
Winding Refn (letzterer saß bei der Premie-
re im Publikum).

In den Filmen von Goslings Vorbildern
hat man Vieles schon so ähnlich gesehen.
Christina Hendricks wohnt in einem Haus
mit ihrem Teenie-Sohn Bones und ihrem
Kleinkind, und sie begegnen lauter seltsa-
men Gestalten. Einem Bankdirektor, der
nachts einen Club betreibt, in dem Frauen
auf der Bühne so tun, als würden sie sich
die Gesichter aufschneiden. Und dem grau-
samen Bösewicht Bully, der sich auf ein Ca-
brio eine Art Königsthron gebastelt hat

und die verbliebenen Mitmenschen terrori-
siert. Alles sehr faszinierend unheimlich,
ein Stückchen aufgegebene Zivilisation.
Sind die Gäste in dem Folter-Nachtclub, in
dem Eva Mendes auf der Bühne steht, aus
den feuchten Gräbern des alten Friedhofs
gestiegen, am Grunde des Stausees? Man
weiß es nicht. Aber Gosling hat hier so viele
Schauergeschichten ineinander geschach-
telt, dass es auch schon egal ist.

Michel Hazanavicius hat vor drei Jahren
seinen Siegeszug um die Welt mit dem
Stummfilm „The Artist“, der mit sechs Cé-
sars und fünf Oscars endete, im Wettbe-
werb von Cannes begonnen. Und genau
hier wollte er dann beweisen, dass er nicht
nur zum Spaß Filme macht. „The Search“,
mit dem er in diesem Jahr in die Konkur-
renz um die Goldene Palme eingetreten ist,
handelt vom Krieg gegen den Terror, Abtei-
lung Ost: Der Film beginnt mit den Video-
aufnahmen eines Soldaten, der einen russi-

schen Einsatz in einem tschetschenischen
Dorf filmt, 1999. Brutal richten die Russen
ein ganz offensichtlich unbedarftes Ehe-
paar hin, nehmen die älteste Tochter mit –
drinnen im Haus kauert der neunjährige
Sohn, Hadji, mit einem Baby auf dem Arm.

Im Dorf ist niemand mehr, der Junge
zieht alleine los, legt den kleinen Bruder un-
terwegs bei einer Familie ab, weil er ihn
nicht versorgen kann. Schließlich geben
ihn andere Flüchtlinge in einem amerikani-
schen Waisenhaus ab, geführt von Annette
Bening – die hat man da bereits in einem
anderen Erzählstrang gesehen, bei einem
Schlagabtausch mit der lokalen Gesand-

ten der EU-Menschenrechtskommission:
Carole gespielt von Bérénice Bejo (der zu
diesem Zeitpunkt bereits existierende Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrech-
te kommt aber nicht vor).

Wie auch immer: Hadji läuft weg, landet
bei Carole, während parallel die ältere
Schwester freikommt, das Baby findet und
in Benings Waisenhaus als Betreuerin trau-
matisierter Kinder anheuert. Und dazwi-
schen wird in einem weiteren Handlungs-
strang aus einem netten russischen Jun-
gen in der Armee durch konsequente Miss-
handlung ein brutaler Hund gemacht.

Man könnte sagen: Diese Mélange hat
das Herz am rechten Fleck, ist aber nicht
bei filmischem Verstand. Alle Eleganz, die
„The Artist“ auszeichnete, ist auf der Stre-
cke geblieben. „The Search“ strebt äch-
zend nach einer umfassenden Erörterung
des Themas Tschetschenien, abwechselnd
manipulativ und auf die Tränendrüse drü-
ckend - verlorene Kinderseelen! Die Prot-
agonistinnen schmettern belehrende
Grundsatzdialoge. Das ganze Projekt sieht
so aus, als habe jemand am Schreibtisch ei-
ne To-do-Liste erstellt, wie man ein Publi-
kum für das Elend der Tschetschenen in-
teressiert und sie dann systematisch abge-
arbeitet – das Ergebnis ist ein seelenloser
Film-Roboter. Wenn Hazanavicius am En-
de noch einmal einen Streifzug macht
durch ein zerstörtes tschetschenisches
Dorf, die Kamera an greislich zurechtge-
machten Leichen-Darstellern entlangfah-
ren lässt, wird umso deutlicher, welche
emotionale Macht die Bilder in „The Salt of
the Earth“ bei Wenders entwickeln – weil
sich dort die Sichtweise dem Gesehenen an-
passt, und nicht umgekehrt. Filmemacher
sollten eben, wenn sie auf die Suche gehen,
nicht vorher festlegen, was sie zu finden ge-
denken.

Jede Diktatur, erklärt der Geschichtsleh-
rer seiner Klasse, träumt obsessiv von der
totalen Kontrolle, um die Möglichkeit des
freien Ausdrucks zu bekämpfen. Ein Mus-
ter, das sich stets wiederholt. Überhaupt,
fährt der Lehrer in seinem Vortrag fort, wie-
derholen sich geschichtliche Ereignisse im-
mer zweimal. „Das hat Hegel gesagt, und
Marx hat später hinzugefügt: Einmal als
Tragödie, einmal als Farce.“

Der Historiker Adam (Jake Gyllenhaal)
kennt sich aus mit Wiederholungen – sein
Leben ist selbst eine. Allerdings weder im
Sinne der Tragödie noch der Farce, son-
dern einfach der Eintönigkeit. Ob beim Un-
terrichten, bei den Feierabendritualen
oder beim Sex mit seiner Freundin ( Méla-
nie Laurent): Die Tage wiederholen sich oh-
ne Variation.

Bis Adam einen Film sieht (naturgemäß
ein Medium mit Wiederholungsmöglich-
keit) und ihm dann nicht sofort, aber im
Schlaf, in der träumerischen Wiederho-
lung, auffällt, dass er da etwas Merkwürdi-
ges gesehen hat. Als er, hochgeschreckt,
den Laptop hastig wieder aufklappt, die
DVD noch mal einlegt, stellt er fest, dass
der, den er da gesehen hat, in einer winzi-
gen Nebenrolle, aussieht wie er selbst. Sei-
ne Wiederholung, sein Doppelgänger.

Man kann Denis Villeneuves „Enemy“
vieles vorwerfen – nicht aber, das Konzept
der Wiederholung nicht gnadenlos durch-
zuziehen. Adam und seine exakte Kopie,
der mäßig erfolgreiche Schauspieler An-
thony (natürlich auch Gyllenhaal), haben
beide eine blonde Freundin und leben bei-
de in anonymen Großstadt-Wohnblocks.

Diese Geschichte lädt geradezu dazu ein,
sich in geometrisch hochgradig stilisierten
Abläufen und Formen einzurichten. Jede
Einstellung ist millimeter- und millisekun-

dengenau getimt, exakt getrimmt wie ein
Trailer. Unterbrochen nur von plötzlichen
schwarzen Abblenden: Adam im Auto,
dann schwarz; Adam unter der Dusche,
dann schwarz; Kamerafahrt über ein Hoch-
haus – und schwarz. Andeutungen, präzise
gesetzt.

Aber es geht hier weniger um die Dar-
stellung eines Lebens als um das effiziente
Signalisieren eines Lebensstils. Innen: de-
signte, selbst noch in ihrer Kargheit und
Gewöhnlichkeit stilisierte Apartments. Au-
ßen: modern-brutalistische Hochhausar-
chitektur. Villeneuve entwirft das Geheim-
nis seines Films und seiner Figuren nicht
wie etwas Menschliches, sondern wie ein
Designer, ein Architekt ein Objekt: In exak-
ter, unerschütterlicher Ordnung. Die kal-

ten, unzugänglichen Betonfassaden der
Großstadttürme wirken geheimnisvoll –
und verschließen ihr Geheimnis schließ-
lich auch wie riesige Särge.

Diesen Eindruck hatte man bereits in
Villeneuves „Prisoners“, ebenfalls mit Gyl-
lenhaal, dort als Cop. Auch im Thriller über
die Suche nach zwei entführten Mädchen
war alles eher oberflächlich mysteriös. Im
einheitlich trüben Look des Films schien
es irgendwo eine Barriere zu geben, durch
die man nicht weiter in die Tiefe gelangen
konnte. Und wenn in „Enemy“ Adam und
seine Freundin durch die Fenster seines
Apartments gefilmt werden, dann wirkt
das zwar unheimlich voyeuristisch, als
würden sie beobachtet. Aber sie sind eben
auch „Prisoners“, Gefangene der Formen.

„Prisoners“ wandelte auf den Spuren von
David Finchers „Zodiac“, wo Gyllenhaal
schon einmal als Decodierer von Rätseln
auf der Suche nach einem Serienmörder
beschäftigt war. Für „Enemy“ hat Villeneu-
ve die gelb-grünliche Farbpalette von „Zo-
diac“ und dessen Beleuchtungsstil über-
nommen. Worauf er aber verzichtet, ist Fin-
chers meisterhafte Dekonstruktion der
Oberfläche.

Auch verzichtet er auf die selbstkriti-
schen und selbstironischen Exkurse, mit
denen José Saramago, auf dessen Roman
„Der Doppelgänger“ der Film lose beruht,
seine Geschichte ursprünglich ausgestat-
tet hatte. Villeneuve feiert lieber den Wie-
derholungszwang – der auch ein Kontroll-
zwang ist. Schlecht fürs Kino, wenn ihre
Macher Angst vor eigenen Ideen haben,
und ihre Filme dann so kontrolliert sind,
als seien sie der Phantasie der Diktatoren
entsprungen, über die Lehrer Adam zu Be-
ginn referiert.

Neben Saramago und Fincher holt Ville-
neuve noch ein drittes Vorbild an Bord, na-
türlich ebenfalls zur Wiederholung: David
Lynch. Die Identitätskrise von „Enemy“ er-
innert an dessen legendären „Lost High-
way“, genauso wie die ominöse Eröffnungs-
szene, in der eine masturbierende Frau,
ein Tablett auf einem Glastisch und eine Vo-
gelspinne eine Rolle spielen. Aber während
bei Lynch jedes Bild die Maske eines ande-
ren ist, tun Villeneuves Bilder lediglich ge-
heimnisvoll: Wenn man sie umklappt, ha-
ben sie auf der anderen Seite exakt dassel-
be Gesicht.  philipp stadelmaier

Enemy, Kanada/Spanien 2013 – Regie: Denis Ville-
neuve. Buch: José Saramago, Javier Gullón. Kame-
ra: Nicolas Bolduc. Mit Jake Gyllenhaal, Mélanie
Laurent, Sarah Gadon. Capelight, 90 Min.

Wim Wenders war schwer beeindruckt, als
er „Wavelength“ sah, 1967, beim Experi-
mentalfilmfestival im belgischen Knokke.
Er beschreibt den Film ganz kühl, diesen
sagenhaften Dreiviertelstunden-Zoom
durch einen Raum und ein paar Zeiten,
aber man spürt den Schauder noch, den
ihm das verursachte, beim Sehen.

„Wavelength“ ist dann schnell Kult ge-
worden, und wurde ein paar Jahre später,
1971, getoppt von „La région centrale“ –
landscape art der verrückten Art, einer der
wenigen wahren utopischen Filme. Weiter
kann man nicht gehen als Snow. Er filmte
in einem einsamen Hochplateau im Nor-
den von Québec, das heißt, er filmte nicht
wirklich, eine Maschine tat es, dirigierte
unseren Blick. Großes Kino! Völlig unwahr-
scheinlich, erklärte Wenders , dass einer so
einen Film macht.

Michael Snow, Jahrgang 1929, hat von
Kanada aus die Künste aufgemischt, mit
Zwischenstationen in Europa und in New
York, als Freejazzer, Maler, Skulpteur, Fil-
memacher, Fotograf. „Meine Gemälde wer-
den von einem Filmemacher geschaffen,
Skulpturen von einem Musiker, Filme von
einem Musiker, Musik von einem Bildhau-
er . . . manchmal arbeiten sie alle zusam-
men.“ An diesem Wochenende stellt Micha-
el Snow im Münchner Filmmuseum seine
Filme vor, zur Halbzeit des Underdox-Festi-
vals. Leider außen vor bleiben die Filme
Snows jenseits des Kinos, seine Installatio-
nen, die Jonathan Rosenbaum in einem
schönen Text beschreibt, „Flight Stop“
zum Beispiel, eine „Birds“-Variation in ei-
nem Shopping-Center in Toronto.

Es wird die Natur des Sehens erforscht
in den Filmen von Michael Snow, aufre-
gend und in aller Freiheit, weil das Sehen
befreit ist von allen Intentionen. Und vor al-
lem von jenem Zwang, der es in unserer Ge-
sellschaft und in ihrem Kino nachhaltig be-
stimmt, deformiert, terrorisiert – dem Nar-
rativen. Für „La région centrale“ baute der
Techniker Pierre Abeloos Snow eine Kame-
ra-Apparatur, die sich nach allen Seiten
drehen kann, mit allen möglichen Ge-
schwindigkeiten, von Impulsen auf einem
Tonband getrieben – der Mensch ist ausge-
schaltet, als Blickender, als Erzähler, als Au-
tor. Ein Film wie von einem verlassenen
Planeten. Größtmögliche Distanz, nur so,
sagt Snow, kommt man der Natur nahe.

Es ist der kälteste Snow-Film, er ist we-
niger practical joke als die anderen, die ko-
misch sind, weil sie der Mechanik mehr ver-
trauen als der Inspiration – in einem späte-
ren Film, „*Corpus callosum“, 2002, geht
es dann wirklich hinter die Spiegel. „Ich set-
ze die Regeln fürs Spiel“, hat Michael Snow
erklärt, „dann fange ich zu spielen an, und
wenn ich zu verlieren scheine, ändere ich
die Regeln.“ fritz göttler

Die Filmstarts vom 22. Mai auf einen
Blick – bewertet von den SZ-Kritikern.
Rezensionen ausgewählter Filme folgen.

Enemy
Siehe Kritik unten.

Fräulein Else
 philipp stadelmaier: Für ihre Verfil-
mung von Schnitzlers Novelle verlegt An-
na Martinetz den Schauplatz der Hand-
lung von Italien ins heutige Indien: In
der Finanzkrise soll Else (Korinna
Krauss) für ihren Vater bei Herrn Dors-
hay Geld auftreiben – der verlangt aber
eine Gegenleistung. Auch im ambitio-
nierten Diplomfilm gibt’s Schnitzlers
Sprache nur für Aktualitätsimpressio-
nen, die nichts mit ihr zu tun haben. Bei-
de Deals enden schlecht.

Hayathoyu Lifelong
 anna mayrhauser: Ela und Can ha-
ben sich entfremdet, das Ehepaar lebt
im Istanbuler Nobelbezirk Nişantaşi an-
einander vorbei. Viel geredet wird nicht
– und viel passiert auch nicht in diesem
Beziehungsdrama, das vor allem durch
seine klare Formgebung beeindruckt.
Die in Berlin lebende Türkin Asli Özge
zeigt ein ungewohnt kaltes, stilles und
graues Istanbul.

Love Eternal
 anna mayrhauser: Ian kommt mit to-
ten Frauen besser klar als mit lebendi-
gen. Also begleitet der junge Mann
selbstmordwillige Frauen in den Tod. Da-
nach verbringt er noch ein paar Tage mit
ihrem Leichnam in trauter Zweisamkeit
in seinem Haus. Was nach Horror klingt,
erweist sich eher als Romantic Comedy
für sehr traurige Menschen – die Idee
des Manic Pixie Dream Girl treibt der iri-
sche Regisseur Brendan Muldowney
hier jedenfalls auf die Spitze.

Das magische Haus
 anke sterneborg: Von außen sieht
es wie ein schauriges Spukhaus aus,
doch im Innern waltet das fröhliche Er-
finderchaos des Magiers Lawrence. Als
sein Neffe sich anschickt, die Villa zu ver-
kaufen, beginnt ein rasantes Anima-
tions-Abenteuer, eine charmante Kreu-
zung aus „Toy Story“ und „Kevin – Allein
zu Haus“. Der belgische Regisseur Ben
Stassen erweist sich als ernsthafter Pi-
xar-Konkurrent.

One Chance
 fritz göttler: Du musst das Herz dei-
nes Publikums stehlen, und dazu, er-
klärt der Meister Pavarotti, brauchst du
die Nerven eines Diebs. An diesem Dreh
bastelt der Film von David Frankel
(„Der Teufel trägt Prada“) um den gelieb-
ten naiven Gesangsstar Paul Potts.
James Corden als Paul will nicht stehlen,
das Publikum soll bitte freiwillig rausrü-
cken. So zeigt er wahren Löwenhöhlen-
mut, geht im lächerlichen Bajazzokos-
tüm in den finstersten, grölendsten Pub.

Paris um jeden Preis
 susan vahabzadeh: Willkommen im
Königreich der Schuhe: Maya ist Stylis-
tin in einem Haute Couture-Haus, hat ei-
nen ganz schlimmen Schuhtick und viel
zu viel zu tun, um sich mit Kleinigkeiten
auf Behörden herumzuschlagen. Auf ih-
re Ausweisung – dass sie eigentlich Ma-
rokkanerin ist, hatte sie glatt vergessen
– reagiert sie zickig, die Rückkehr zur Fa-
milie geht ihr gegen den Strich, bis sie ei-
nen Fashion-Inspirations-Trip daraus
macht. Charmant-komisches, manch-
mal etwas holpriges Regiedebüt der
Hauptdarstellerin Reem Kherici.

Urlaubsreif
 anke sterneborg: Nach einem
missglückten Blind Date werden die Mut-
ter von zwei Jungs und der Vater von drei
Mädchen umständlich zum Patchwork-
Familienurlaub im südafrikanischen Lu-
xus-Resort zusammengezurrt. Nach
„Wedding Singer“ und „50 First Dates“
treten Adam Sandler und Drew Barry-
more unter der Regie von Frank Coraci
in die Elternphase ein. Im weiten Meer
kindischer Peinlichkeiten und hölzerner
Konstruktionen finden sich nur wenige
kleine Wogen schlagfertiger Komik und
warmherziger Gefühle.

Words and Pictures
 rainer gansera: Sie fetzen und sie
küssen sich. Zwei Künstler in der Krise,
die sich als Internatslehrer verdingen. Di-
na unterrichtet Kunst, Jack Literatur,
und sie hauen sich die scharfzüngigsten
Beleidigungen herzallerliebst um die Oh-
ren. Fred Schepisi formt Clive Owen
und Juliette Binoche zu einem derart be-
zaubernden Duo der widerspenstigen
Zähmung, dass manche Rührseligkeiten
schnell vergessen sind.

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit
 david steinitz: Für die vielen X-Män-
ner und Frauen bräuchte man mittler-
weile fast ein Handbuch, um nicht den
Überblick zu verlieren. In der neuesten
Folge verteilt Bryan Singer seine Super-
heldenschar auf diverse Zeitebenen, zwi-
schen Zukunfts-Dystopie und Seventies-
Nostalgie, was die Sache noch vertrack-
ter macht.

Zeit der Kannibalen
 martina knoben: Johannes Naber
leiht dem Raubtierkapitalismus unserer
Tage die Gesichter von Devid Striesow
und Sebastian Blomberg, denen er als
junge Kollegin Katharina Schüttler an
die Seite stellt. Sie und ein Bürgerkrieg
vor den Hotelzimmern der Unterneh-
mensberater streuen zunehmend Sand
ins Getriebe der Turbokapitalisten. Toll
gespielte, köstlich böse Groteske.

In Hollywood formiert sich eine Art Kino-
Supergroup: Die Brüder Joel und Ethan
Coen, die zuletzt mit ihrem Meisterstück
„Inside Llewyn Davis“ sowohl als Auto-
ren als auch als Regisseure brillierten,
schreiben ein Drehbuch, das dann wie-
derum von Steven Spielberg verfilmt
wird – mit Tom Hanks in der Hauptrolle.

Wie der Hollywood Reporter berichtet,
handelt es sich um einen noch unbetitel-
ten Thriller, der während des Kalten
Kriegs spielt. Vorlage ist die wahre Ge-
schichte des Anwalts James Donovan,
der in den Sechzigerjahren einen spekta-
kulären Agentenaustausch aushandelte:
Der US-Pilot Francis Gary Powers, der
mit seinem Spionageflugzeug 1960 über
der Sowjetunion abgeschossen worden
war, konnte anschießend zurück in den
Westen. Der sowjetische Spion Rudolf
Iwanowitsch Abel durfte dafür zurück in
den Osten.

Eine weitere Supergroup, bestehend
aus Angelina Jolie und Brad Pitt, ge-
nannt „Brangelina“, will nicht mehr nur
privat gemeinsam auftrumpfen, son-
dern auch wieder beruflich. Kennenge-
lernt hatte sich das Paar einst bei den
Dreharbeiten zum Blockbuster „Mr. &
Mrs. Smith“. Nun schwebt den beiden
für die gemeinsame Rückkehr auf die
Leinwand aber offenbar mehr ein Inde-
pendent-Projekt vor. Genauer gesagt ein
„experimenteller Film“, wie Jolie in ei-
nem Fernsehinterview verkündete, mit
Rollen, in denen sie und Pitt sonst nie-
mals besetzt würden. Das Drehbuch hat
sie selbst geschrieben. Praktisch, da
braucht man dann natürlich auch keine
Coen-Brüder mehr an Bord.  sz

Im Wettbewerb liefert Michel
Hazanavicius mit „The Search“
einen Film-Roboter ab

Aus feuchten Gräbern
Ryan Gosling präsentiert in Cannes sein Regiedebüt „Lost River“, voller Schauergeschichten.

Applaus-Champion ist aber Wim Wenders, mit seiner Fotografen-Doku „The Salt of the Earth“

Wiederholungszwang
In Denis Villeneuves Thriller „Enemy“ trifft Jake Gyllenhaal auf seinen Doppelgänger – ein Todeskampf

Planetenblick
Der geniale Michael Snow kommt

ins Münchner Filmmuseum

JETZT IM KINO

WAS GIBT’S NEUES?

Supergroups
Coen-Brüder vs. „Brangelina“
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Feuriger Spuk im schaurigen Suburbia von Detroit: Iain De Caestecker in Ryan Goslings Regiedebüt „Lost River“.  FOTO: FESTIVAL

Zweimal Jake Gyllenhaal, als Lehrer Adam und Schauspieler Anthony.  FOTO: CAPELIGHT

Kino vom verlassenen Planeten: der Dreh
von „La région centrale“. FOTO: FILMMUSEUM
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