
Ein Versuch über Schmutz und Film.

Drei
Arten 
Dreck

Der dickste Teppich, in dem meine Füße jemals versanken, 
befindet sich im Logenbereich des Sathyam Cinemas in 
Chennai. Der Regisseur K. Hariharan, mit dem ich in jenen Ta-
gen viel Zeit in einem viel zu kalten Schneideraum verbrach-
te, nur unterbrochen von gelegentlicher Suppe und Samo-
sas in der Studioküche, hatte uns zur Premiere von Om Puris 
neuestem Film, „The Hangman“, eingeladen. In diesem spielt 
er, worauf der Titel bereits dezent verweist, einen Henker, 
der im dramatischen Verlauf der fast dreistündigen Hand-
lung seinen einzigen Sohn an die illegalen Verlockungen der 
Großstadt verliert und am Ende tatsächlich vom Lande her 
anreisen muss, um selbigen zu hängen, durch den obersten 
Richter persönlich gerufen, da er der Letzte und Beste sei-
ner Zunft ist. Es wurde jedoch nicht gesungen. Warum fällt 
mir das gerade jetzt wieder ein? Wahrscheinlich, weil ich 
kürzlich „Charlie Wilson‘s War“ sah, und auch Om Puri wieder, 
der dort General Muhammad Zia-ul-Haq verkörpert, seines 
Zeichens Staatsoberhaupt Pakistans von 1977 bis 1988 und 
emotionaler Joker in Joanne Herrings antikommunistischem 
Unterfangen, via den texanischen Abgeordneten Charles 
Nesbitt Wilson unglaublich hohe Geldbeträge im US-ameri-
kanischen Kongress für die Bewaffnung der Mudschahedin 
freizumachen. Dies kann aus vielen verschiedenen Gründen 
interessant sein, ist es für mich aber hauptsächlich, weil ich 
plötzlich das Gefühl hatte, ein Kreis würde sich nachträg-
lich schließen zwischen den stickigen Stätten der indischen 
Filmindustrie und den kühlen grünen Tälern Afghanistans, 
die man auf dem Weg dorthin überquert, so man denn von 
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setzung unserer ohnehin schon dreckigen Gegenwart ist. 
Was jedoch, wie man sich schon hat denken können, dann 
wiederum unter die bereits angeführte Kategorie der simu-
lierten Authentizität fällt. 

Die zweite Kategorie ist noch viel mehr eine des Urteilens, 
des Blickes von Außen. Nennen wir sie „Bewertungsdreck“. 
Die Betrachtung von Filmwerken nach Qualitätsmerkmalen 
also. Der Dreck entsteht erst im Urteil über das Werk. Was ist 
Schund, was ist wertig? Wieder also ein Vorgang der Auswahl 
im täglich sich neu vermehrenden Wust der Kritik. Was ist 
ein guter Film, was ein schlechter? Die Beantwortung die-
ser Frage ist natürlich noch einfach, wenn man es mit ins 
Bild hängenden Mikrofonen, schlechten Schauspielern und 
miserablem Filmmaterial selbst zu tun hat, dem Trash-Kino 
also und seinen diversen Verwandten in Pornografie und 
Subkultur. Fehlende Qualität im Handwerklichen macht das 
Urteilen anscheinend simpel, schwieriger wird es jedoch, 
wenn der Geschmack mitspielen darf. Regeln und Meinun-
gen diesbezüglich sind unendlich und über die ganz eigene 
Großartigkeit des Underground-Films muss man eigentlich 
auch nicht viele Worte verlieren. 

Noch komplizierter wird es, wenn dann solche Meta-
schleudern wie Quentin Tarantino daherkommen und das 
Zeichenrepertoire des Trash-Films zur Grundlage des Re-
miniszenten machen und bis hin zu computersimulierten 
Brandlöchern und Filmrissen die Ästhetik des vormals un-
gewollten und somit camphaften Qualitätsmangels zum 
Prinzip erhoben wird. Zwar ist allein die Konsequenz dessen 
schon bewundernswert, jedoch wird das ohnehin bereits an-
geschlagene Konzept wahrscheinlich nun mit dem im Au-
gust erscheinenden „Inglourious Basterds“ final umkippen 
wie ein zu lange in der Sonne stehen gelassener Badesee. 

Die dritte Art filmischen Drecks ist wohl die interessan-
teste, die nämlich des emotionalen Drecks, des Konfliktes 
also, der jede Erzählung (wir befinden uns also wieder in der 
Handlung selbst) spannend macht und zumeist auch erst 
entstehen lässt. Ein ungewolltes Problem tritt in die Leben 

tem Schweif, verschwindet hinter Scheiders Kopf. Eine halbe 
Sekunde vielleicht, dann vorbei. Ist das bemerkt worden? 
Natürlich, und Spielberg hat diesen Take nehmen müssen, 
auch wenn er zwanzig andere, bessere gehabt hätte. Er hat 
ihn nehmen müssen. Während in Herzogs „Kaspar Hauser“ 
im weiten Naturpanorama ein Auto über die Landstraße 
fährt, als im Vordergrund der schwarze Mann Kaspar gerade 
das Gehen beibringen will. 1828. 

Doch zurück zu den gewollt konstruierten filmischen Er-
scheinungen, zum kunstsauberen Zwillingsbruder des Pro-
fanschmutzes. Wollte man eine Systematik in die Vorgänge 
bringen, könnte man, unter Anwendung von ein wenig Gewalt 
und offizieller Anerkennung diverser Grauzonen, drei Arten 
von Dreck im Kontext des bewegten Bildes unterscheiden.

Sinnig wäre es wohl, mit dem tatsächlich materiell sicht-
baren Schmutz auf und in den Bildern zu beginnen, nicht 
also mit der schlechten Qualität von Material oder Handlung, 
von der natürlich noch zu sprechen ist, sondern mit Klei-
dern, die in die Waschmaschine gehören und Blut, das auf 
Kameralinsen spritzt und Matsch und unglaublichen Müll-
bergen, zwischen denen Krähen umher hüpfen. Dies ist eine 
sehr simple und direkte Form von Dreck, deren Verweisfunk-
tion keiner großen Erklärung bedarf – es geht fast immer um 
Authentizität, um das Wahre (Achtung, Umkehrung!), Erdige, 
um die Erzeugung eines Gefühls der Nähe, der Evidenz, des 
Mitten-im-Geschehen-Seins. Das wahre Leben im Film also 
ist zumeist schmutzig, und je mehr man es mit der Simu-
lation von Historie zu tun hat, desto schmutziger wird es. 
Die völlige, klinische Abwesenheit von Schmutz hingegen ist 
oftmals Zeichen des Artifiziellen, in die Zukunft Gewandten. 
Sei es die kategorisch schmutzfreie virtuelle Welt in „Tron“ 
oder die immens aufgeräumte und schmerzhaft glänzende 
Optik der jüngsten „Star Trek“-Produktion; die saubersten 
Filme sind immer Science-Fiction-Filme. Als erwähnte Ge-
genbeweise und Grauzonen wären beispielsweise Werke wie 
„Blade Runner“ oder auch „Star Wars“ (Episode IV-VI) anzu-
führen, in denen die noch dreckigere Zukunft logische Fort-

der Protagonisten ein und muss (auf-)gelöst, beseitigt und 
somit ausgegrenzt werden, damit ein (gewünscht gutes) 
Ende zu haben ist. Funktioniert das künstlerische Produkt, 
so schwappt die erzeugte emotionale Konfliktschmutzig-
keit über auf das Publikum, das folglich die Handelnden 
emphatisch begleitet und somit überhaupt erst an der 
Auflösung und damit einhergehenden Reinigung teilhaben 
kann. Katharsis, Sie wissen schon. Manchmal jedoch wird 
einem diese auch verwehrt, beispielsweise in Gaspard Noés 
„Menschenfeind“ und „Irréversible“, „Trouble Every Day“ von 
Claire Denis oder „Ex Drummer“ von Koen Mortier und man 
schleicht emotional ungereinigt aus dem Kino. Natürlich 
kann dieses aber auch noch in zweiter Stufe Folgen haben, 
dann nämlich, wenn das in die „wirkliche Welt“ Mitgenom-
mene weiterarbeitet und vielleicht später erst Effekte zei-
tigt, wie auch immer selbige aussehen mögen.

Dieser kurze Versuch einer Systematik ist natürlich eben-
so nichts weiter als dürftiger Ausschnitt und Auswahl, un-
glaublich viele Leerstellen produzierend, die wohl bei jedem 
anders aussehen werden. Die Möglichkeiten und Varianten 
sind zahllos, und schon allein der diesbezügliche Gedanke 
an das französische Kino des vergangenen Jahrhunderts 
müsste viele weitere Seiten füllen. Jedoch ist nun leider der 
Rahmen voll. Ende. Abspann. Danke. 

Westen her anreist. Der Teppichboden in der Loge war üb-
rigens fast vom gleichen Rot wie die Polsterbezüge der Air 
Force One in den 80er Jahren.

Sie fragen sich nun, lieber Leser, was dies wohl mit 
Schmutz zu tun haben soll, insbesondere mit Schmutz im 
Film, und Sie stellen sich diese Frage zurecht. Zunächst ein-
mal nämlich gar nichts, es sei denn, man würde die ausge-
latschten metaphorischen Pfade betreten wollen, auf denen 
alles mit allem zu tun hat und beispielsweise ein blitzsau-
berer flauschiger Teppich in einem indischen Großstadtkino 
nicht nur als Aufhänger für einen bemühten Diskurs zur Dia-
lektik des Einschließens und Ausschließens, der Abgrenzung 
und des Einbezugs dienen könnte, sondern zugleich auch 
noch hinzeigt zu den tausend Plateaus, auf, unter und zwi-
schen denen alle Dinge, Menschen und Ereignisse mitein-
ander verknüpft und verwoben sind. Ein wenig esoterisch, 
nicht wahr?

Andererseits jedoch tatsächlich auch irgendwie - wahr. 
Denn der Begriff des Schmutzes hat immer auch mit der 
Sehnsucht nach Reinheit zu tun. Mit dem Guten und dem 
Schlechten. Mit dem, was man will und dem, was man nicht 
will. Der Schmutz ist also zunächst einmal per definitionem 
das, was nicht zu wollen ist, das Ausgeschlossene, das weg 
muss und bestimmt somit aber zugleich das Gute, Wahre, 
Schöne, also eben das, was sehr wohl zu wollen ist und in 
der Welt sein und auch bleiben soll. Der Begriff, mit dem 
wir es zu tun haben, ist folglich einer der Ausgrenzung, der 
zugleich immer auch dialektisch der Bestimmung dessen 
dient, zu dem er nicht gehören soll. Am Notausgang links 
sehen wir kurz Michel Foucault winken, bevor er leise den 
Saal verlässt. Popcorn holen, wahrscheinlich.

Es geht also um die Wahl eines Ausschnittes, und schon 
sind wir beim Prozess der Erstellung eines Filmproduktes. Der 
primäre Akt des Filmschaffens (und nicht nur des Filmschaf-
fens, sondern natürlich des Kunstschaffens überhaupt) ist 
nämlich zunächst und immer wieder der der Auswahl. Die 
Themenwahl des Drehbuchs, das Casting der Schauspieler, 
die Erstellung des Sets und dann, ganz wichtig – die Be-
stimmung des Bildausschnittes, in  jeder einzelnen Szene 
neu. Womit wir beim Begriff der Kadrierung sind, oder auch 
Cadrage (von Französisch le cadre, der Rahmen) der quasi 
das Paradigma der filmischen Produktion ist, da er die Plat-
zierung von Gegenständen und Personen innerhalb eines 
Rahmens, der identisch mit der Leinwand ist, beschreibt; 
oder eben auch die Wahl des Bildausschnittes einer Szene, 
bei der man die Platzierung nicht selbst bestimmen kann. 
Das Bildfeld, das vom Bildformat eingeschlossen ist, heißt 
dann Kader, der Rahmen des Bildausschnitts Kadrierung. Sie 
sehen, wo das hinführt. Einschluss und Ausschluss, Auswahl 
und Negierung.

Dann aber, in einer Umkehrung all dieses Wählens, pas-
siert unversehens etwas Seltsames – der Schmutz im Kunst-
produkt wird nämlich plötzlich gewollt, gesucht, hergestellt, 
gemacht. Er verwandelt sich in den seltsam gewollten Zwil-
lingsbruder des alltäglich greif- und auch beseitigbaren 
Drecks der „wirklichen“ Welt. 

Es gibt natürlich auch Glücks- und Unglücksfälle, was 
Kontrolle und Auswahl angeht, die jedoch dann immer noch, 
zumindest nachträglich, einem gewissen Maß von Kont-
rolle unterliegen, so man sie denn wahrnimmt. Nehmen 
wir die Sternschnuppe im „Weißen Hai“. Die Szene kurz vor 
Morgengrauen, nachdem Robert Shaw die Geschichte vom 
Untergang der Indianapolis erzählt hat, die Drei betrunken 
in der Kombüse Lieder singen und plötzlich der Hai wieder 
auftaucht, gegen den Schiffsrumpf stoßend, so dass die 
Planken zittern. Roy Scheider rennt an Deck, kramt angstvoll 
seinen Revolver hervor, in Nahaufnahme von unten, am Bug. 
Sein schreckverzerrtes Gesicht, der Revolver direkt vor der 
Kameralinse, im Hintergrund schwanken die Bootsaufbau-
ten - und dann zieht von rechts eine Sternschnuppe durchs 
Bild, quer über den schwarzblauen Himmel, mit gelblich-ro-

 
„Am Notausgang links sehen wir 
kurz Michel Foucault winken, 
bevor er leise den Saal verlässt. 
Popcorn holen, wahrscheinlich.“

62  63   - Drei Arten DreckFilm - Drei Arten DreckFilm



DAS LeuchteN, 
oDer 
Der VorNAMe 
DeS teuFeLS iSt 
„PLot“
Ich behaupte: Alles, was derzeit elend ist an Filmen 
in meiner Muttersprache, und es ist immer noch viel, 
kommt aus den Drehbüchern.

Der Grund dafür hat mit Film zu tun. Man kann 
einen Film machen mit einer Kamera und einem 
Baum auf einem Hügel in der Abendsonne: Das 
ist die Herausforderung, vor der jeder Regisseur 
steht. Wenn er sich einmischt, Figuren auftre-
ten lässt und Handlungen geschehen, muss 
er besser sein als ein Baum in der Abendson-
ne. Interessanter – manche denken vielleicht, 
das sei leicht, ehrlicher – das ist schwieriger, 
und schöner – daran scheitern auch die Besten 
nicht selten. 

 Regisseure oder Filmautoren haben es also 
schwer mit dem Erzählen: Sie operieren mit der 
Würde der Bilder, dem Leuchten und Leuchten-
wollen der Wirklichkeit, und in diesem Leuchten 
bewegen sie sich mit ihren bescheidenen Ein-
fällen. Wer das Leuchten nicht alle naselang 
mit einer grellen Explosion überstrahlen kann, 
wird sich arrangieren müssen mit dem Eigen-
recht des Bildes und sich in Demut üben und 
Respekt. Demut ist eine seltene Geisteshaltung 
geworden, sie kommt uns, den kämpferischen, 
strebenden Zeitgenossen, schwächlich vor und 
vergiftet durch religiösen Gebrauch und die 
vielfältige Propaganda des Verzichts.  

Der Grund für das Elend der Plots hat also 
mit Film selbst zu tun, mit den Bedingungen, 
aus denen heraus in Bildern erzählt wird. Er 
hat aber auch mit der Situation des Erzählens 
selbst zu tun. Wann immer ich mit Gleichaltri-
gen über das Erzählen spreche, sind wir uns ei-
nig in einer Sache: Wir sind Könige der Situation, 
aber niemand kann Plots. Woran liegt das? 

Der Umgang mit Plots hierzulande ist kom-
plexbeladen – es geht, so scheint es, das Ge-
rücht, dass große Stoffe verfilmt werden müs-
sen, am besten solche, die den zweifelhaften 
Adel des Wirklichpassierten behaupten können. 
Diese Stoffe, berstend vor Geltungsdrang, sol-
len den hiesigen Film nicht zuletzt exportfähig 
machen – nicht, dass einer denkt, hier sei noch 
Provinz: Hollywood liebt Stoffe. Stoffe sind die 
Kristallisationskerne der meisten Filme gewor-
den, das, woraus Filme entstehen – nicht Bil-
der, Situationen, Figuren oder Haltungen. Stoffe 
sind als Erzählungen geschlossen, weil sie ein-
ordnen, was geschieht. Da sind sich „Keinohr-
hasen“ und „Das Leben der Anderen“ einig: Kein 
Zuschauer wird aus dem Kino entlassen mit 
Zweifeln daran, wie eine ordentliche Läuterung 
auszusehen hat. Und in der bizarr überdeuteten 
Novemberkindwelt ist die Leseanleitung gegen-
über der Erzählung so übermächtig, dass die 
Größe des Stoffs aus den Köpfen der Autoren in 
den Film quillt: Wenn die Mittel der Dramaturgie 
nicht ausreichen, um all den Ansturm von Ge-
schichte und menschlicher Schwäche auf die 
kleine wehrlose Mädchenseele als bedeutsam 
auszuweisen, muss eben eine Figur auch noch 
dauernd aussprechen, wie groß und kunstwür-
dig das alles ist. 

So, wie die Dinge stehen, gilt: Plots, wenn sie 
mehr tun, als Figuren zu arrangieren und Situa-
tionen zu schaffen, sind entweder lustig – oder 
gefährlich. Der Plot tötet den Film, weil er das 
Leuchten verdunkelt. Das Drehbuch mit seiner 
kläglich unterkomplexen Ideenwelt verwandelt 
den Film in ein eitles Instrument der Ambition 
des Autors. Regisseure, zurück an die Kameras 
und Finger weg von den Büchern! Erst in Bildern 
denken, dann in Konzepten! Es ist übrigens 
wichtig, erst gar keine Drehbuchautoren zu 
kennen. Wenn ihr sie erst einmal kennt, sind sie 
sicher nett, und dann kriegen sie euch  

mit ihrem Scheiß.

Zunächst – lassen Sie uns das zügig abhan-
deln, es ist zu offensichtlich – ist da die gründ-
liche Abwesenheit des Epischen in unseren 
Leben. Wir sind dankbar dafür, und zu Recht: 
Ohne den Gestank von Blut lebt es sich leichter 
und erzählt es sich schwerer. Wir handeln nicht. 
Wir reagieren, funktionieren und optimieren, 
und man kann das beklagen, oder eben fest-
stellen, dass so das Leben in – immer noch – 
glücklichen Zeiten ist. Dazu kommt die lasten-
de Tradition im Umgang mit den raren Quellen 
der Aufregung. Es gibt endlich viele Arten, eine 
Tankstelle zu überfallen, und es gibt nur drei 
Gründe, eine Variante davon wiederzuerzählen: 
Unkenntnis, Arroganz oder humoristische Ab-
sicht.  

Eine Erzählung aus Klischees ist keine Er-
zählung, sondern ein Ritual der Bestätigung. Die 
Serie, die das Ritual der Bestätigung zum Prin-
zip macht und das Klischee feiert, ist deswegen 
die einfache und ehrliche Form unepischer Zei-
ten. Die Erzählung dagegen, ein persönliches, 
unritualisiertes, gefährliches und offenes Ver-
hältnis zwischen Erzähler und Zuhörer, ist eine 
fremde Form. Ein Autor hat die Wahl zwischen 
zwei Strategien: Er versucht das fast Unmögli-
che und erzählt ohne Klischee, oder er erzählt 
eben erst einmal nicht.  

Letzteres scheint auf den ersten Blick eine 
Preisgabe zu sein, aber man irrt so leicht beim 
verkrampften Denken. Es ist keine Preisga-
be. Denn dass die Geschichten von oben, aus 
dem großen Entwurf heraus, entwickelt werden 

müssten, stimmt nur unter epischen Bedingun-
gen. Das Klischee wohnt dort oben, in den Ent-
würfen und Intellektualisierungen, im Selbstbild 
des Autors, im Ausweichen vor der Tradition, in 
den Kämpfen mit Professionalität, Betrieb und 
Publikum, kurz: im Krampf des Großen Stoffs.  

Unter nicht-epischen Bedingungen genügt 
das Leuchten, wenn man es nicht totquatscht, 
tothandelt und -tränkt, wenn man es leuch-
ten lässt und beobachtet, was passiert, oder, 
im selben Recht, was passieren könnte. Diese 
Form der Aufmerksamkeit fordert vom Autor 
eine Skepsis gegenüber der eigenen Rolle, die 
schwer zu bewahren sein dürfte unter wirt-
schaftlichen Bedingungen, in denen die Ge-
nialität des Autors einfach zum Pitch um die 
nächste Chance gehört.  

AUFBLENDE:

Innen. Bar in Berlin-Charlottenburg 
– Nacht

Unter der Woche ist selbst in Berlin 
um diese Uhrzeit nicht mehr viel los. 
Der einzige deutsche PRODUZENT (60) 
mit internationaler Geltung sitzt an 
der Theke. Er hat seinen Arm um die 
goldene LOLA (10) gelegt, die bewe-
gungslos-stilisierte Ikone des deut-
schen Films.

PRODUZENT: Zehn Jahre, Lola, zehn 
Jahre!

LOLA: Was denn, Bernd?
PRODUZENT: 20 Millionen Euro, 150 

Motive, 120 Sprechrollen, vom Stefan 
bis ins Detail recherchiert ... Und 
selbst der Bruno ... Ach was: Alle, 
alle sind sie mit dabei!

LOLA: Ich bin beeindruckt, Bernd.
PRODUZENT: Jetzt zier dich nicht ... 

Heute Nacht gehen wir gemeinsam ins 
Hotel!

Er signalisiert dem BARKEEPER: Noch 
ein Fläschchen, bitte.

PRODUZENT: Was habe ich dir nicht 
schon alles geschenkt? „Christiane F.“ 
und den „Namen der Rose“, den „Unter-
gang“ und „Resident Evil“ …

LOLA: Ich bin dir für immer dankbar, 
Bernd.

PRODUZENT: Selbst „Das Superweib“. 
Und jetzt die RAF …

LOLA (unterbricht ihn): Hattest du 
beim Schauen nicht auch das Gefühl: 
Hoppla, der Führer hat sich aber gut 
erholt?

PRODUZENT: Lola, hör mir zu … Lola …
LOLA: Was denn, Bernd?
PRODUZENT: Wie kannst du jetzt noch 

zögern? 
LOLA: Wie du weißt, treffe ich meine 

Entscheidungen nicht selber, Bernd.
PRODUZENT: Nie hast du mich erhört!
LOLA: Es war nie die Zeit dafür … 

Prost, Bernd, auf Dich!

Die Tür öffnet sich und JOHN RABE 
(127), Alt-Nazi und Gutmensch, betritt 
den Raum. Traurig schlurft er von 
Tisch zu Tisch, sein Gang ist gramge-
beugt, die antiquierte Kleidung abge-
tragen. In der Hoffnung, ihn alsbald 
loszuwerden, werfen ihm einige wenige 
ein paar Münzen in den Hut.

LOLA: Wer ist das, Bernd?
PRODUZENT: Hm …?
LOLA: Der Mann da, wer 

ist das?
PRODUZENT: Niemand. Nie-

mand, den du zu beachten 
brauchst, Lola. Ein Mann, 
der an der Kinokasse ge-
scheitert ist.

JOHN RABE: Entschuldigen 
Sie die Störung, bitte … 

LOLA: Wer sind Sie?
PRODUZENT: Du bist zu 

spät gekommen, mein Lieber! 
Kein Mensch will mehr gute 
Nazis sehen. Nicht im Kino 
und auch sonst.

JOHN RABE: Natürlich. 
Natürlich haben Sie Recht. 
Aber zehn Jahre! Zehn Jahre 
und 16 Millionen Euro …

PRODUZENT (kramt nach 
Geld): Ja, jaja … Hier, und 
nun … 

LOLA: Ich mag Sie. Sie 
haben was.

PRODUZENT: Lola, bitte!
LOLA: Sie sehen gut aus. 

Ihr Kostüm, ihr Szenenbild, 
…

PRODUZENT: Lola!
LOLA: … ich mag auch Ih-

ren Hauptdarsteller.
PRODUZENT: Bedürftig, 

ja, das ist er. Mehr auch 
nicht. – Und jetzt gehen 
Sie, ich möchte mit der 
Dame alleine sein.

LOLA: Wo schlafen Sie 
heute Nacht?

JOHN RABE (geblendet von 
ihrer makellosen Schön-
heit): Ich weiß nicht … 
Unter einer Brücke viel-
leicht?

LOLA: Wollen Sie bei mir 
schlafen?

PRODUZENT: Lola! Das war 
unsere Verabredung heute!

LOLA: Es tut mir leid, 
Bernd. 

PRODUZENT: Sie werden 
dich dafür hassen, Lola!

LOLA: Sie hassen mich 
jedes Jahr. Aber ich treffe 
meine Entscheidungen nicht 
selber, das sagte ich schon 
… Sehen wir uns bald?

Sie küsst ihn zärtlich 
zum Abschied. Der PRODUZENT 
schaut den beiden nach, 
wie sie Arm in Arm in ein 
Taxi steigen. Wieder mal 
bleibt er zurück, alleine. 
Er trinkt den Champagner 
aus und steckt die Flasche 
umgedreht in den Kübel.

ABBLENDE.
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i’M Not Sure  
oF LoVe,  
Not Sure oF Me, 
oF you
Eine Annäherung an den fast vergessenen  
Regisseur John Cassavetes.

Die Rezeptionsgeschichten der Werke des 1929 in New 
York City als Ioannis Kassavetis geborenen und 1989 an 
den Folgen einer Hepatitis-Infektion und seines heftigen 
Alkoholkonsums verstorbenen Filmemachers sind kurz 
und traurig. Die Hälfte seiner Filme – abgesehen von den 
wenigen Kooperationen mit den großen Studios, für die 
Cassavetes sich lebenslang schämte – fanden in Amerika 
schon zu seinen Lebzeiten keinen Verleih. In Europa stieß 
der griechisch-stämmige Regisseur anfangs auf größeres 
Interesse und gehört heute zu den fast vollständig Verges-
senen, deren Œuvre es nicht einmal in die Retrospektiven 
der Programmkinos geschafft hat. Unter echten Filmliebha-
bern gilt er nicht nur als geistiger Vater des amerikanischen 
Independentfilms, sondern als Gott: Wo immer sein Name 
fällt, bekommen Augen einen eigentümlichen Glanz. Das 
Wissen von ihm unterscheidet Wochenend-Cineasten von 
Überzeugungstätern, Kenner von Eingeweihten. Wer einmal 
mit Cassavetes angefangen hat, wird nie mit ihm fertig. 

Mein erster Cassavetes-Film ist jetzt zwei Jahre her. In 
„A Woman Under The Influence“ sah ich die labile, weder in 
sich noch in der Welt wirklich beheimatete und im freudi-
anischen Universum als „Verrückte“ einzuordnende Mabel 
Longhetti am Rande eines Nervenzusammenbruchs und 
ihren Ehemann, den einfachen Bauarbeiter Nick, der sich 
eigentlich ein ganz gewöhnliches Leben wünscht und we-
der Mabel noch ihrem Anderssein gewachsen ist, weswegen 
er seine Frau zunächst auffordert, einfach nur sie selbst zu 
sein, und, als das keinen Erfolg zeigt, sie in die Psychiatrie 
verfrachtet. Aber es war nicht die Story, die diesen Film an-
ders machte als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Es 
war vielmehr die verstörende, hypnotisierende Intensität, 
mit der sie erzählt wurde, die beinahe unerträgliche phy-
sische Präsenz der Figuren, der plötzliche Eindruck einer 
finalen Kongruenz von Leben und Kunst, von Darsteller und 
Schauspieler, von emotionalen Zuständen diesseits und 
jenseits der Leinwand. Beim Anschauen des Films wechsel-
ten sich Gefühle wie eine heftige Peinlichkeit, Unbehagen 
und Erschöpfung ab. Nach quälenden zweieinhalb Stunden, 
in denen mir nicht für eine Sekunde eine gesunde Zuschau-
erdistanz, ein abstrahierender oder analytischer Blick, ein 

Cassavetes‘ Methode machte jeden Filmdreh zu einem 
intensiven und exzessiven Gruppenerlebnis, so beglückend 
wie erschöpfend – und unberechenbar. Sein Fanatismus in 
der Suche nach Momenten größter Wahrheit, der dilettan-
tische Umgang mit Technik (der ihn ganz nebenbei zum 
Vorreiter einer neuen Ästhetik des Unperfekten, Dreckigen, 
Mangelhaften machte), akuter Geldmangel, Nebentätigkei-
ten seiner unbezahlten Schauspieler, das anarchistische 
Chaos am Set und die sich aus der Atmosphäre größtmögli-
cher Offenheit ergebende Reizbarkeit der Darsteller sorgten 
für Probleme aller Art und dafür, dass Cassavetes schon mal 
drei bis vier Jahre für einen Film brauchte. Über die Anstren-
gung, diese Art von Filmen zu machen – die man eben nur 
auf diese eine Art machen konnte – hat Cassavetes sich nie 
beschwert. Das Leben ist eben eine anstrengende Angele-
genheit. 

Das gilt auch für Cassavetes‘ Figuren. Ob die gealterte 
Schauspielerin, die in einem Stück eine gealterte Schau-
spielerin spielen soll und nur noch auf der Bühne die Fas-
sung bewahren kann (Opening Night), das Mittelstandsehe-
paar in den mittleren Jahren, das getrennt voneinander eine 
Nacht der Exzesse erlebt (Faces) oder die drei verheirateten 
Männer um die Vierzig, die nach dem Tod eines Freundes ins 
Trudeln geraten und für ein paar Nächte aus ihrem geregel-
ten Familienalltag ausbrechen (Husbands) – die Menschen in 
Cassavetes‘ Filmen sind widersprüchliche, komplexe Wesen, 
die irgendwo anfangen zu sprechen und dann nicht mehr 
damit aufhören können, bis sie sich um Kopf und Kragen re-
den. Wesen, die mit aller Kraft versuchen, sie selbst zu sein, 
auch wenn sie nicht wissen, wer genau das ist. Menschen, 
die voller Gefühle sind und keine Ahnung haben, wohin da-
mit, die permanent um Ausdruck ringen und im Fragmenta-
rischen steckenbleiben, weil das, was ausgedrückt werden 
will, selbst noch keine klaren Formen angenommen hat. 
Menschen, die auf Fragen, die sie selbst betreffen, häufig 
mit „I don’t know“ antworten, die sich selbst immer wieder 
ein Rätsel sind, die von nichts ausgehen können und leicht 
aus dem Gleichgewicht zu bringen sind. Wesen, für die das 
Leben ein Dauerzustand leichter Verwirrung ist und deren 
größter Wunsch es ist, „to feel comfortable“, ein Wunsch, 
der ihnen Würde verleiht, immer wieder plötzlich ungeahn-
te Kräfte freisetzt und sie mahnt, mit jeder Faser sie selbst 
zu sein und sich selbst auszudrücken – laut Cassavetes die 
größte aller Herausforderungen: „Sagt, was ihr seid. Nicht, 
was ihr gern wärt, und auch nicht, was ihr sein müsst. Sagt 
einfach, was ihr seid. Das ist allemal gut genug.“ Man selbst 
sein, das heißt, zu hadern, zu stottern, sich nicht abzufin-
den – und sich zum Narren zu machen. Und genau für die-
se Bereitschaft, sagt Cassavetes, hat der Mensch unsere 
ganze Achtung verdient, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit 
und unser absolutes Mitgefühl. Darum urteilen seine Filme 
nicht, sind niemals anklagend oder didaktisch, haben keine 
Meta-Ebene, arbeiten nicht mit Symbolik und erheben ihre 
Stimme aus der Mitte heraus, sprechen mit einem emphati-
schen, hoffnungsvollen, vielstimmigen Wir. Darum erzählen 
sie selten eine Geschichte im klassischen Sinne – mit An-
fang, Mitte und Schluss –, darum nehmen sie den Zuschauer 
nicht an die Hand und weigern sich, wie Filme auszusehen. 
Darum sind sie zu exzentrisch, um naturalistisch zu sein, 
und darum unterhalten sie nicht – nicht mehr als das Leben 
selbst. Nein, Cassavetes hat keine Filme gemacht. Er hat 
unseren vielen Wirklichkeiten eine weitere hinzugefügt – ein 
bisschen schräger, überdrehter und anstrengender als viele 
andere, aber umso wahrhaftiger.     

Urteil gelungen war, blieb ich allein zurück, tief verstört, 
aufgeregt und einsamer als vorher. Außerdem schwitzte ich, 
fühlte mich körperlich versehrt. Das Fieber, dieses Gefühl 
von Über-Lebendigkeit und Lebenshunger, hielt wochenlang 
an – und legte sich nie ganz. Ich brauchte mehrere Monate, 
bis ich mir den nächsten Cassavetes zutraute. Das Erlebnis 
wiederholte sich. Wie konnte ein Film eine derart filmuntypi-
sche Wirkung auf mich haben? Ganz einfach: Vielleicht war 
dieses sperrige, groteske, exzentrische Monster gar kein 
Film gewesen. 

Cassavetes hatte eine ganz passable Schauspielerkarri-
ere vorzuweisen, als er Mitte der Fünfziger selbst zum Fil-
memacher wurde – aus der Not heraus, wie er zeit seines 
Lebens betonte. Der übliche Umgang mit Schauspielern, die 
von Routine und Inflexibilität geprägte Arbeitsatmosphäre, 
der grassierende Professionalismus und nicht zuletzt die 
Trägheit des Systems, hinter dem sich ein kompliziertes Ge-
flecht aus politischen und wirtschaftlichen Interessen ver-
barg, ließ in Cassavetes die Überzeugung reifen, dass bei den 
großen Studios kein Platz war für das, was ihn interessierte. 
„Filme sind für mich unwichtig. Menschen sind sehr wich-
tig“, sagte Cassavetes, und dass er nicht beabsichtige, „… 
dass das Ganze aussieht wie ein Film.“ Er wollte keine Filme 
machen, er wollte Leben herstellen. Er wollte nicht den Ein-
druck von Wahrhaftigkeit erzeugen, sondern Wahrhaftigkeit 
selbst. Dass er alles anders machte, war also keineswegs 
die Pose eines rebellischen Künstlers – sondern schlicht die 
konsequent-radikale Umsetzung dieser Absichten, die letzte 
und einzig in Frage kommende Arbeitsweise. Im Leben, sag-
te Cassavetes, finge man mit Nichts an und mache daraus 
etwas. Dieses Prinzip erhob der Filmemacher zur Methode. 
Ganz praktisch bedeutete das, dass er auf jegliches Equip-
ment genauso wie auf Drehgenehmigungen, professionelle 
Schauspieler und ausgebildete Kameraleute verzichtete, 
seine Filme zum großen Teil aus Spenden oder ganz aus der 
eigenen Tasche finanzierte und das Drehbuch oft erst wäh-
rend der Dreharbeiten finalisierte, um auf neue Erkenntnisse 
und eigene Angebote der Darsteller reagieren zu können. Er 
betrachtete das Filmemachen als Gemeinschaftsprojekt, als 
exploratives Abenteuer, stellte den Prozess über das Ergeb-
nis. Jedes Crewmitglied wurde einbezogen und nach seiner 
Meinung gefragt, technische Aufgaben wurden demokratisch 
unter allen Amateuren verteilt. 

So wie die Figuren im Mittelpunkt seiner Filme standen, 
stand das Ensemble im Mittelpunkt der Dreharbeiten. Seine 
Aufgabe als Regisseur sah Cassavetes in der Schaffung der 
idealen Atmosphäre, in der es seinen Schauspielern – neben 
Ehefrau Gena Rowlands vor allem Familienmitglieder und 
Freunde wie Ben Gazzara, Peter Falk und Seymour Cassel 
– möglich war, sich vollständig zu öffnen, auf die vorgege-
benen Konflikte der Figur mit dem ganzen Ich, der eigenen 

Biografie und unmittelbaren Gefüh-
len zu antworten – denn nichts Ge-
ringeres verlangte Cassavetes von 
den „professionellen Menschen“, 
wie er seine Darsteller gern nannte. 
Er drehte das in den Studioproduk-
tionen übliche Technik-Darstel-
ler-Verhältnis radikal um, drehte 
chronologisch, um emotionale Ent-
wicklungen nicht zu unterbrechen, 
filmte ungewöhnlich lange Sequen-
zen ohne Schnitt, setzte Licht und 
Kamera beinahe dokumentarisch 
ein – alles hatte auf die Aktionen 
der Schauspieler zu reagieren, 
nicht umgekehrt. Die Verquickung 
von Leben und Kunst war für Cas-
savetes selbstverständliches Pro-
gramm: Nicht selten stellte Cassa-
vetes sein eigenes Haus als Drehort 
zur Verfügung, ließ Schauspieler-
Freunde während der Dreharbei-
ten bei sich wohnen und stand in 
einigen Filmen selbst neben Gena 
Rowlands vor der Kamera, als Paar, 
das den beiden in Wesen, Alter und 
Beziehungssituation so sehr glich, 
dass man von Geschwistern spre-
chen kann, Versionen, Möglichkei-
ten ihrer selbst. 
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StyLe  
uND ScheiN
Eine Email-Konversation zur Rolle der urbanen Frau im 
Kino des 21. Jahrhunderts.

Die Frauen sind endlich weg vom Herd, und der neue Schlacht-
ruf lautet: „Rein in die Boutiquen!“ Zumindest, wenn man die 
etlichen in letzter Zeit in Hollywood produzierten, als „ro-
mantische Komödien“ betitelten Charakterstudien betrach-
tet. Filme wie „Shopaholic“, „Bride Wars – Beste Feindinnen“ 
und „Er steht einfach nicht auf Dich“ entblößen sich rasch 
als reaktionäre How-to-Lebenshilfen für Zuschauerinnen, 
die sich – nach Jahrzehnten des Emanzipationskampfes – 
nach nichts mehr sehnen als nach dem Mann fürs Leben, 
gepaart mit finanzieller Unabhängigkeit, die aber vor allem 
ein Wettbewerb um genügend Geld für Luxusartikel ist. Al-
lein die treulos-naiven Manneskinder haben sich geändert 
im Vergleich zu ihren Macho-Ahnen und sind nur Staffage, 
homosexuell oder kommen gar nicht mehr vor.

„Ist der Postfeminismus in Wahrheit in der 
Zeit vor dem Feminismus angekommen?“, ist 
eine Frage, die ich daher zunächst mir und 
dann diversen Freundinnen stellte. Meinungen 
einzuholen schadet schließlich nie. Das Ganze 
entwickelte eine derartige Eigendynamik, dass 
es nur folgerichtig ist, diesen Emailaustausch 
selbst anstelle meiner eigenen obskuren Ge-
danken zur Untersuchung der von Hollywood propagierten 
Rolle der urbanen Frau im 21. Jahrhundert nach 9/11 zu pu-
blizieren.

Clarissa: Klasse Idee. Ich würde Parallelen zwischen Kon-
sumverhalten und „disposable men“ machen. Also Männer 
als Konsumgüter, von denen sie aber doch auch total ab-
hängig sind. Bei SATC standen die Frauen im Zentrum, die 
Männer waren Statisten in deren Leben. Im Film aber steht 
wieder die Suche nach dem Traumprinzen im Vordergrund. 
Die Frauen spüren wieder das Bedürfnis, sich zu verändern, 
um dem Mann zu gefallen. Daher die How-to-Rhetorik der 
Filme.

Diese Form ist nichts anderes als das Melodrama der 
1950er Jahre, in dem eine rebellische und unabhängige 
Frau am Anfang der Narration im Vordergrund steht. Aber 
der feministische Ansatz wird durch eine dominante patri-
archalische Ideologie zurechtgebogen. Am Ende findet die 
„gestörte“ Frau wieder den „richtigen“ Weg und unterliegt 
dem Charme eines Mannes und wird geheilt, indem sie ihre 
Unabhängigkeit aufgibt (siehe die Filme von Douglas Sirk). 

Patrick: Ist der Emanzipationskampf abgeschlossen, sind 
die Frauen stark, unabhängig – oder wird dies durch die Fil-
me bloß suggeriert?

Ursina: Der Feminismus hat für die Rechte der Frauen 
gekämpft, wobei die Frauen sich oft als Opfer der männer-

die moderne Frau anziehen muss, 
um in die aktuelle Zeit zu passen, 
gebraucht. Aber dieses Kostüm 
ist genau so disposable wie der 
Cappuccino, den sie auf dem Weg 
in ihr hippes Büro kauft. Schluss-
endlich wünscht sich diese arbei-
tende Frau, die großen Wert auf 
Schuhe legt, nur eine Akzeptanz 
in der Gesellschaft, die trotzdem 
auf ihr Frausein zurückführt. Wieso 
kann diese Frau nicht potthässlich 
sein? 

Solche Filme sind eine Verpa-
ckung von genau den Ansprüchen, 
die schon seit 100 Jahren an die 
Frau gestellt werden, nur dass sie 
jetzt noch ein iPhone haben muss. 
Sich-einen-Mann-angeln ist zum 
Konsum geworden. Es gibt Anlei-

tungen dafür, wie eben diese Filme. Es ist eine Welt der Ober-
flächen. Es kommt gar nicht mehr auf gender differences 
an. Der Mann ist tot, die Frau ist tot. Es gibt nur noch Style 
und Schein.

Martina: Ich glaube einfach nicht, dass diese Filme in 
Europa ernst genommen werden. Wir Europäerinnen sehen 
das doch mit dem richtigen Abstand – hoffe ich jedenfalls. 
Ja, wir wollen uns alle verlieben! Und dann schauen wir uns 
halt an einsamen Abenden diese amerikanischen Märchen 
an, aber glauben wir daran? Ziehen wir irgendwelche Schlüs-
se daraus? Es ist einfach leichte Unterhaltung. Und morgen 
sind wir wieder starke Frauen und unser Nagellack blättert 
ab. So what?

Also doch nichts Neues von der Hollywoodfront. In den 
Filmen der Achtziger, allen voran „Die Waffen der Frauen“, 
„Extremities“, „Angeklagt“ und die „Alien“-Reihe, haben die 
Frauen noch wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen. 
Heutzutage sehen es die Damen etwas lockerer: Was auch 
immer ihnen Hollywood einzuflüstern versucht, sie lassen 
sich von den Püppchen unterhalten, anstatt sich von ihnen 
repräsentieren zu lassen. Let them entertain us. Vielleicht 
muss man sich nach tatsächlichen Heldinnen eher in der 
Musikszene umschauen, die von „wahren“ emanzipierten 
Frauen wie Gwen Stefani und Lady Gaga dominiert wird. Al-
lein Madonna bleibt zurück, als gescheiterter, verlassener 
Dinosaurier.

dominierten Wertegesellschaft definierten. Seit den Neun-
zigern allerdings ist mehr die Gender-Thematik aktuell, in 
der es darum geht, die Konstruiertheit von Geschlecht zu 
erkennen. Dabei wird die Frau nicht mehr als minderwertig 
beklagt, sondern als gleichwertig, und doch anders, defi-
niert. 

Die postfeministische Phase ist erst dann erreicht, wenn 
über Geschlechterthematiken nicht mehr gesprochen wird. 
Sobald man Frauenrollen im Film analysiert, suggeriert man 
eine Ungleichheit und beweist damit, dass die Emanzipation 
noch nicht abgeschlossen ist, weil weiterhin fleißig Stereo-
typen produziert werden … Ein Teufelskreis. 

Martina: Frauen wollen: Karriere, Kinder und Kleidergrö-
ße 38! Alles sofort und immer. Da brauchen wir 
doch ein How-to. Mir haben diese Filme und Se-
rien geholfen. 

Sabrina: Sprache konstruiert die Unterschie-
de. Es wäre schön, wenn wir nicht mehr über 
Unterschiede reden müssten. Natürlich muss 
man auf Ungleichheit hindeuten, um Gleichheit 
zu erreichen. Wir brauchen immer noch starke 
Vorbilder, die Gleichberechtigung transportie-

ren. Eine romantische Komödie kann das nicht leisten. Ich 
will auch Karriere, Kinder und Größe 38. Aber solche Filme 
zielen an der Realität vorbei.

Anna: Im Grunde hat das in diesen Filmen dargestellte 
Konsumverhalten nichts mit Emanzipation oder gar Fe-
minismus im klassischen Sinne zu tun. Der bei SATC quasi 
rauschhafte Konsum der Hauptfiguren ist doch eher eine Art 
Ersatzhandlung für das Nicht-Erreichen des eigentlichen 
Ziels, nämlich Mr. Right zu finden und zu binden. Die einzige 
Figur, die Männer wie Prada-Täschchen konsumiert, ist Sa-
mantha, und die kriegt als Quittung für ihren Lebenswandel 
schließlich Brustkrebs und versucht dann, sozusagen ge-
läutert, monogam zu werden ... Wenn das emanzipiert sein 
soll, dann ist Alice Schwarzer bald die nächste Frau Boh-
len. Meryl Streep in „Der Teufel trägt Prada“ ist der perfek-
te Beweis, dass eine erfolgreiche und mächtige Frau eine 
Tyrannin und Psychoterroristin sein muss; sie ist kalt, bin-
dungslos, sadistisch. Dass sie all die menschlichen (sprich: 
weiblichen!) Attribute verloren hat, ist der Preis, den sie da-
für zahlt, dass sie auf einer Ebene mit den Männern spielt. 
Vielleicht ist das das Hollywood-Verständnis von Postfemi-
nismus. Von der Emanzipation als gesellschaftlicher Reali-
tät sind wir weit entfernt, solange sich Joghurt immer noch 
am besten mit Titten verkauft und solange wir immer noch 
glauben, dass Kinder, die nicht nur bei Mama, sondern auch 

in Kitas großgezogen werden, Psy-
chopathen werden. An dieser Stel-
le gilt mein Dank Eva Herman und 
Christa Müller: Wenn DIESE Frauen 
die Mamas sind, die ihre Kinder 
zu Hause beglucken, dann gute 
Nacht, Deutschland. 

Patrick: Schaffen die Frauen in 
den Filmen eventuell den Spagat 
zwischen Schönheit und Unabhän-
gigkeit? Oder suggerieren sie, dass 
sie trotz Bekleidung(en) unvoll-
kommen sind ohne Mann, fast stig-
matisiert? Was sagt ihr zu Michelle 
Obama in ihren adretten Kleidchen 
– im Gegensatz zur "harten" Hilla-
ry Clinton im Anzug? Kann man da 
einen Vergleich ziehen zwischen 
Hollywood und Washington?

Ursina: Michelle muss ihre Glaubwürdigkeit eben nicht 
durch entsexualisierte Kleidung beweisen wie Hillary. In ihrer 
Person fusionieren eigener Erfolg und Weiblichkeit. Ich finde 
Michelle super!

Anna: Schönheit ist im filmischen Zusammenhang abso-
lut ambivalent zu bewerten. Schönheit ist eine Selbstver-
ständlichkeit im filmischen Kontext, sie ist Grundvorausset-
zung für das Erlangen von Einfluss, Macht, dem Zugang zu 
Konsum. Und letztlich die Voraussetzung für die erfolgreiche 
Jagd nach Mr. Big. Wenn die Ladies nicht schön wären, wä-
ren sie nicht existent. Und um schön zu sein, wird nicht nur 
ins Fitnessstudio gerannt (Workout ist fester Bestandteil in 
diesen Filmen), es wird auch gewachst, bei der Kosmetike-
rin gesessen, gefastet. Und dass die Darstellerinnen früher 
oder später alle botoxverseucht sind, ist ja auch schon fast 
guter Ton. Schönheit ist hier Pflicht. Ich finde Michelle Ob-
ama gut, weil sie keine typische First Lady ist und weil sie 
trotz Vogue-Titel diejenige ist, die einiges an konservativen 
Strukturen dort mit aufbricht. Hillary hat’s nicht nötig, pup-
penhaft zu sein. Und sie konnte es sich auch gar nicht leis-
ten im Wahlkampf. Außerdem hat sie ihre duldsamen Jahre 
in Kostümchen schließlich hinter sich. Hollywood zeigt auch 
ein bisschen Washington oder in jedem Fall gesellschaftli-
che Realität in grelleren Farben.

Clarissa: Alles schön und gut. Aber es ging ja über die 
Filme, allesamt Hollywood-Produktionen. Und Hollywood 
lehnt sich an erz-konservative Werte an. What sells, rules. 
Die Emanzipation wird da als eine Art Trend, ein Kostüm, das 
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DAS SchweiN 
trügt, euer 
Durch-
SchLAucht!
Zur wunderbaren Kontaminierung der deutschen  
Alltagssprache in der Fernsehserie "Die Zwei".

Irgendwann in den Neunzigern, ich hatte gerade 
meine erste eigene Wohnung bezogen und mir 
einen kleinen Fernseher vom Trödel besorgt, 
schaltete ich „Das Zweite Deutsche Fernsehen“ 
ein. Danach hielt ich mir den Bauch mit beiden 
Händen und rollte fortan jeden Dienstag eine 
halbe Stunde lang über den Teppich – vor La-
chen. Schuld war (wie ich später herausfand) 
Rainer Brandt, Abgänger der Max-Reinhardt-
Schauspielschule, DEFA-Synchronsprecher und 
die deutsche Stimme von Tony Curtis und Jean 
Paul Belmondo. Mit der Synchronisierung der 
englischen Krimiserie „Die Zwei“ gelang ihm, 
was davor und danach niemand im Deutschen 
Fernsehen mehr geschafft, geschweige denn 
für möglich gehalten hätte: die Muttersprache 
quasi im Alleingang zu verschmutzen. Zu Ihrem 
Besten, aufgemerkt!

Möglich machten das die von Brandt in Kum-
panei mit seinem Kollegen Karlheinz Brunne-
mann entwickelten Dialoge der genial gegen-
sätzlichen Titelhelden Danny Wilde (Tony Curtis) 
und Lord Sinclair (Roger Moore). Letzterer, Spross 
feinsten englischen Adels, wird von Danny, ei-
nem zu Geld und Reichtum gekommenen Öli 
(einem im Ölgeschäft tätigen Selfmademan 
und Millionär) liebevoll abwechselnd Fürsten-
frucht, Nobelgestüter, Lordchen, Fürs-
tiBürsti oder Euer Lordschuft genannt. 24 
Folgen lang beharken sich die zwei Freunde in 
der (im englischen Original einigermaßen lang-
weiligen) Krimiserie so göttlich, dass nach ihrer 
Erstausstrahlung 1972 auf deutschen Straßen 
und Schulhöfen nichts mehr war wie zuvor. Das 
Schnodderdeutsch, eine Mischung aus Jugend-, 
Spaß- und Gangstersprache, war geboren und 
brannte sich mit Bonmots wie Tschüssikows-

Der Tisch ist zu klein. Da hilft es auch nichts, 
die Pappquadrate mit dem blauen Ravensbur-
ger-Schriftzug kreisförmig anzuordnen. Ein 
anderer muss her. „Ich hatte ganz vergessen, 
dass das so viele sind“, sagt Luise. Kaffeetas-
sen und Gläser mit Apfelschorle werden auf den 
Boden gestellt, die Reihen aus Memorykarten 
schrumpfen wieder zu Stapeln. Dann werden 
Tische gerückt. Es muss alles seine Richtigkeit 
haben, wenn Luise Memory spielt, das Spiel ih-
rer Kindheit. 

„Memory ist perfekt für mich, weil ich mir 
nie Spielregeln merken kann“, sagt Luise. Weil 
es mir ähnlich geht, haben wir die Idee verwor-
fen, uns an Backgammon zu versuchen. Dass 
Memory wesentlich uncooler aussieht, nehmen 
wir in Kauf. 

Berlinert Scarlett Johansson eigentlich, will 
ich wissen, wenn man ganz genau hinhört? 
Nein, Hochdeutsch sei Pflicht in der Branche, 
versichert Luise. Obwohl es der Berlinerin auch 
schon passiert sei, dass aus einem „wirklich“ 
ein „würklich“ wurde. 

Luise greift quer über das Bataillon aus Kar-
ten und nimmt sich eine heraus. Neben dem 
Synchron wolle sie auch weiterhin schauspie-
len, sagt sie und legt die Karte, Bild nach oben, 
wieder hin. Als Schauspielerin bekannt wurde 
sie im Jahr 2000 mit dem Film „Harte Jungs“, 
2003 bekam sie den Deutschen Fernsehpreis 
für ihre Rolle in dem TV-Film „Königskinder”. Au-
ßerdem war sie in deutschen Serien zu sehen, 
zuletzt in „KDD” und „Kommissar Stolberg”. Um 
künftig wieder mehr vor der Kamera zu stehen, 
würde sie momentan aktiv arbeiten, Prioritä-
ten setzen, Schauspielworkshops besuchen. 
Denn sie ist so gut darin, andere Schauspieler 

ky, Hapahapa machen, aktiv Bruder pas-
siv Puder und Locken mit s wie Feger für 
immer in den sprachlichen Mainstream. 

Unübertroffen witzig sind dabei vor allem die 
aus der Situationskomik entstehenden Sprüche 
der notorisch gangster- und frauenjagenden 
Sportwagenfahrer und Lebemänner. Kommt zum 
Bleistift ein Mann mit langen Haaren um die 
Ecke, heißt es: Zum Friseur geradeaus und 
dann rechts. Gibt es Zoff, sagt Danny: Machen 
Sie keine Szene, die Leute denken ja, 
wir wären verheiratet. Eine Frau mit viel 
Holz vor der Hütte muss natürlich auch ei-
nen Lieferwagen haben. Alkohol trinken be-
deutet, die Gläschen zur Freud und Kurz-
weil der Bläschen zu heben. So werden 
ganz nebenbei die Nebenhöhlen ausgespült 
und die Denkmurmel auf Empfang gestellt, 
die Gichtkralle der Vorderhufe gereicht, die 
Dackel gesattelt, Büchsen aufgeknöpft 
und kleidsame Fußsäcke selbstgehäkelt. 

Wie jede großartige Serie überzeugt „Die 
Zwei“ auch in vielen anderen Punkten. Vor allem 
aber mit offensichtlicher Qualität dank hohem 
Produktionsbudget. So stammt die unglaublich 
berührende und tieftraurige Titelmelodie von 
John Barry, der unter anderem die Musik für 
die James-Bond-Klassiker „Diamantenfieber“, 
„Moonraker“ und „Hauch des Todes“ schrieb. 
Neben den schon damals hochkarätig besetz-
ten Schauspielern Curtis und Moore spielen fast 
alle Folgen standesgemäß an Originalschau-
plätzen in Nizza, Cannes, Monte Carlo und Bu-
ckinghamshire. Die Drehorte sind edle Hotels, 
englische Schlösser und traumhafte, inzwi-
schen wohl versunkene Landschaften, Strän-
de, Städte und Wälder. Durchfahren werden sie 

deutsch sprechen zu lassen, dass es passieren 
kann, dass sie auf ihre Stimme reduziert wird. 
Ich selbst habe mich bei dem Gedanken er-
tappt: „Wenn ich die Augen zumache, spiele ich 
mit Scarlett Johansson Memory.”

Wir spielen Memory mit Ansage: „Kind mit 
Ball”, sagt Luise, wenn sie eine Karte umgedreht 
hat, oder „Pinguin im Dschungel”. Ich mache mit, 
sage „Fliegenpilz” oder „Mann mit Fisch”. Es dau-
ert eine ganze Weile, bis ich zweimal hinterein-
ander „Vogelhäuschen im Schnee” sagen kann: 
Das erste Pärchen ist meins. Luise zieht nach, 
„Bauer mit Esel” bildet das Fundament ihres 
schnell wachsenden Kartenturms. Vorgewarnt 
bin ich, ihr Kurzzeitgedächtnis sei gut trainiert, 
sagt sie, das bringe der Job so mit sich.

Seit Woody Allens „Match Point” ist die 26-
Jährige Johanssons Feststimme. Die habe eine 
ganz schöne Whiskey-Stimme, sagt Luise. „Des-
halb spreche ich sie auch so gerne.” Daneben 
synchronisiert sie unter anderem Olivia Dunham 
aus der Mystery-Serie „Fringe” und Claire Fisher 
aus „Six Feet Under”. Kurz: Luise ist erfolgreich 
in einem Job, den sie mag. Dafür verbringe sie 
viel Zeit allein in einem dunklen Raum, um am 
Ende – im Idealfall – gar nicht mehr präsent zu 
sein. Denn je genauer sie arbeitet, desto stärker 
verwächst ihr Beitrag mit dem Charakter auf 
der Leinwand. So soll es auch sein: „Ich richte 
mich sehr nach dem Original, nach der Tonlage 
und danach, was die Mimik mir vorgibt.”

Immer wieder decken wir dieselben Karten 
auf. „Oh nein”, schreit Luise, als sie zum x-ten 
Mal der blöde “Waschbär mit Apfel” anlacht. 
„Manche Bilder fand ich schon immer doof.” 

Die Motive des Memorys entspringen verschiedenen Kinderbüchern aus den Achtzi-
gern. Luise kennt sie alle noch von damals: „Früher habe ich meine beiden jüngeren 
Schwestern gezwungen mitzuspielen.”

Nach und nach verschwinden die Quadrate aus der Tischmitte und wandern neben 
eine der beiden Kaffeetassen. So sehr ich mich auch anstrenge, die Löcher, die unser 
Spiel in die Memoryreihen fräst, ergeben keine wiedererkennbaren Konturen. Dafür 
wirkt Luises Spiel immer strukturierter. Jedes Mal, wenn sie eine Karte umgedreht hat, 
rückt sie auch die benachbarten wieder gerade. Sie müsste jetzt führen.

Gegen Ende bekomme ich noch einmal Aufwind, die letzten Bildchen räume ich ab. 
Trotzdem, im direkten Vergleich überragt Luises Memoryturm meinen bei Weitem. Sie 
freut sich sichtlich. „Ich bin kein schlechter Verlierer”, sagt sie, “ich raste eher aus, 
wenn ich gewinne.” Vor der Partie hatte sie sich gefragt, ob sie das Spiel wohl noch 
könne, nach so langer Zeit. Sie kann es noch.

in einem zitronengelben Aston Martin DBS und 
einem roten Ferrari Dino 246. Wahlweise wech-
selnd mit mindestens drei bis vier attraktiven 
Mädchen auf dem Beifahrersitz, um die Danny 
und Sinclair mal mehr und mal weniger sexis-
tisch buhlen. Im Grunde jedoch geht es um eine 
wunderbare Männerfreundschaft mit leicht ho-
moerotischen Zügen: Danny jedenfalls würde 
sein Lordchen nach eigener Aussage heira-
ten, wenn er kochen könnte.

So abgedreht und spaßig ist dieses Brandt-
sche Universum, dass die Fans heute „Die 
Zwei“-Sprüche-Listen im Internet veröffent-
lichen, auswendig lernen und weiter in die 
Zukunft klopfen. Also nichts wie los und den 
Schweif blicken lassen. Nach der DVD-Coll-
ection, versteht sich. Dann viel Flim schauen, 
bis die Netzhaut sich meldet, und wieder 
raus ins Leben, ihr beglückten Pilze, eine 
riesige dekadente Sau rauslassen. Auch 
auf die Gefahr hin, dass ihr danach wie ein zer-
knautschtes Sparschwein ausseht und euch 
wie Schemiker schämt. Aux repertoire (das 
ist Französisch und heißt auf Wiedersehen)! 
Muss aber nicht so schnell sein.

Juliane Bartsch über Sprachmanipulati-
on und "Öffentlichkeitsarbeit" 
auf www.opak-magazin.de
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Wir MüSSEN ABoNNiErEN

Aboprämie* (1) - Die Tragödie der Belladonna / DVD

Aboprämie* (2) - Fever ray: s/t / CD

5 Ausgaben für nur 18,- Euro

*Solange der Vorrat reicht

gLobAL city beAtS
DEr HErZSCHLAG DEr STäDTE

Fünfzehn Kurzfilme aus dem Internet haben die 

hessischen Musikproduzenten Voelker Brothers in einer 

Kompilation zusammengestellt und mit einem Sound-

track unterlegt.

Backjumper springen Passanten in Halifax unver-

sehens in den Rücken, schicke GOGirls! hüpfen im 

Parkcours durch London. In HAUSNUMMER15 passt der 

Schlüssel einer Blondine nicht mehr ins Schloss und ihr 

vermeintlicher Freund ist plötzlich schwul. Der gruselige 

Mamtsotsi-Bird treibt in Südafrika sein Unwesen; die Spe-

cial Effects sind hollywoodreif. Ein Serienmörder erzählt 

seine bizarre Liebesgeschichte und ein sportlicher Foto-

graf hat so seine ganz eigene Technik, Schnappschüsse 

zu generieren. Comedians machen sich über Gott und 

die Welt lustig und Sportler zeigen, was sie können.Ein 

junger Mann aus London führt uns durch Chelsea und 

auch durch die hier versammelten Filme.Viele der Regis-

seure wurden für ihre Filme bei renommierten Festivals 

mit Preisen ausgezeichnet. Aber als Musikproduzenten 

wissen die Voelker Brothers ohnehin, wie viel Aufwand 

und Engagement in solchen Filmen steckt. Sie haben 

sich zu diesem Projekt auch deshalb entschieden, um 

die Wertschätzung des User-Generated-Content im Web 

2.0 zu fördern. Diese Kurzfilm-Kompilation soll der An-

fang einer Reihe sein, das Format mittelfristig als neues 

Leinwand-Forum für Kurzfilme etabliert werden, abseits 

der vielleicht etwas elitären Festival-Szene.Statt still und 

einsam am Rechner sollen den Fans von Videoportalen 

Filme auf der Kino-Leinwand präsentiert werden. 

Ob das Konzept aufgeht, mit der Musik aus den Stu-

dios der Produzenten auch gleichzeitig neue Musiker 

zu vermarkten, und ob das nicht alles ein wenig viel ist 

für ein Kinoerlebnis, darf jeder selbst entscheiden. Dass 

diese Filme, da sie den technischen Anforderungen ge-

nügen, sicher besser auf einer Kinoleinwand als auf den 

üblichen 512 mal 322 Pixeln wirken, liegt jedoch auf der 

Hand.

Global City Beats, 2008

USA / Großbritannien / Südafrika u.a. 

regie: Benny & rafi Fine, Kwai Chi, Jay Dahl, Carlos 
Callejero, 

Julie Angel, Vincent Urban & Alex Schiller, Steffen 
Werske, 

Karlos Teruel, William Van Cuyck, Jake Dunbar, Dylan 
Sheehan, 

Manolo Celi 

Kinostart: 18.6.2009

Text — Bianca Gutta

the trAcey FrAgMeNtS

My name is Tracey Berkowitz, 15. Just a normal girl 

that hates herself.

Wir lernen Tracey kennen: nur mit einem Vorhang be-

kleidet in einem öffentlichen Bus sitzend. Ihren Weg an 

diese Stelle beschreibt der Film. Aufgewachsen in einer 

dysfunktionalen Familie, an der Schule gehänselt, dem 

Schönheitsdruck der US-High-School nicht gewachsen, 

flüchtet Tracey sich zunächst in ihren Kopf und dann 

auch von daheim. 

Während sie mit ihrem kleinen Bruder an einem Fluss 

spielt, trifft sie den neuen, coolen Jungen aus ihrer Klas-

se und gibt sich einmal der Hoffnung auf Anerkennung, 

Zuneigung und Liebe hin, die nicht nur brutal zerstört 

wird, sondern letzten Endes auch für die Katastrophe im 

Zentrum des Films verantwortlich ist. „The Tracey Frag-

ments“ bleibt dabei aber immer im Ungefähren und er-

zählt strikt aus der Perspektive der jungen Tracey Berko-

witz. Im Grunde weiß der Zuschauer nicht einmal, was 

tatsächlich geschieht und was doch nur eine Projektion 

Traceys ist: „How do you know what's real and what's not 

when the whole world is inside your head?“

Dabei wird „The Tracey Fragments“ gänzlich von 

Hauptdarstellerin Ellen Page beherrscht. Keine Szene 

findet ohne Page statt. Wahrscheinlich hat man es dem 

so überraschenden Erfolg von Ellen Pages „Juno“ zu 

verdanken, dass der zuvor abgedrehte „The Tracey Frag-

ments“ nun doch noch den Weg in hiesige DVD-Regale 

gefunden hat.

Doch man würde Regisseur Bruce McDonald, der 

vor einigen Jahren mit einer erfundenen Dokumentati-

on („Hard Core Logo“) über eine Punkband für Aufsehen 

gesorgt hatte, Unrecht tun, verteilte man allen Lorbeer 

an die junge Hauptdarstellerin. Erst seine radikale Ent-

scheidung, Tracey Berkowitz’ mentalen Zustand, ihre 

Verwirrung, Verzweiflung und vergebliches Streben nach 

Zuneigung in experimentelle filmische Bilder umzu-

setzen, hebt „The Tracey Fragments“ von vergleichba-

ren coming-of-age-Dramen ab. Die fast durchgehend 

verwendeten, nach Mondrian-Gemälden modellierten 

Splitscreen-Bilder sind dabei kein technischer Gimmick, 

sondern immer im Dienst der Geschichte einer Reise in 

das Innere von Tracey Berkowitz. Nur so kann McDonald 

das Nebeneinander der erlittenen Realität und Traceys 

Eskapismus in eine Traumwelt darstellen.

Erst in den letzten Szenen lässt Bruce McDonald Ru-

he einkehren. In einer langen Einstellung verlassen wir 

Tracey, als sie nur mit einem Vorhang bekleidet durch 

einen öffentlichen Park läuft.

My name is Tracey Berkowitz. Tracey Zerowitz. 40 
below Zerowitz. 

Tracey Fragments erscheint am 05. Juni auf DVD bei 
Koch Media

Text — Christian Ihle
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