Das eindeutige Festival-Highlight: Das 14-stündige Epos «La Flor» von Mariano Llinás.

Film

Grosses Kino
293 Filme waren am Locarno Festival zu sehen. Das schad
niemang. Doch wer sich bezielt treiäen l,sstk entgecötk was
cineastisch alles m–blich ist E ung was nicht.
Von Alfred Schlienger, 13.08.2018

pin Festival äesuchen heisst gas meiste ver-assen E ung gennoch unverP
zabt nach gen Uerlen zu tauchen. fng auch wenn man in elT Saben in acht
verschiegenen 6eötionen 32 LanbKlmek 1 4urzKlme ung gazu noch gen
«»P6tungenP4oloss VLa Florq besehen hatk ist äei insbesamt 293 Filmen gie
Ier-assens:uote zwanbsl,uKb riesib. Jch besteheü Jn einen einziben Film
haäe ich mich richtib verlieät. Gak er hat mich sHchtib bemacht. LHstern.
Aierib. Mellwach. Wuch nach nur vier 6tungen 6chlaT. Doch gavon s-,ter.

1. Das All-Star-Team
Nan muss gie 6ache vielleicht s-ortlich sehen. fng geshalä mache ich es
hier wie nach einer FussäallPjNk wo am 6chluss aus allen ZationalmannP
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schaBen ein WllP6tarPSeam bew,hlt wirg. Zicht alles an gen Filmenk gie ich
hier seleötionierek ist tollk aäer Ceger hat yauäermomente oger prz,hltechP
niöenk gie vielen Filmen buttun wHrgenü

So unaufgeregt sexy kann Film sein: «Tarde para morir joven» von Dominga Sotomayor mit Demian Hernandez.

xei «Tarde para morir joven» ger Rhilenin Dominba 6otomaOor ist es gie
hinreissenge xeil,uKböeitk mit ger giese RominbPoTPWbeP6torO erz,hlt wirg.
pine schweäengek Üirrenge 4amerak gie gas Leäenk Lieäenk yweiTeln ung
6ehnen in einer Wussteiberöommune am Fusse ger Wngen nach gem pnge
ger UinochetPDiötatur atmos-h,risch unbemein gicht einT,nbt. 6o unauTP
berebt seYO öann Film sein. Leiger wergen beben gas pnge hin gie prz,hlP
str,nbe gieses jettäeweräsKlms etwas zu eingeutib berad. Dennochü unP
äeginbt hinbehenk wenn ger in unsere 4inos öommt. Die GurO s-rach gem
Film gen Ureis THr gie äeste Äebie zu.
6elten sing im ameriöanischen 4ino Maltunb ung fnterhaltunb so äezwinP
beng verwoäen worgen wie in 6-iöe Lees «BlacKkKlansman», ger auT ger
Uiazza zu sehen war. Der Ulot äeruht auT einer wahren xebeäenheit ung
zeibtk wie sich ein schwarzer Ro- als fngercoverabent in gen 4uP4luYP4lan
einschleicht. Dass einem am 6chluss gas Lachen im Mals stecöen äleiätk
wenn Lee ?ribinaläilger vom WuTmarsch ger ÄechtseYtremisten in RharP
lottesville E ung Srum-s uns,bliche Ierwegelunbsversuche gazu E einäautk
ist eine ger äesongeren 6t,röen gieses Films. prTreulichk gass er sich auch
gen Uuäliöums-reis holte.
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Am Schluss bleibt einem das Lachen im Hals stecken: «BlacKkKlansman» von Spike Lee mit Adam Driver (l.) und John David
Washington.

Nüchterne, manchmal fast poetische Dokumentation: «Ray & Liz» von Richard Billingham mit Ella Smith und Justin Salinger.

Wuch ein MaltunbsKlmk aäer in banz angerer Äichtunbk ist «Ray & Liz» ges
xriten Äicharg xillinbham. pr stellt garin in ger Form eines 6-ielKlms seine
pltern gar in ihrer banzen sozialen ung emotionalen Ierwahrlosunbk gie er
mit seinem xruger in gieser Familie erleät hat. fng gennoch wirg es öeine
Wärechnunbk songern eine sehr nHchternek manchmal Tast -oetische DoP
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öumentation einer brenzenlosen (äerTorgerunb. Der Film erhielt zu Äecht
eine äesongere prw,hnunb gurch gie GurO.
Die 6chweizerin Zicole I–bele ärachte aus Sai-ehk ger Mau-tstagt Saiwansk
mit «Closing Time» einen essaOistischen ZachtKlm mitk in gessen yenP
trum ein 2»P6tungenPJmäiss steht. Darum herum T,nbt sie 6truöturelles
ung 6öurriles so gezent wie neubierib ein. jenn gie xilger so but bew,hlt
singk öann man auch Tast ohne ManglunbsTagen eine Taszinierenge xilgbeP
schichte erz,hlen. Jm jettäewerä VRineasti gel -resenteq bewann ger Film
gen 6-ezial-reis ger GurO.

Faszinierende Bildgeschichte: «Closing Time» von Nicole Vögele.

Träumerisches Labyrinth existenzieller Verwirrung: «A Land Imagined» von Yeo Siew Hua mit Peter Yu.
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Wus 6inba-ur öam «A Land Imagined» von )eo 6iew Mua. Der Film verP
önH-B h–chst raéniert Sraum ung jirölichöeitk Shriller ung ausäeuteP
rische Wräeitsverh,ltnissek 8sthetiö ung 6lowPWction. Wngere machen aus
solchem Naterial vier Filmek )eo 6iew Mua -acöt alles in ein tr,umerisches
LaäOrinth eYistenzieller Ierwirrunb. Die GurO äeehrte giesen wabemutiben
6-ielKlmerstlinb mit gem Aolgenen Leo-argenk gen ger Gunbrebisseur vor
voll äesetzter Uiazza sichtlich Häerw,ltibt entbebennahm.
jie but prstlinbe sein ö–nnenk zeibt sich auch äei ger gurchaus unanbeP
nehm realistisch erz,hlten Ierbewaltibunbsbeschichte «Alles ist gut» von
pva Sroäisch. ZatHrlich ist nichts but. 6o gièerenziert ung schmerzhaB
mHssen Filme ausäalanciert wergen. jie umbehen mit gem 6chrecöenk
wenn er im vertrauten 4reis ung in Wäh,nbiböeitsverh,ltnissen -assiert&
WuTbewHhlt verl,sst man gas 4ino ung erschricöt Tastk als man gie DarP
stellerinnen ung Darsteller Tr–hlich lacheng in ger 6chlanbe zum n,chsten
Film öreuzt áUreis THr gen äesten DeäHtKlmQ.
jenn ich ein Aesicht in einem Film m–blichst äalg wiegersehen m–chP
tek gann ist es gas sommers-rossibe von Wlia 6hawöat. 6ie s-ielt in pthan
Mawöes «Blaze» gie Frau ges hochäebaäten ung tieT aästHrzengen xluesP
s,nbers xlaze FoleO mit so viel j,rmek jitz ung stiller IerzweiÜunbk gass
man mit ihr gas Merz teilen m–chte. E fng Talls ich einen zweiten Rast zuP
but h,ttek binbe er an ysoKa 4–r–s. 6ie s-ielt in Shomas Jmäachs «Glaubenberg», gem einziben 6chweizer xeitrab im internationalen jettäeweräk
gie 6chwesterk gie sich wahnhaB in ihren xruger verlieät. Jmäach hat gie
«9PG,hribe oèenäar von ger 6chuläanö web becastet. Die 4raB ung gie maP
nische Jntensit,tk gie sie in giesem jahn entwicöeltk ist schlicht äeeinP
grucöeng.

Beeindruckende Schauspielerin: Zsoﬁa Körös in «Glaubenberg» von Thomas Imbach.

fng gann haäe ich nach zwanzib Gahren in ger 6eötion VMistoireásQ gu cin P
maq «Happiness» á«99 Q von Sogg 6olongz wiegerbesehen. ps ist einer ger
TrHhesten Filme Häer 4ingsmissärauch ung bleichzeitib eine ger äissibsten
ung ä–sesten 6atiren auT gen Wmerican jaO oT LiTek gie ich öenne. Nehr
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äewusste Ueinlichöeit als in giesem Film beht bar nicht. fng er Tunötioniert
immer noch. 6chrecölich but.
Jn ger bleichen 6eötion haäe ich auch «Quatre d’entre elles» á«91 Q ger welP
schen Iiereräange Rlauge Rham-ionk Francis Äeusserk Gac:ues 6angoz ung
)ves )ersin wiegerbesehen. Dieser Film ist in Ceger p-isoge ein brossarP
tibesk gurchaus ironisches yeitgoöument von erstaunlicher Frische. yum
AlHcö biät es gie Rin math :ue suissek gie mit fnterstHtzunb von NemoP
riav ung ÄS6 solche Uerlen restauriert ung THr gie Zachwelt erh,lt.
FHr gie letzte Uosition in unserem plTerPSeam öehre ich berne banz zuP
rHcö an gen WnTanb ges Festivalsk gas mit Leo NcRareOs 6tummKlm «Liberty» von «929 er–ènet wurge. Daraus öann man mingestens zwei LehP
ren mitnehmenü Film leät banz ung bar von einem AeTHhl THr ÄhOthmus.
áDas öonnte man in allen weiteren Filmen ger wungeräaren NcRareOPÄeP
tros-eötive erleäen.Q fngü 4omiö ist gie beöonnte xalance zwischen 4ataP
stro-he ung 6oligarit,t. Zur weil sie gie verwechselten Mosen wieger tauP
schen wollenk reiten sich 6tan ?lli immer tieTer ins Rhaos áhier allerginbs
immer h–her hinauTü auT ein xauberHst eines Zew )oröer jolöenöratzersQ.
fng nur weil sie sich am Wäbrung äalanciereng immer wieger bebenseitib
au elTenk beht gie Rhose E Häeraus rhOthmussicher E Häerhau-t weiter äis
ins ä–sPheitere Finale.
Das Seam ist öom-lettü plT Freunge sollt ihr sein. Wus giesen Jnbregienzien
sollte sich goch Cegerzeit ein vernHnBiber Film äauen lassen. ?ger nicht&

2. Für wen gibts Rote Karten?
Wäer es äraucht vielleicht auch noch ein -aar Äebeln gaTHrk wer nicht auTs
6-ielTelg beh–rtk nicht mal auT gie prsatzäanö. ps biät Filmek genen beäHhrt
äereits vor 6-ieläebinn gie Äote 4arte. ywei sehr bebens,tzliche xeis-iele
aus gem giesC,hriben Festival-robramm mHssen hier benHbenü
«Wintermärchen» von Gan xonnO ist eine gurch ung gurch ,rberliche
Dummheit. Der Film nimmt gie 4onstellation ges realen Z6fPSerrorPSrios
auTk gas in Deutschlang neun bezielte Norge an Wusl,ngern verHät hat. Das
w,re Ca gurchaus ein Shema. xonnO reguziert seine 6cheinanalOse aäer auTs
6eYualneurotische E ung zeibt es in re-etitiverk s-eöulativer WusTHhrlichP
öeit. pr ent-olitisiert gagurch gen 6toè v–llib. Minzu öommt eine fnzahl
bestalterischer DeKzite. 6chon lanbe haäe ich öeinen so -lum- inszenierP
ten Film mehr besehen. ps Tehlt Cege 6chaus-ielerTHhrunbk ger -ermanente
schrille 6chreimogus THllt öeine Leere. Nan ist als FilmTan CegenTalls vorP
bewarntk Talls gieses Nachwerö in unsere 4inos öommen sollte.
Dass auch Zaivit,t ung Marmlosiböeit nervt–teng sein ö–nnenk gemonP
striert «Yara» von Wääas Fahgel aus gem Liäanon mit brosser Wusgauer.
Der Film -roguziert 6chnitt THr 6chnitt nur Uostöartenäilger eines Tast entP
v–löerten Salesk in gie mal von linösk mal von rechts ein Uosterbirl ung ein
UosteräoO hineins-azieren ung ein -aar h–lzerne Drehäuchs,tze auTsaben.
Das will gann eine Lieäesbeschichte sein. Zichts blauät man giesem Filmk
vor allem nichtk gass gie äeigen Cunben Nenschen etwas mit giesem Sal
zu tun haäen. Das N,gchen ist alle -aar Ninuten Trisch einbeöleiget ung
h,nbt -ermanent j,sche auTk gie man sie aäer nie waschen sieht. 6chon
wenn sie mal gie MHhner THttertk sieht man soTortk gass gas nicht ihr Dinb
ist. fneröl,rlichk wie sich ein solcher VZichtPFilmq in gen internationalen
jettäewerä verirrt.
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Ein nervtötender «Nicht-Film»: «Yara» von Abbas Fahdel.

3. Wie gehts dem Geschlechter-Diskurs?
Das äestimmenge Shema in vielen Filmen war eingeutib gie xeziehunb
zwischen gen Aeschlechtern. Wllein in meiner Wuswahl äilgete in mehr
als ger M,lBe ger Filme gieser Disöurs gas yentrum. ptwas Häervertreten
waren im jettäewerä nicht äesongers innovative Wgoleszenzgramen. Wls
Aenre zweiTellos wichtibk ärauchen sie aäer mehr ?ribinalit,tk um nicht gie
ewibe jiegeröehr ges Aleichen zu äegienen.
Mervorbestochen sing zwei DoöumentarKlmek gie gen Foöus auT gen 4onP
teYt ger fntergrHcöunb gurch gie Äelibionen leben. «#Female Pleasure»
ger 6chweizerin xaräara Niller zeibt anhang von THnT Urotabonistinnen aus
verschiegenen jeltrelibionenk wie inh,rent ger Frauenhass allen ÄelibiP
onsbemeinschaBen ist. Dass ger xeTung nicht neu istk sollte man gem Film
nicht vorwerTenk vielleicht aäer gie manbelnge analOtische 6ch,rTe ung gie
sehr öonventionelle Nachart.
Jn «M» von )olange yauäermann beht Nenahem Lanbk ger als 4ing ung
Gubenglicher Cahrelanb von Nitbliegern ger ultraorthogoYen CHgischen AeP
meinge verbewaltibt worgen wark zurHcö an gen ?rt ges 6chrecöens ung
öonTrontiert sich ung angere mit ger gunölen Ierbanbenheit. Wuch hier ist
gas Shema erschHtterngk aäer gie unäeholTene Nachart Häerzeubt nicht.
(äer äeige Filme wirg man noch s-rechenk wenn sie in gie 4inos öommen.

4. Das eindeutige Festival-Highlight
Wäer wir wollen Ca noch etwas h–ren von einer wirölichen LieäesbeschichP
te. ps ist zumingest meine. 6ie heisst «La Flor» ung gauert Häer vierzehn
6tungen. Der Film ges Wrbentiniers Nariano Llin sk ger an gem NammutP
werö zehn Gahre bearäeitet hatk ist eine cineastische jucht. pr ragiöalisiert
in bewissem 6inn gas sHébe jort von GeanPLuc Aogargü VGege Aeschichte
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hat einen WnTanbk eine Nitte ung ein pngek aäer nicht unäeginbt in gieser
ÄeihenTolbe.q

Eine cineastische Wucht: «La Flor» von Mariano Llinás.

Das yentrum äilgen gie vier Rhicas áeine ist inzwischen Llin s FrauQk gie in
sechs p-isogen gurch immer neue Filmbenres betrieäen wergenk vom horP
rorm,ssiben xPNovie Häer eine Nusicalschnulze ámeine Lieälinbse-isogeQ
rHäer zur Wbenten-arogie im 4alten 4rieb ung weiter zu einem verzweiP
Telt hirnrissiben NaöinbPoT ágas unser ywerchTell stra-aziertQ äis zu einer
Nau-assantPWga-tion in 6tummKlmPNanier ung schliesslich E mit einer
Wrt Laterna mabica beKlmt E äis zurHcö ins arbentinische «9. Gahrhungertk
wo gie Rhicas ihren M,schern entÜiehen. Llin s seläst s-ielt gen Äebisseurk
ger gen Film wortbewaltib aus gem ?è E oger gireöt im xilg E öommentiert.
6chon gieser ölubPironischen 6uaga zuzuh–renk ist ger reine Aenuss.
Das erinnert in Seilen an unanbestrenbte UerTormanceöunstk an SheaterP
macher wie Rhristo-h Narthaler oger Uhili--e uesnek ung schad xezHbe
zu Gorbe Luis xorbesk Rervantesk Rasanova E ung Cak zu Aogarg. pin Äausch.
pntweger man öommt rein oger eäen nicht. Jch haäe mich auT Cege p-iP
soge beTreut. Der Film w,scht einem gie Wuben ung gas Mirn aus. Dann
lebt er sich einem wie ein prTrischunbstuch in gen Zacöen. pr ist Film ung
NetaPFilm in einem. Wm lieästen wHrge ich VLa Florq bleich nochmals seP
hen.
Gak so ölinben 6Hchtibe. Die öluben 4olleben ung gie GurO haäen oèenäar
einen xoben um giesen unTassäaren Film bemacht. Deshalä äin ich äeigen
etwas ä–se. Jch h,tte VLa Florq einen Mau-t-reis ung eäenso gen DarstelP
lerinnen-reis verliehen.
ps biät wichtibe Filmek gie verschwingen ohne Ureise ung megiale xeachP
tunb in ger Iersenöunb ung öommen nie in unsere 4inos. yum AlHcö haäen
wir in ger 6chweiz SribonPFilm. pr wirg VLa Florq im öommengen Gahr ins
4ino ärinben E hoèentlich auch mit einer RD mit gem brossartiben 6oung.
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5. Ein letzter Tipp
jenn 6ie n,chstes Nal ans Locarno Festival öommenk öa-ern 6ie sich eines
ger vielen unbenutzten Notoräoote im MaTen ung öurven 6ie zu gen 6angP
ä,nöen in ger DeltamHngunb áoger 6ie schwimmen gie -aar Neter einTach
rausQ. Das ist im Wäenglicht 4ariäiö -ur mit –öolobisch gurchaus vertretP
äarem Fussaägrucö. Mier ö–nnen 6ie gann mit Jhren Lieästen r,tselnk wie
lanbe es wohl noch behtk äis gas Delta nach 6an Zazzaro hinHäerbewachsen
ist. Z,chstes Gahrk so viel garT man verratenk wirgs noch nicht banz so weit
sein.
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