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■ MEMO DES TAGES

»Auf die Gefahr
hin, banal zu
klingen, habe ich
Kino immer als
Werkzeug der
Unsterblichkeit
betrachtet. Man
schafft etwas,
das sich nie
ändern wird.«
Kantemir Balagow
Regisseur (im Gespräch auf
interviewmagazine.com)

■ NACHRICHTEN

Erste Bäume für
Bachwald werden gesetzt
Am Störmthaler See bei Leipzig soll ein
»Johann-Sebastian-Bach-Wald« ent-
stehen. Das Leipziger Bachfest wolle
damit einen Beitrag zur Kompensie-
rung des CO2-Ausstoßes leisten, er-
klärte Bachfest-Intendant Michael
Maul amMittwoch bei der Vorstellung
des Projektes in Störmthal (Gemeinde
Großpösna, Landkreis Leipzig). Die
ersten von insgesamt 126000 Bäumen
und 3600 Sträuchern sollen am 21.
November gesetzt werden. Der nach
dem Barockkomponisten benannte
»Bachwald« entsteht nahe der evange-
lischen Kirche, in der Bach 1723 die
Orgel geprüft und eingeweiht hatte.
Die ersten drei von 29 HektarWald
sollen durch die Crowdfunding-Kam-
pagne »EinWald für Bach« finanziert
werden. epd/nd
 

»Käuzchenkuhle«-Autor
Horst Beseler verstorben
Der Schriftsteller Horst Beseler ist im
Alter von 95 Jahren verstorben. Das
teilte die Eulenspiegel Verlagsgruppe
amMittwoch mit. Beseler war mit
seinen Büchern für Kinder und Ju-
gendliche bekannt geworden – da-
runter sein berühmtester Roman
»Käuzchenkuhle«. Das Buch erschien
1965 und wurde laut Verlagsangaben
eines der erfolgreichsten Jugendbü-
cher der DDR-Literatur. Es fasziniere
bis heute durch seine genaue soziale
Stimmung und historische Tiefe.
»Käuzchenkuhle« erzählt die Ge-
schichte des Jungen Jampoll, der das
Geheimnis um seinen Opa, den Fi-
scher Kalmus, lüften will.
Horst Beseler wurde am 29. Mai

1925 in Berlin geboren und lebte seit
1952 als freier Schriftsteller in Hin-
zenhagen bei Güstrow. Er verfasste
Romane, Erzählungen, feuilletonisti-
sche Arbeiten und Drehbücher und
wurde vielfach ausgezeichnet. Einige
seiner Bücher schrieb er gemeinsam
mit seiner Frau Edith Rimkus-Beseler.
Gestorben ist er laut Verlag amMon-
tag in einem Pflegeheim.  nd

 

Drei Fragen und
ein Geburtstag
Der Autor Matthias Biskupek beant-
wortete einmal auf derWebsite Lite-
raturland Thüringen drei wichtige
Fragen: »Wo haben Sie das Thema zu
Ihrem letzten Buch gefunden?« - »Das
war mathematisch bedingt. Ich war
wenige Jahre vom Rentenbeginn ent-
fernt und schrieb also ›Der Rentner-
lehrling‹. »Was war für Sie Ihr größter
Erfolg?« - »Das ist privat.« »Welches
Wissensgebiet interessiert Sie neben
der Literatur ammeisten?« – »Klatsch –
aber ist das einWissensgebiet?« nach
Ansicht des Verbandes Deutscher
Schriftsteller liefern Biskupeks Ant-
worten »einen großartigen Beweis für
seine Lebendigkeit und sein waches
Reaktionsvermögen«. Wir schließen
uns an. Heute wird der SachseMatthi-
as Biskupek, der seit 1983 als frei-
schaffender Autor im thüringischen
Rudolstadt lebt, 70. nd

Pyromanie und Begehren
Befremdlich, sinnlich, feministisch: »Ema« von Pablo Larraín ist ein Film über eine besondere Antiheldin
ISABELLA CALDART

E ine nächtliche, menschenleere Straße
in Valparaíso, Chile, mehrere Ampeln
sind zu sehen, zwischen den Häusern

hängen unzählige Stromkabel. Es ist eine fast
friedliche Szenerie – wäre da nicht diese eine
Ampel, an der munter Flammen lecken, bis
sie vollständig abgebrannt ist.
Das zweite Bild in Pablo Larraíns Film

»Ema« offenbart: Es gibt nicht nur eine Zeu-
gin dieses Feuers. Die Frau, die ruhig die
brennende Ampel betrachtet, bevor sie sich
umdreht und geht, trägt einen Flammenwer-
fer auf dem Rücken.
Denn Ema (Mariana Di Girolamo) hat ein

eher ungewöhnliches Hobby: Des Nachts
verbrennt sie Autos, Schaukeln oder eben
Ampeln. Ein Hobby, das sie weitergegeben
hat. Ihr Adoptivsohn verbrannte Emas
Schwester einen Teil ihres Gesichts – wo-
raufhin Ema und ihr Ehemann Gastón (Gael
García Bernal) kurzerhand beschlossen, das
Kind wieder wegzugeben.

Wer bei diesem Ausgangsszenario ein
Sozialdrama erwartet, hat aber weit gefehlt.
»Ema« ist ein assoziativer und mosaikarti-
ger Film, der auf eine stringente Handlung
verzichtet und vielmehr lose zusammen-
hängende Geschehnisse aus dem Leben
Emas erzählt.

Ema, Reggaetontänzerin und Tanzlehre-
rin für Kinder, streitet sich lautstark vor ihrer
Tanzgruppe mit Ehemann Gastón, manipu-
liert andere Menschen für ihre Zwecke (oft
mit Sex) und verhält sich auch sonst ziemlich
egoistisch. Doch Schauspielerin Mariana Di
Girolamo, optisch auffällig mit weißblondier-
tem, zurückgegeltem Haar und verschlingen-

dem Blick, gelingt das Kunstwerk, das Gleich-
gewicht zwischen Rücksichtslosigkeit und
Schmerz zu wahren und durch ihre Darstel-
lung den Film zu tragen. Ihre Ema ist sehr am-
bivalent, trotz ihrer Taten aber nicht unsym-
pathisch. Sie ist eine Frau, die sich von ge-
sellschaftlichen Konventionen gelöst hat und
dadurch in ihrer Umgebung mitunter wie ein
Fremdkörper wirkt, aber frei ist.
Frei ist sie auch in ganz physischem Sin-

ne: »Ema« ist ein sehr körperlicher Film mit
mehreren Sex- und Tanzszenen, die an Mu-
sikvideos erinnern. Reggeaton, ein Mix aus
Reggae, Hip-Hop, Merengue und elektroni-
scher Tanzmusik, bezeichnet Gastón in einer
der zahlreichen Auseinandersetzungen vor
Emas Freundinnen als »Knastmusik« und
»Kultur, in der Frauen zu Sexualobjekten ge-
macht werden«. Für Ema ist die Musik femi-
nistischer Selbstausdruck, durch den sie ih-
ren eigenenKörper feiert. Ebenso der Sex, bei
dem nie ganz sicher ist, ob sie ihn aus Ver-
langen oder zur Manipulation des Gegen-
übers hat – oder aus beiden Gründen.

Mit »Ema« kehrt der chilenische Regisseur
Pablo Larraín nach seinem Ausflug ins eng-
lisch- (das konventionell erzählte »Jackie«mit
Natalie Portman in der Rolle der Jackie Ken-
nedy) zurück zum spanischsprachigen Kino.
Tanz, Wut, Sex und Feuer – sowohl auf der
metaphorischen als auch der Handlungsebe-
ne durch Emas pyromanische Ader – sind die
Themen, die er in diesem komplexen, oft
traumartig anmutenden Film vereint. Larraín
schafft es, die vielen losen Stränge zu einem
überraschend logischen Schluss zusammen-
zufügen, ohne dass »Ema« konstruiert wirkt.
Der Film, der bei den Filmfestspielen 2019 in
Venedig im Rennen um den Goldenen Löwen
war, ist nicht nur aus cineastischer Sicht in-
teressant, sondern feiert auch Weiblichkeit
und Begehren als empowerndes Element.

»Ema«: Chile 2019. Regie: Pablo Larraín. Dreh-
buch: Larraín, Guillermo Calderón, AlejandroMo-
reno. Kamera: Sergio Armstrong. Mit: Mariana Di
Girolamo, Gael García Bernal. 102Minuten. Kino-
start: 22.10.

Ema ist eine Frau, die sich von
gesellschaftlichen Konventionen
gelöst hat und dadurch in ihrer
Umgebungmitunter wie ein
Fremdkörper wirkt, aber frei ist.

Alle Hunde wurden gegessen
»Bohnenstange« ist einer der intelligentesten und forderndsten Filme der letzten Jahre, die vom Krieg erzählen
BENJAMIN MOLDENHAUER

F ast jede Szene in diesem Film
lässt sich beschreiben als Her-
stellung von größtmöglicher
Nähe zwischen Zuschauerin
und Figur, beim gleichzeitigen
Versuch, allzu leichte Empathie

oder gar Rührseligkeit zu unterbinden. Der
Versuch ist dem jungen russischen Regisseur
Kantemir Balagow mit seinem zweiten Film
»Bohnenstange« geglückt. Die Mittel, mit
denen diese Herstellung gelingt, sind ein-
fach, aber greifen nur, weil sie virtuos ge-
handhabt werden. In fast jeder zentralen Se-
quenz geht die Kamera von der überblicks-
artigen Distanz Schnitt für Schnitt näher an
die Körper der Figuren heran, mit einer so
ruhigen, bewusst kaum merkbaren Vehe-
menz, dass einem die Zunahme von Nähe
erst beim zweiten Sehen auffällt.
In der unmittelbaren ästhetischen Erfah-

rung, die »Bohnenstange« entfaltet, wird die
Zuschauerin das Schicksal der Menschen,
von denen hier erzählt wird, also gleichsam
aufs Auge gedrückt. Das Resultat ist aller-
dings, wie gesagt, nicht entgrenzte Anteil-
nahme, sondern eine ganz basale von den
Bildern formulierte Aufforderung: Dass man
das, was hier geschieht, bitte wahrnehmen
und aufmerksam zur Kenntnis nehmen soll.
Zur Kenntnis genommen werden soll eine

bestimmte Art vom Krieg zu erzählen. Einmal
vom Krieg generell, als Prozess der Zerstö-
rung der Körper. Und dann von einem ganz
spezifischen Geschehen, dem Vernichtungs-
krieg, den die Wehrmacht gegen die Sowjet-
union geführt hat. Der Große Vaterländische
Krieg aber taucht in »Bohnenstange« als Bild

selbst nicht auf. Die Erzählung beginnt kurz
nach der Kapitulation Deutschlands, in Le-
ningrad, einer der Städte, deren Bürgerinnen
und Bürger am schlimmsten zu leiden hatten.
Wenig wird direkt benannt, das meiste taucht
in Nebensätzen auf oder in Spuren an den
Körpern, die Balagow ins Bild setzt. Die Aus-
hungerung der Menschen Leningrads wird
aufgerufen in einem einzigen Satz: Ein klei-
ner Junge soll ein Tier imitieren, vor verwun-
deten Soldaten in einem Leningrader Spital.
Er weiß nicht, was zu tun ist, weil klar: »Wo-
her soll er wissen, was ein Hund ist.« Es gibt
keine Hunde mehr in der Stadt, die Hunde
sind alle gegessenworden.
Das Krieg ist als Bild also abwesend und

kann schon deswegen nicht als Heldenge-
schichte erzählt oder sonst wie ästhetisiert
werden. In seinen zerstörerischen Auswir-
kungen auf die Körper aber ist er in diesem
Fall ununterbrochen präsent. Der Junge,
Pahska (Timofey Glazkov), ist wenig später
tot, erstickt von der Titelheldin, der Kran-
kenschwester Iya (Viktoria Miroshnichen-
ko), die wegen ihrer Größe von allen nur
Bohnenstange gerufen wird. Iya war an der
Front, ist noch während des Krieges nach Le-
ningrad zurückgekehrt und verfällt seitdem
immer wieder unvermittelt in Erstarrungs-
zustände. Der Tod des Kindes ist ein Unfall,
der nicht geschehen wäre ohne diese psychi-
sche Versehrung.
Pashka ist der Sohn von Masha (Vasilisa

Perelygina), die erst nach Kriegsende nach
Leningrad zurückkommt. Sie hat ihn Iya an-
vertraut. Iya lügt, Pashka sei ihm Schlaf ge-
storben. Ihre Freundin verlangt von ihr ein
neues Kind. Mashas Körper ist im Krieg so
weit zerstört worden, dass sie nicht mehr

schwanger werden kann. Diese Geschichte
taugt nicht als exemplarische Erzählung über
den Krieg. Aber sie ist das Gerüst, in dem
»Bohnenstange« fast zweieinhalb Stunden
lang aus größtmöglicher, analytischer Nähe
von Versehrungen berichtet: körperliche
Zerstörungen, Narben, fehlende Gliedma-
ßen, aber auch die psychischen – Erstarrung,
Depression, Verrohung.

Kantemir Balagows Film ist, so steht es in
der Presseinfo, inspiriert von Swetlana Alexi-
jewitschs Buch »Der Krieg hat kein weibliches
Gesicht«. Heißt, er nimmt keine der Erzäh-
lungen von Frauen, die im Großen Vaterlän-
dischen Krieg waren und aus denen Alexije-
witsch den Text kompiliert hat, als direkte
Vorlage, sondern adaptiert eher so etwas wie
ihre erzählerische Haltung: Der Krieg wird
konsequent aus der Perspektive von Frauen
erzählt, die nicht nur in den Lazaretten tätig
waren, sondern als Soldatinnen an der Front,
in Fliegerstaffeln und bei den Partisanen. Und
damit nimmt er im selben Zuge die Perspek-
tive derer ein, für die in nationalen Helden-
geschichten kein Platz war. Man sieht auch,
was für die aus dem Krieg zurückgekehrten
Frauenübrigblieb:Masha ist in denAugender
Parteifunktionärin nur noch eine Prostituier-
te, die sie verachtet.

Während Swetlana Alexijewitschs beein-
druckender Text aber dort, wo die Autorin
sich selbst einschaltet, das beeindruckende
dokumentierte Material manchmal mit Poe-
siealbensätzen belastet (»Frauen leben sinn-
licher und detaillierter, das liegt in ihrer Na-
tur«), bleibt »Bohnenstange« in einer zer-
mürbenden Weise nüchtern. Größtmögliche
Nähe heißt hier nicht, dass er die Zuschaue-
rin zur Fraternisierung auffordern würde. Es
gibt in diesem Film keine Empathie ohne
Ambivalenz, es bleiben im Handeln der Fi-
guren immer Leerstellen und offene Details.
Und auch ein Ende, das den Konflikt auflö-
sen würde, wird einem vorenthalten.
Selbst die wunderbaren Farben der Bilder

wirken in diesem Fall irritierend. Einfach
wäre gewesen, das Ganze als sozialrealisti-
sches Elend zu inszenieren. Aber Ergriffen-
heit kann auch ein schlechter Ersatz für Er-
kenntnis in der ästhetischen Erfahrung sein.
In seiner Mischung aus erschlagener Nähe
und analytischer Distanz ist »Bohnenstange«
einer der intelligentesten und forderndsten
Filme der letzten Jahre, die vom Krieg er-
zählen. Ein Krieg, der hier nichts Faszinie-
rendes mehr hat, einfach weil hier keiner
mehr auf seine spektakulären Versprechen –
Erhabenheit, Kanonendonner, Heldentod,
das ganze Ernst-Jünger-Programm – auch
nur eingeht, sondern ihn auf das Wesentli-
che reduziert: die Folgen, die er für die Men-
schen hat, die an ihm teilnehmenmussten.

»Bohnenstange«: Russland 2019. Regie: Kantemir
Balagow. Drehbuch: Kantemir Balagow, Alexan-
der Terekhov. Mit: Viktoria Miroshnichenko, Vasi-
lisa Perelygina, Andrey Bykov, Timofey Glaz-
kov.137Minuten. Kinostart: 22.10.

Der Krieg wird konsequent aus der
Perspektive von Frauen erzählt,
die nicht nur in den Lazaretten tätig
waren, sondern als Soldatinnen
an der Front, in Fliegerstaffeln und
bei den Partisanen.

Iya (Viktoria Miroshnichenko) ist die Titelheldin, die Krankenschwester, die wegen ihrer Größe von allen nur »Bohnenstange« gerufen wird.
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