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Ansichten vom Menschenzoo
BERLIN. «Postcards from the Zoo» aus Indonesien und das chinesische Monumentalgemälde «Bai Lu Yuan» über die Zeit der Revolution geben dem sonst recht grauen Wettbewerb der Berlinale Farbe.
Heute gehen die 62. Filmfestspiele mit der Preisverleihung zu Ende.
nagerie kommt eben am Festival zusammen. Und meistens waren die Menschen auf der Leinwand sehr viel trauriger und unglücklicher als jene, die ihnen zuschauten.
Den schönsten aller Tiergärten zeigt
aber Edwin, der Regisseur aus Indonesien. Sein Film «Postcards from the
Zoo» erzählt von einem Mädchen, das
im Zoo von Djakarta aufgewachsen ist,
mitten unter Elefanten, Flusspferden,
Plastikschwänen. Diese Lana, gespielt
von der schönen Ladya Cheryl, bleibt
auch als junge Frau ein seltsames Kind:
Sie spricht mit dem Tiger, dass er mit
gutem Gewissen Hühner fressen könne, sie lässt sich vom Nasenbären die
Haare kämmen, sie macht mit Stelzen
den Gang von allerhand Tieren nach.
Einmal taucht ein Zauberer im Cowboykostüm auf, ihm folgt Lana dann in
die Welt draussen. Sie wird dort in
einem Massagesalon arbeiten und
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Das Kino ist nichts anderes als ein Menschenzoo. In ganz verschiedene Gehege
haben wir an dieser Berlinale hineingeschaut. Zu sehen gab es im Wettbewerb
künstliche Welten, wo das Leben nur simuliert wird (die Deutschen sind hier
die grossen Meister, siehe «Gnade» von
Matthias Glasner im nebenstehenden
Artikel). Aufgebaut wurden auch aufwendig konstruierte Tropenhallen zur
Vernebelung der Geister, zum Beispiel
der Film «Tabu» von Miguel Gomez aus
Portugal, der ein Machwerk zum Vergiessen von Krokodilstränen ist. Käfighaltung fehlte in dieser Ausgabe der
Filmfestspiele nicht, und die blindesten
Hühner waren hier meist Königinnen,
wie im Film «En kongelig Affaere» von
Nikolaj Arcel aus Dänemark, er ist sozusagen eine Aufklärung in dumm gelaufenen Liebessachen. Eine ganze Me-

macht dort für die Männer die Giraffe
und auch den Tiger. Lana kehrt aber
dann in den Zoo zurück, und in der
gleichen Nacht erfüllt sich ihr Traum.
Sie streichelt den Bauch einer Giraffe.
Das Kind ist gross geworden.

Weggehen und Heimkommen
Auf Postkarten hat es für keine grossen
Nachrichten Platz. Mit den Bildern aus
der Welt von Menschen und Tieren
kann Edwin aber ganz viele Geschichten zeigen. Sie sprechen vom Weggehen
und Heimkommen, vom Ausgesetztsein in einer fremden Umgebung und
von der Geborgenheit, die sie auch bedeuten kann; und zu hören ist auch das
Lachen, das in dieser Welt ist. Denn
nicht zuletzt erzählt dieser Film von der
Liebe, die immer eine kleine Flucht bedeutet. So gehen wir mit Lana durch
den Zoo und sehen, wie glücklich die
Menschen doch sein könnten, schauten
sie nur hin, was um sie so ist. Aber nicht
alle Menschen können gucken.
Sie sollten auch hinsehen, was der
chinesische Regisseur Wang Quan’an
aus der Geschichte einer Revolution
macht. Seine Verfilmung von Chen

Zhongshis Roman «Bai Lu Yuan»
(White Deer Plain) bringt eine Landschaft nahe, die ganz offen ist für alle
Farben. In einem Meer von Gelb beginnt der Film, es ist die Zeit der Weizenernte, und der Wind weht über die
Felder. Im Anfang der Geschichte ist
schon ein Ende eingeschlossen, die Zeit
des Kaiserreichs ist um neunzehnhundert vorbei, eine neue Herrschaft wird
kommen, rot wehen dann die Fahnen
über der Landschaft. Von dieser grossen Bewegung erzählt der Film, und er
zeigt sie mit den sich wandelnden Verhältnissen in der Natur der Menschen.
Im Mittelpunkt steht eine junge
Frau, die genug hat vom Ausgehaltensein, sie gibt ihre Liebe einem jungen
Mann, der sie aber nicht heiraten kann.
Der Mann wird weggehen, die Frau
aber bleibt, in wechselnden Verhältnissen, bis das ganze Konstrukt zusammenfällt. Drei Stunden sind dann vorbei, die Zeit ist am Schluss nicht an ein
Ende gekommen. Denn der Wind weht
noch immer über die Felder der grossen
Ebene von Bai Lu Yuan. Die Landschaft des Kinos, der ein Menschenzoo
ist, kann auch unendlich sein.

Gnade – gnadenlos:
Die zwei Marias
an der Berlinale
BERLIN. Mit «Gnade» und «Just
the Wind» kamen im Wettbewerb zwei düstere Filme mit
starken Frauen zur Aufführung.
IRENE GENHART

Zwei Marias im Berlinale-Wettbewerb,
genauer, die Mari in Bence Fliegaufs
«Just the Wind», gespielt von Katalin
Toldi, und die Maria in Matthias Glasners «Gnade», gespielt von Birgit Minichmayr. «Ich bin nicht diese Person»,
sagt Minichmayr irgendwann, und
meint diejenige, die in tiefer Nacht im
Auto den Nordlichtern nachträumt, einige Sekunden nicht aufpasst und etwas oder jemanden überfährt. Einen
Hund vielleicht, erklärt sie zu Hause
ihrem Mann (Jürgen Vogel). Und
meint: Man muss anhalten, nachschauen. Sie aber ist weitergefahren. Sagt
später: «Ich bin ein guter Mensch. Ich
helfe Menschen, in Würde zu sterben.
Ich bin eine gute Gattin. Eine gute
Mutter.» Was stimmt. Weil Minichmayr in «Gnade» eine Frau spielt, die
als Krankenschwester wann immer nötig Doppelschicht schiebt. Ihrem Mann
verzeiht sie mit einem «Ich liebe dich»
die Affären. Dem Sohn kocht sie Gulasch und, um der Familie «eine Chance zu geben», zieht sie von Kiel ins
nördlichste Kaff Norwegens: Hammerfest. In der Polarnacht geschieht das
Unglück. Über ganz jeden Verdacht erhaben ist «Gnade» – ein bisschen langatmig, ein wenig zu vorhersehbar –
nicht, und wie man als Eltern den Tod
einer Tochter verwindet, lässt er offen.
Aber er schafft es, Maria bis zuletzt
eine gute Person sein zu lassen, und das
ist ein kleines Bravourstück.

Eine gute Tochter

Lana (Ladya Cheryl) wächst im Zoo von Djakarta auf – in einer Kunstwelt voller Natur, die ein Paradies ist. Aber auch auf sie wartet die Welt ausserhalb des Geheges. Bild: pd

UNTER DEM STRICH

«T» wie Tablar und Tagwacht, Trottoir und Teutone
HERBERT BÜTTIKER
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ber die grosse Zuwanderung aus
Deutschland sind die Meinungen
ja geteilt, aber vom helvetischen
Sprachstandpunkt her lässt sich nur
Gutes sagen. Die neuen Mitbürger kommen nämlich auf uns zu und wechseln
vom Gehsteig aufs Trottoir, wenn sie
uns begegnen. Mit anderen Worten:
Das «Schweizerhochdeutsch» rückt auf
Augenhöhe mit dem Hochdeutschen
der Deutschen. Was haben wir uns mit
diesem als dem höheren nicht abgemüht! Und jetzt greifen die Deutschen
zum Wörterbuch, um mit dem «richtigen» Hochdeutsch der Schweiz klarzukommen. Auch der Dudenverlag
würdigt nun die «Identitätskarte» in
einem Bändchen – von knapp hundert
Seiten nur, aber immerhin im klassischen Format und in etwa dem Gelb des
allmächtigen Duden Nr. 1.
Das «Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz» beginnt
– was zwar unschön aussieht, aber
unzweifelhaft ein Helvetismus ist – mit
der «1.-Augustfeier». Das letzte Wort
der Liste ist dann die «Zwischenver-

pflegung», bei der wir nun wiederum
nie daran dachten, dass es sich um
eine typisch schweizerische Ernährungsform handelt. Nun aber bringt
uns der Swissness-Duden auf den
eitlen Gedanken, wir hätten
sogar ein ganz besonderes
Recht darauf. Denn in den
einleitenden Abschnitten
zum Thema steht klipp
und klar: «Helvetismen
gehören ganz selbstverständlich zum richtigen
und guten Hochdeutsch
dazu.» – En Guete!
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ommt es bei der
transnationalen
Trottoir-Begegnung zu
Kommunikationsstörungen, so
zückt nun also der freundliche Teutone
das neue Duden-Bändchen und merkt
sich, dass das Tablar hier richtig und
gutes Hochdeutsch ist, ebenso das
Täfer, dann der Tagesteller und die
Tagwacht, die Talschaft und die
Täterschaft, der Taxichauffeur und das
Tea-Room. Sogar ein so exotischer
Begriff wie der Teuerungsausgleich,

den selbst der helvetische Zeitungsschreiber kaum mehr kennt, ist bei uns
«Standard» – sprachlich betrachtet.
Der Teutone ist in unserem Zusammenhang übrigens kein Rückfall in die
Zeiten der Völkerwanderung, mit
der wir es einst im
Geschichtsunterricht
zu tun bekamen, als
wir mit den Kimbern
und Teutonen oder auch
den Vandalen Bekanntschaft machten. Oder
sagen wir es so: Der
Teutone ist wieder da –
jedenfalls im neuen Duden.
Denn wenn sich die Standardsprachen des nördlichen,
südlichen und östlichen
Sprachgebiets schon ebenbürtig sind, müssen sie sich auch
begrifflich auf gleicher Höhe begegnen, und so macht uns Duden neben
dem Helvetismus und dem Austriazismus eben auch den Teutonismus
beliebt.
Gegenüber dem Teutonismus
zeichnet sich der Helvetismus durch
seine Affinität zu den romanischen

Sprachen aus, und so hat es eben doch
auch mit der Vorgeschichte der
modernen Schweiz zu tun, dass wir
noch immer das Portemonnaie lieben
und gegen das Portmonee aus der
Euro-Zone verteidigen. Auch prallte
in der alemannischen Schweiz der
germanische Sprachpurismus an der
Frankophilie ab. Wir wollen nicht nur
mit Trachten und Treicheln, sondern
auch im modebewussten Tenue gute
Figur machen. Wir lassen unsere
Bahnen auf dem Trassee fahren, und
wir posten beim Traiteur.
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osten allerdings ist ein Missgriff
auch in der Schweiz, wenn es sich
um die «Schriftsprache» handelt. Alles,
auch Swissness, hat seine Grenzen.
Hinter viele Wörter setzt der Schweizerhochdeutsch-Ratgeber ein mahnendes
«mundartnah» in Klammern. Und die
Beachtung dieses Hinweises müssen wir
unserem netten nördlichen Nachbarn,
mit dem wir uns auf dem Trottoir
unterhalten, höflichst empfehlen. Denn
wenn er uns im schönsten Hochdeutsch
ein «Täfeli» anbietet, könnte es sein,
dass wir auf den Gehsteig flüchten.

Da kam die andere Berlinale-Maria,
eben Mari, weniger glimpflich davon.
Dabei stammte sie aus einer dieser Roma-Familien, von denen es im Film
heisst, sie seien anständig und integriert, und man sollte für sie keine Kugeln verschwenden. Maris Vater ist in
Toronto und will die Familie nachkommen lassen. Ihre Mutter arbeitet als
Putzfrau. Ihr Bruder geht, wie Mari,
fast immer zur Schule. Bloss heute –
«Just the Wind» beruht auf Ereignissen, die sich 2008/2009 in Ungarn zutrugen – schwänzt er die Schule, stromert durch die Gegend, derweil Mari
zur Schule geht, der Nachbarin Medikamente bringt, deren kleiner Tochter
im See die Haare wäscht, mit dem Vater telefoniert. Sie ist, auch wenn sie Vaters Frage, ob sie schwanger sei, unbeantwortet lässt, eine gute Tochter, diese
Mari. Doch das kümmert ihre Mörder
nicht, als sie mitten in der Nacht ihre
Gewehre bellen lassen. «Just the Wind»
ist einer der stärksten Wettbewerbsbeiträge der diesjährigen Berlinale.

Extrempositionen
BERLIN. Die Auswahl für das Theatertreffen in Berlin vom 4. bis 20. Mai
steht fest. Zu den zehn bemerkenswertesten Inszenierungen der vergangenen
Spielzeit zählt gemäss Jury «Hate Radio» des Schweizers Milo Rau. Das
Stück wurde im Herbst uraufgeführt.
Seither war es in Bregenz, Berlin und
Kigali sowie in Zürich und Luzern zu
sehen. Im April sind Aufführungen in
Basel und Bern geplant. Mit drei Inszenierungen ist die Berliner Volksbühne
vertreten, mit zwei die Münchner Kammerspiele. Die neue Leiterin des Theatertreffens, Yvonne Büdenhölzer, erwartet «ein Festival der Neuzugänge
und Extrempositionen». Die siebenköpfige Jury lud fünf Regisseure zum
ersten Mal ein. Mit Alvis Hermanis
oder Lukas Langhoff geben viel diskutierte Künstler ihr Theatertreffen-Debüt. Die Jury begutachtete 430 Inszenierungen. (sda)

