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Sehnsucht – Desire
USA 1936, R: Frank Borzage, 
D: Marlene Dietrich, Gary 
Cooper
Ein wenig schummelt der 
Verleiher ja, wenn er „Ernst 
Lubitschs Sehnsucht“ auf die 
Plakate druckt: Regie hat bei 
dieser romantischen Komö-
die Frank Borzage geführt, 
aber Lubitsch war 1935 Pro-
duktionschef bei den Para-
mountstudios und „Desire“ 
entstand dort unter seiner 
Gesamtleitung. Den „Lu-
bitsch-Touch“ spürt man 
dann auch bei jeder fein vor-
bereiteten Pointe.
Do, Mi, 17 Uhr Metropolis 
Kino, Hamburg
 

Ich G20 Filme gucken 
und darüber reden
Das B-Movie versteht sich als 
ein politisches Kino und so 
erklärt sich auch die Vorstel-
lung der Initiative „St. Pauli 
selber machen“. Gezeigt wer-
den Filme zum Thema G20, 
über die dann wohl ausgiebig 
diskutiert werden wird.
Do, 19 Uhr, B-Movie, Hamburg
 

Ohne Limit
USA 2011, R: Neil Burger 
D: Bradley Cooper, Robert De 
Niro
Ein erfolgloser Schriftstel-
ler nimmt eine Pille, durch 
die er viel intelligenter und 
aktiver ist. Schnell ist sein 
Buch fertig, die Freundin 
mag ihn wieder und an der 
Börse verdient er ein Vermö-
gen. Doch zu den Nebenwir-
kungen gehört ein immer 
schlimmer werdender Ver-
folgungswahn. Neil Burger 
erzählt hier vom Phänomen 
des „Neuroenhancements“, 
auch „Gehirndoping“ ge-
nannt. Der Film läuft in der 
Reihe „Filmisches Philoso-
phieren“, die das Kino in der 
Pumpe zusammen mit dem 
philosophischen Seminar 
der Christian-Albrechts-Uni-
versität veranstaltet.
Mi, 18.30 Uhr, Kino in der 
Pumpe, Kiel

Lumumba
Kongo 2000, R: Raoul Peck, 
D: Eriq Ebouaney
„Lumumba“ ist ein Helden-
epos über einen revolutio-
nären, charismatischen Po-
litiker, der nach seiner Er-
mordung zum Mythos 
geworden ist. Erzählt wird 
die Geschichte von Patrice 
Lumumba, der Anfang der 
60er-Jahre den Kongo in die 
Unabhängigkeit führte, als 
erster frei gewählter Premi-
erminister kurz das Land 
regierte und mit Hilfe der 
belgischen und US-ameri-
kanischen Geheimdienste 
ermordet wurde.
Sa, 19.30 Uhr, Kino im Spren-
gel, Hannover

Badlands
USA 1973 , R: Terrence 
Malick, D: Martin Sheen
Im Kino von Terrence Malick 
gibt es eine Urszene, die er in 
all seinen Filmen paraphra-
siert: Er zeigt seine Filmhel-
den auf einem Gras- oder Ge-
treidefeld, in dem der Wind 
die Halme bewegt. In seinem 
Debütfilm „Badlands“ ist es 
das Gaunerpaar Holly und 
Kit. Malicks Mischung aus 
Roadmovie, Krimi, Liebes-
film und Western war eine 
Inspiration für Quentin Ta-
rantinos Drehbuch zu „True 
Romance“.
Di, 17.30 Uhr, City 46, Bremen

In ihrem Film „Clair Obscur“ erzählt Yeşim Ustaoğlu von der sexuellen Selbstbestimmung zweier Frauen in der Türkei
Von Morticia Zschiesche 

Die Freiheit mit dem ganzen 
Körper spüren und atmen kön-
nen – die junge Sehnaz (Funda 
Eryigit) steht auf den Klippen 
vor dem tosenden winterlichen 
Meer. Nassgespritzt und mit lau-
tem Lachen fällt sie ihrem Kolle-
gen Umut (Okan Yalabik) in die 
Arme. Sie werden gleich eine 
Nacht miteinander verbringen, 
nach der Sehnaz wissen wird, 
was sie bei ihrem narzisstischen 
Lebensgefährten Cem (Mehmet 
Kurtulus) vermisst hat: Liebe, 
Empathie und körperliche Lust 
bis zum wahren Höhepunkt. 
Von der Befreiung unterdrück-
ter Sexualität handelt „Clair Ob-
scur“ (im Original: „Tereddüt“), 
der mit für einen türkischen 
Film überraschend expliziten 
Sexszenen aufwartet. Es ist der 
sechste vielbeachtete Spielfilm 
von Yeşim Ustaoğlu, eine der 
derzeit wichtigsten Autorenfil-
merinnen der Türkei.

Sie erzählt die Geschichte 
zweier Frauen aus gegensätzli-
chen Milieus. Da ist die Ärztin 
Sehnaz, Anfang 30, die in der 
Psychiatrie eines Krankenhaus 
an der türkischen Küste arbeitet 
und darum immer wieder län-
gere Zeit von ihrem Lebensge-
fährten Cem getrennt lebt. Sie 
macht lange Spaziergänge am 
Meer und hat per Skype vir-

es bei ihr zu einem sexuellen 
Höhepunkt, noch kann er da-
nach auf seine Hardcore-Por-
nos verzichten. 

Nach einer Sturmnacht fin-
det die Polizei die junge Elmas 
fast erfroren auf dem Balkon ih-
rer Wohnung, die Leichen ihres 

Mannes und ihrer Schwieger-
mutter liegen in ihren Betten. 
Traumatisiert und unter Mord-
verdacht wird sie auf die psy-
chiatrische Station von Shenaz 
gebracht, wo sie in langen The-
rapiesitzungen versucht heraus-
zufinden, was in der Nacht ge-
schah.

Was „Clair Obscur“ so berüh-
rend macht, ist das beeindru-
ckende Schauspiel der Frauen 
und der Verzicht auf Klischees. 
Der ärztlich-überhebliche Blick 
auf die ländliche Zurückgeblie-
benheit der Patientin bricht 
sich schnell beim Blick auf das 
eigene Spiegelbild. Regisseurin 
Ustaoğlu erkennt auch der Mit-
telschicht und vor allem der 

emanzipierten Frau ihre Prob-
leme zu. 

Außerdem überzeugen die 
Bilder des deutschen Kamera-
manns Michael Hammon. Ham-
mon gelingt es unter anderem 
mit Naturmetaphern cineasti-
sche Momente zu erzeugen, die 
für das aufgewühlte Innenleben 
der Figuren stehen. 

„Ich habe keine Luft mehr 
bekommen“, bringt Elmas in ei-
ner Therapiesitzung endlich he-
raus, als sie von ihrer Zwangs-
heirat erzählt. Bildstark entfal-
tet der Film seine Botschaft und 
zeigt Auswege aus dem Erdul-
den männlich-aggressiver Se-
xualität, das zu Ersticken und 
Tod führen kann – ein wahrhaf-
tiges Clair-Obscur und mehr als 
nur ein ästhetisches Hell-Dun-
kel-Spiel. Dass die Bildgewalt ge-
lingt, verwundert nicht: Yeşim 
Ustaoğlu ist studierte Architek-
tin. 

Doch mehr noch als der Ent-
wurf von Gebäuden interes-
sierte Ustaoğlu von Anfang an 
die Architektur der Gesellschaft 
und der Kitt, der sie zusammen-
hält. Es sind die wenig populä-
ren Themen, denen sie sich 
widmet und die immer wieder 
den Verleih ihrer Filme gefähr-
den: Ob dem schwierigen tür-
kisch-kurdischen Verhältnis in 
„Reise zur Sonne“ (Güneşe Yol-
culuk, 1999), der Zwangsum-

siedlung türkischer Griechen 
vor, während und nach dem 
Ersten Weltkrieg in „Waiting 
for the Clouds“ (Bulutlari Bek-
lerken, 2004), Demenz wie in 
„Pandora’s Box“ (Pandora’nin 
Kutusu, 2008) oder verbotener 
Liebe und Schwangerschaft in 
„Araf – Somewhere in Between“ 
(2012). Die weibliche Sexualität 
zieht sich als zentrales Motiv 
durch Ustaoğlus Arbeiten. 

Der repressive türkische Staat 
überraschte mit nationalen För-
dergeldern für „Clair Obscur“. 
Allerdings musste die Regisseu-
rin bei den Sexszenen um insge-
samt zwei Minuten kürzen, um 
eine Altersfreigabe ab 15 Jahren 
nicht zu gefährden und Förder-
gelder nicht anteilig zurück-
zahlen zu müssen – auch eine 
Form der Zensur, auf die Yeşim 
Ustaoğlu in ihren Interviews 
hinweist.

Geblieben ist ein wichtiges 
Werk, an dessen Fertigstellung 
auch das Tonstudio Chaussee in 
Lüneburg beteiligt war. Dank in-
ternationaler Produktionsbetei-
ligung kann der von namhaften 
Festivals ausgezeichnete Film 
nun über die Grenzen der Tür-
kei hinaus seine Wirkung entfal-
ten und Mut zur Selbstbestim-
mung von Frauen machen.

 
„Clair Obscur“ startet am 7. 12. 
in den deutschen Kinos

Überzeugende 
Darstellung: 
Ecem Uzun als 
Elma   Foto: 
Real Fiction 
Filmverleih

tuellen Sex mit Cem, wenn sie 
nicht in ihrer gemeinsamen lu-
xuriösen Stadtwohnung am of-
fenen Kaminfeuer miteinan-
der kochen, essen und schlafen 
können.

Und auf der anderen Seite 
steht die minderjährige Elmas 
(Ecem Uzun). Mit unförmi-
gen Kleidern und Kopftuch be-
schränkt sich ihr Bewegungs-
radius auf ihren Balkon, wo sie  
heimlich Zigaretten raucht, und 
den Weg in das Geschäft ihres 
wesentlich älteren Ehemannes, 
dem sie das Essen bringt, be-
vor sie wie ein Dienstmädchen 
einkaufen, putzen und kochen 
muss. Einen Hauch von Freiheit 
atmet sie, wenn sie einen Um-
weg am Meer entlang nimmt, 
bevor sie wieder den Holzofen in 
der ehelichen Wohnung anhei-
zen muss. Elmas’ Abende sind 
geprägt von der pflegebedürf-
tigen Schwiegermutter in der 
Wohnung gegenüber, und ihre 
Nächte vom Sex im Ehebett, aus 
dem sie sich immer wieder blu-
tend ins Badezimmer schleppt.

Die geschickte Parallelmon-
tage der beiden Geschichten 
erlaubt es, im Verlauf die Perso-
nenschemata zu durchbrechen 
und die komplexe Beziehung 
der Figuren zu begreifen. Denn 
auch Sehnaz und Cem sind nicht 
wirklich glücklich, wenn sie mit-
einander schlafen. Weder reicht 

Die weibliche 
Sexualität zieht sich 
als zentrales Motiv 
durch Yeşim 
Ustaoğlus Arbeiten.

Das Bremer City 46 flankiert die Ausstellung „Cool Japan“ im Übersee-Museum 
mit einer Reihe japanischer Filme – und verzichtet auf die richtig witzigen Streifen

Japaner haben doch HumorVon Wilfried Hippen 

Was den Humor angeht, ha-
ben die Japaner einen ähnlich 
schlechten Ruf wie die Deut-
schen. Wie eine Bestätigung 
dieses Vorurteils wirkt, dass das 
Bremer Kommunalkino City 46 
anlässlich der Ausstellung „Cool 
Japan“ im Bremer Übersee-Mu-
seum gerade mal zwei Komö-
dien ins Programm genommen 
hat: „Sakikos geheimer Schatz“ 
und „Radio no Jikan“. Dabei gibt 
es durchaus mehr komische 
Filme aus Japan, die auch inter-
national erfolgreich waren. Etwa 
das Nudel-Western-Epos „Tam-
popo“ aus den 80er-Jahren von 
Juzo Itami oder „Kikujiros Som-
mer“ von Takeshi Kitano.

Die Titelheldin von „Sakikos 
geheimer Schatz“ (9.–12. Dezem-
ber, 20 Uhr) denkt nur ans Geld. 
Die junge, linkische Japanerin 
liebt nichts so sehr wie Geld-
scheine zählen. Sakiko glaubt 
darum, in einer Bank ihren 
Traumjob gefunden zu haben. 
Aber anderer Leute Geld zählt 
sich nicht halb so schön wie das 

eigene und so träumt sie von ei-
nem Banküberfall, bei dem das 
geraubte Geld irgendwie in ihrer 
Sparbüchse landet. Prompt wird 
ihre Bank überfallen, prompt 
wird sie als Geisel mitgeschleppt 
und prompt ist sie die einzige 
Überlebende, die weiß, wo das 
Geld ist. Aber weil der Koffer in 
einem unterirdischen See ge-
landet ist, muss Sakiko Himmel 
und Hölle in Bewegung setzen, 
um all das schöne Geld schließ-
lich zählen zu können.

Der Witz bei dieser rasanten 
Satire liegt darin, dass Sakiko in 
aller Unschuld so extrem geld-
gierig ist. Viele Wege führen zur 
Erleuchtung, und die junge Japa-
nerin wird bei der Jagd nach ih-
rem geheimen Geldschatz ganz 
nebenbei eine Musterschülerin, 
Schwimmmeisterin, Weltre-

kordlerin in Extrembergsteigen 
– und weise wird sie auch noch. 
Denn als sie die 500.000.000 
erbeuteten Yen schließlich in 
den Händen hält, interessiert 
sie das Geld nicht mehr, und 
sie begibt sich flugs auf die Su-
che nach dem nächsten heili-
gen Gral. 

Die hemmungslos alberne 
Farce „Radio no Jikan“ (21.–23. 
Dezember, 18 Uhr und 25.–27.
Dezember, 20.30 Uhr) erzählt 
von der Produktion eines Hör-
spiels, das live eingespielt und 
ausgestrahlt wird. Alle Fehler 
und absurden Abänderungen 
gehen also direkt auf Sendung. 
Und davon gibt es viele. 

Die Aufnahmen laufen völ-
lig aus dem Ruder, weil eine 
kapriziöse Schauspielerin, die 
die Hauptrolle spricht, in letz-

ter Minute auf Änderungen im 
Skript besteht. Eigentlich sollte 
das Hörspiel mit dem Titel „Das 
Schicksal einer Frau“ von einer 
ehebrecherischen Romanze in 
einem kleinen Fischerdorf han-
deln. Die sanfte Hausfrau Miy-
ako hatte mit dieser Geschichte 
einen Wettbewerb gewonnen, 
und muss nun im Studio erle-
ben, wie aus ihrem kitschigen 
Wunschtraum ein groteskes Ac-
tion-Spektakel wird, das in den 
USA spielt.

Man kann den Film aber auch 
als ein Lehrstück über die japa-
nische Gesellschaft sehen: Alle 
Konflikte, alle dramaturgischen 
Verwicklungen basieren auf der 
extrem strengen Hierarchie und 
Rigidität, mit der JapanerInnen 
Formen und Machtstrukturen 
respektieren. So ist „Radio no Ji-
kan“ viel dokumentarischer als 
eigentlich intendiert und das 
macht ihn dann doch zu mehr 
als einem komischen Film aus 
Japan.

Filmreihe „Cool Japan“: City 46, 
Bremen, bis 27. Dezember
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FEIER DEINEN FREITAG MIT COOLER MUKKE,
KALTEN DRINKS UND DEINEN FREUNDEN BEI UNS!

JEDEN FREITAG – AB 22 UHR

THANK GOD
IT’S FRIDAY


