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shortcuts

Fata Morgana
D 1971, R: Werner Herzog
Ein Frühwerk von Werner Herzog, der hier 
seine Vorliebe für ein eher poetisches Kino of-
fenbart. Der Film besteht aus Aufnahmen af-
rikanischer Landschaften, die der Regisseur in 
drei Kapitel unterteilt hat: „Schöpfung“, „Para-
dies“ und „Das Goldene Zeitalter“. Dazu liest 
Herzogs Muse, die Filmhistorikerin Lotte Eis-
ner, aus dem Maya-Schöpfungsmythos „Popol 
Vuh“. Gezeigt wird „Fata Morgana“ in der Reihe 
„So long, Leonard“, denn zu der Filmcollage ist 
auch Musik von Leonard Cohen zu hören.
Mi, 19 Uhr, Metropolis, Hamburg

Andere Welt
D 2013, R: Christa Pfafferott
Selten wird im Kino so eindrücklich gezeigt, 
was es bedeutet, eingesperrt zu sein. Christa 
Pfafferott macht deutlich, dass die Pflegerin-
nen nur bedingt freier sind als die Patientin-
nen in einer Klinik für Forensische Psychiat-
rie. Die Pflegerin muss Schlösser öffnen, durch 
mehrere Sicherheitsschleusen gehen und ihre 
Retina scannen, um zu ihrer Abteilung zu ge-
langen. Ein paar Wochen lang durfte die Ham-
burger Filmemacherin in einer geschlossenen 
Anstalt filmen, in der Frauen und Männer le-
ben, die gemäß eines richterlichen Beschlus-
ses für die Allgemeinheit als gefährlich gelten. 
Pfafferott schildert nüchtern die Zustände in 
dieser Klinik und macht gerade dadurch deut-
lich, dass etwas an diesem System nicht stimmt.
Do, 19 Uhr, B-Movie, Hamburg

Rhythm is it!
D 2004, R: Thomas Grube, Enrique Sánchez 
Lansch
Ein Überraschungserfolg an den Kinokas-
sen war diese Dokumentation, die eine ganze 
Welle von Filmen auslöste, in denen Jugend-
liche durch Kunstprojekte inspiriert wurden. 
Hier wurde das erste große Education-Projekt 
der Berliner Philharmoniker unter der Leitung 
von Sir Simon Rattle vorgestellt: ein Tanzpro-
gramm, das der Choreograph R. Maldoom mit 
Straßenkindern realisierte.
Mo, 19.30 Uhr, Kino, Künstlerhaus, Hannover

Der letzte Mann
D 1924 R: Friedrich Wilhelm Murnau, D: Emil 
Jannings
Weil die Kräfte nachlassen, wird ein alternder 
Hotelportier (Emil Jannings) zum Toiletten-
mann degradiert. Er stiehlt die prächtige Uni-
form und spielt draußen weiter den respekt-
einflößenden Dienstmann. Legendär ist eine 
rasante Kamerafahrt durch die Drehtür des Ho-
tels – und das vom Studio erzwungene Happy 
End, das Murnau umso kitschiger und unplau-
sibler inszenierte.
So, 20.30 Uhr, Kino in der Pumpe, Kiel

Radiance
Japan 2017  R: Naomi Kawase, D: Masatoshi 
Nagase, Ayame Misaki
Die Protagonistin Misako Ozaki verfasst Hör-
fassungen von Kinofilmen für Menschen, die 
schlecht oder gar nicht sehen können. Aber sie 
macht ihre Arbeit nicht sehr gut, weil sie sich 
nicht in ihre Zielgruppe hineinversetzen kann. 
Das ändert sich, als sie den Fotografen Masaya 
Nakamori trifft, der langsam sein Augenlicht 
verliert. Joachim Kurz schrieb auf Kino-Zeit, der 
Film sei „wie eine cineastische Beruhigungs-
pille in unruhigen Zeiten.“
Sa – Mi, 20 Uhr, City 46, Bremen

Von Morticia Zschiesche 

Die Sonne scheint hell auf die ei-
sernen Türen der Strafvollzugs-
anstalt, als Ricky (Moritz Bleib-
treu) nach fünf Jahren aus dem 
Knast kommt. Dort hat er für sei-
nen Kumpel Latif (Kida Khodr 
Ramadan) und seinen Halb-
bruder Rafael (Edin Hasano-
vic) nach einem misslungenen 
Raubüberfall eingesessen. Doch 
auch in Freiheit wird er in der 
nächsten Zeit die Sonne kaum 
sehen. Dafür sorgt ein düsteres 
Szenario mit atemlosem Erzähl-
tempo, das der Hamburger Re-
gisseur und Drehbuchautor Öz-
gür Yildirim in seinem neuen 
Film „Nur Gott kann mich rich-
ten“ für ihn bereithält.

Im Kampf von Kurden, Alba-
nern und Libanesen um die Vor-
herrschaft im Frankfurter Bahn-
hofsviertel gibt es schon längst 
keine Kiez-Idylle mehr, die man 
zeigen könnte. Es sind keine in-
nigen Männerbünde, wie Mar-
tin Scorsese sie nicht müde 
wurde zu inszenieren. Im Kiez 
von heute, wie ihn Yildirim er-
zählt, ist jeder auf seinem Ego-
trip, ob Gangster oder Polizist, 
ob Mann oder Frau. Es gibt keine 
Ehre oder moralische Instanzen. 
Gebetet wird zu Gott, ohne ihn 
dabei zu finden. Es wird geprü-
gelt und geschossen, im Slang 
geflucht und gespuckt – „Ey, 
mach’ keine Filme, Mann“ – bis 
endlich Ruhe ist.

Gedreht wurde in Frank-
furt, Offenbach, Rüsselsheim 
und nur in den letzten Dreh-
tagen auf der Hamburger Ree-
perbahn im Boxkeller des Ree-
perbahnlokals „Zur Ritze“ – ein 
Kunstgriff. Man habe authen-

tische Orte gesucht, die ihn an 
sein Heimatviertel Sankt Georg 
in den 1980er Jahren erinnern, 
erklärt Moritz Bleibtreu, der hier 
auch zum ersten Mal als Produ-
zent agiert.

In diese klischeehafte Welt 
der schummrigen Hinterhöfe, 
billigen Table-Dance-Bars und 
schweißnassen Boxkeller kehrt 
Ricky nach seiner Entlassung zu-
rück, um ein vermeintlich letz-
tes sicheres Ding zu drehen. Was 
ihm dabei Antrieb gibt, erklärt 
sich bei seinen Besuchen beim 
dementen und verwahrlos-
ten Vater (Peter Simonischek). 
In einer niedrigen anonymen 
Hochhauswohnung, umrahmt 
von schwerer Holztäfelung, 
wälzt sich der alte Mann in sei-
nen spärlichen Erinnerungen, 
die sich bei den Müttern seiner 
beiden Kinder nur noch auf ih-
ren Unterleib beschränken.

Neben dem permanenten 
Scheitern verbindet die Suche 
nach Geld alle Figuren, die dafür 
von einer Panne in die nächste 
rasen. Ricky braucht es, um mit 
einem ehemaligen Mithäftling 
eine Bar auf der Mittelmeer-In-
sel Cabrera aufzumachen. Latif 
braucht Kohle, weil ihn nervt, 
dass sein Lokal weniger Shisha-
Bar als Wärmestube für den Kiez 
ist. Und der eigentlich geläuterte 
Rafael will mit seiner schwange-
ren Freundin, der Pool-Tänzerin 
Elena (Franziska Wulf), eine Bal-
lettschule kaufen.

Als Latif ausfällt, lässt sich 
Rafael überreden, als zweiter 
Mann beim vorgetäuschten 
Überfall auf den Boxclub-Chef 
Branko (Cem Öztabakci) einzu-

springen. Natürlich geht auch 
dieser Deal um 2,5 Kilo Heroin 
schief. Denn sie treffen auf die 
Streifenpolizistin Diana Dunker 
(Birgit Minichmayr), die bei ei-
ner Routinekontrolle das Flucht-
auto kontrolliert. Das Kreuzen 
der Wege führt zu einer Ab-
wärtsspirale, bei der sich Gut 
und Böse immer mehr verwi-
schen. Die blutigen Spuren, die 
jede einzelne der Figuren hin-
terlässt, enden in einem großen 
Gemetzel, nach dem die Prota-
gonisten wohl keinen Gott mehr 
sehen werden.

Kein Sympathieträger
Bemerkenswerterweise gelingt 
es dem Regisseur, jeden mög-
lichen Sympathieträger durch 
eruptive Gewaltausbrüche, un-
kalkulierbare Alleingänge und 
Verrat zu dekonstruieren. Selbst 
die Frauen, hier oft inszeniert bei 
Tageslicht in hellen Wohnungen 
und sauberen Tanzsälen, sind 
weniger eine Brücke in die bür-
gerliche Welt, als dass sie das 
Verbrechen noch antreiben. In 
Entsprechung zu ihrer Ambiva-
lenz verschont Yildirim auch sie 
nicht, wenn er sie malträtieren 
oder brutal niederschießen lässt.

Trotz oder vielleicht genau 
wegen dieser sich immer wei-
ter steigernden Gewaltexzesse 
berührt der Film nicht sonder-
lich. An manchen Stellen wirken 
die Figuren platt, die Handlung 
unglaubwürdig. Trotzdem ist es 
kein schlechter Film geworden. 
Das liegt zum einen an den bis 
in die kleinste Nebenrolle über-
zeugenden Schauspielern. Zum 
anderen schafft die von Peter 

Hinderthür komponierte Mu-
sik eine Stimmung, ohne dafür 
permanent Hip-Hop abfeuern 
zu müssen. Dass sich die Rap-
Szene trotzdem angesprochen 
fühlt, dafür sorgt neben den 
Cameo-Auftritten von Xatar 
und SSIO als Drogendealer vor 
allem der eingängige Titelsong 
von Samy, Gringo 44 und Xatar.

Messen lassen muss sich der 
2009 mit dem Deutschen Film-
preis ausgezeichnete Regisseur 
Özgür Yildirim nicht nur an sei-
nem damaligen Film „Chiko“, 
sondern vor allem an aktuel-
len Produktionen, die das Mo-
tiv des Scheiterns von Kleinga-
noven im Gangsterfilm überra-
schend neu erfinden wie etwa 
der Film „Good Time“ von den 
Safdie-Brüdern oder die sym-
pathische Martial-Arts Komö-
die „Plan B – Scheiß auf Plan A“ 
von Ufuk Genc.

Yildirim wollte einen Film 
machen, in dem sich auch Men-
schen wiederfinden, die „zufäl-
lig keine Gangster sind“. Das ist 
ihm nur zum Teil gelungen – der 
ganz große Deal ist es nicht ge-
worden.

Das Kommunale Kino Bremen widmet sich dem Thema Filmmusik anhand von wenig bekannten Beispielen
Genie und Ärger
Von Wilfried Hippen 

Dem Thema Filmmusik wid-
met sich das Bremer Kommu-
nale Kino in den kommenden 
Wochen. Zur Einstimmung wird 
diese Woche sechsmal der im Ja-
nuar angelaufene Dokumentar-
film „Score – eine Geschichte der 
Filmmusik“ gezeigt. Am nächs-
ten Dienstag dann wird der in 
Bremen ansässige Filmkompo-
nist André Feldhaus einen Vor-
trag zum Thema „Die weite Welt 
der Filmmusik“ halten, bei dem 
er Beispiele anhand von Film-
ausschnitten analysieren wird. 

Außerdem wird er aus seinem 
Arbeitsalltag als Filmmusiker 
in Deutschland berichten. Am 
Mittwoch will Feldhaus anhand 
eines von ihm ausgesuchten 
Überraschungsfilms demonst-
rieren, wie effektiv ein gut ein-
gesetzter Soundtrack im Kino 
sein kann.

In den folgenden Wochen 
wird dann jeweils ein Film ge-
zeigt, der sich durch seine ori-
ginelle Filmmusik auszeichnet. 
Dabei fehlen die üblichen Ver-
dächtigen, also Filme, die von  
Klassikern wie Bernhard Her-
mann, Ennio Morricone, Ryui-

chi Sakamoto oder Krzystof Ko-
meda vertont wurden.

Statt dessen kann man Entde-
ckungen machen wie etwa die 
preisgekrönte Musik zu Wong 
Kar Wais „2046“, die neben Shi-
geru Umebayashi („In the Mood 
for Love“) auch Peer Raben kom-
ponierte, der seine Karriere im 
Künstlerclan von Rainer Werner 
Fassbinder begann.

Der Avantgarde-Musiker und 
Multi-Instrumentalist Fred Frith 
hat seit den späten 80er Jahren 
Musik für etwa 30 Filme kompo-
niert, darunter Richard Linkla-
ters „Before Sunrise“. Seine neu-

este Arbeit hat er für den deut-
schen Filmemacher Thomas 
Riedelsheimer abgeliefert. In 
dessen „Leaning Into The Wind“ 
über den Landschaftskünstler 
Andy Goldsworthy findet Frith 
auf seinen präparierten Gitar-
ren kongeniale Töne.

Die Reihe wird mit einem 
umstrittenen Film beendet: 
Für viele war die improvisierte 
Gitarrenmusik von Neil Young 
zu Jim Jarmuschs „Dead Man“ 
ein Ärgernis, andere lobten sie 
überschwänglich. Dies beweist 
einmal mehr, wie wichtig Film-
musik sein kann.

Seniler Tyrann: 
Ricky (Moritz 

Bleibtreu) 
muss sich um 

seinen Vater 
(Peter 

Simonischek) 
kümmern 
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 Der Hamburger Regisseur Özgür Yildirim inszeniert in 
seinem neuen Film „Nur Gott kann mich richten“ eine 

blutige Schlacht, bei der es kein Gut und Böse mehr gibt

Ey, 
mach’ 
keine 
Filme, 

Mann! 
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