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Ein neues Heft, ein neuer Jahrgang SISSY. Fertiggestellt noch im 
Nachwirken der Berlinale, auf der es wieder einmal viel Nicht-Hete-
rosexuelles zu sehen und zu erleben gab. Davon hatte man natürlich 
nur etwas als Berliner oder Berlin-Tourist. Alle anderen hoffen dar-
auf, dass zumindest die Filme noch mal regulär ins Kino kommen 
oder auf DVD erscheinen. Wir haben für euch ein paar queere Ber-
linale-Augenblicke gesammelt – von AutorInnen, die sich zehn Tage 
lang auf dieser Filmschau herumgetrieben haben (was auch nicht 
immer ein Spaß ist) …

(Aufgezeichnet von – der Reihe nach – Frank Brenner, Jessica Ellen, 
Jan Künemund, Axel Schock, Patrick Heidmann und Diana Näcke).

Endlich eine Interviewmöglichkeit mit Legende Helmut Berger!, 
hatte ich mir so gedacht. Doch dann erscheint er einfach nicht. 
Sein Regisseur Peter Kern behauptet, er hätte ihn in sich, 
aufgefressen. Wenn ich mir Kerns Umfang so anschaue, 
glaube ich ihm das.

 
„Nacidas para sufrir“ im Panorama. Eine Versorgungs-
ehe zwischen Frauen in einem spanischen Dorf. Im Geiste 
von Lorca aber doch so ganz die postmoderne Gegenwart 
mit Angst vor dem Altersheim und den Tücken des Auto-
fahrens mit habgieriger Matriarchin und freilaufenden 
Truthähnen.

„Wenn man im Film ein gutes Bild für eine Armee 
braucht, dann zeigt man keine 30 Soldaten, sondern eine 
Wäscheleine mit 30 gleich aussehenden grünen Schlüp-
fern.“ (Claire Denis, zu Gast beim Talent Campus, über 
ihren Film „Beau Travail“)

Pressevorführung von „Shahada“. Der junge Muslim Samir und 
sein deutscher Arbeitskollege Daniel können nicht anders, als sich 
zu küssen. „Allah!“ ruft eine Reihe vor mir eine Frau entsetzt und 
überrascht auf und reißt die Arme hoch.

James Franco im Interview zu „Howl“, ernst und scheu wie immer. 
Dann stellt man ihm die Frage, ob er eigentlich weiß, dass er nun 
endgültig dabei ist, zur Schwulen-Ikone zu werden. Überrascht 
hebt er den Kopf, setzt das umwerfendste Grinsen des Festivals auf 
und antwortet: „Bist Du Dir da sicher?“

Werner Schroeter beim TEDDY. Trauer. Darüber wie Menschen im 
Namen der Freundschaft und Kunst an einem sterbenden Mann 
ziehen, der sich gerade mit aller Macht ans Leben klammert. 
Werner Schroeter hat ein schöneres Wegschweben verdient. Aber 
heute war er glücklich.

Sissy fünf

Werner Schroeter bei den Dreharbeiten zu „Diese Nacht“ (siehe Seite 29).
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rin (Mariah Carey) steht ihr im Abnabelungsprozess von der Mutter 
zur Seite.

Man sieht Menschen wie Precious und das deprimierende Milieu, 
dem sie entstammt, nicht allzu oft auf der Leinwand, und auch Lee 
Daniels’ Film hat es nicht ohne Umwege dorthin geschafft. Nicht in 
den USA, wo erst die Fernsehgröße Oprah Winfrey nachträglich als 
Produzentin mit an Bord kommen musste, um diese auf dem hierzu-
lande wenig bekannten Roman „Push“ der Schriftstellerin Sapphire 
basierende Geschichte für den Mainstream zu öffnen. Und erst recht 
nicht in Deutschland, wo monatelang und einer Flut von Filmpreisen 
zum Trotz zunächst mal alle Verleiher die Finger davon ließen, zum 
Teil mit der erschreckenden (und natürlich nur inoffiziell geäußer-
ten) Begründung, das Thema sei zu trist und vor allem „zu schwarz“ 
für ein hiesiges Publikum. 

Wo fängt man nun aber an zu beschreiben, was diesen Film zu 
einem so beeindruckenden, vor allen erdenklichen Emotionen vibrie-
renden Kino-Ereignis macht, das tatsächlich jede seiner Ehrungen – 
vom Jury-Preis in Sundance über die Gala-Premiere in Cannes bis hin 
zu sechs Oscar-Nominierungen – mehr als verdient hat? Vielleicht am 
besten bei den Schauspielern, gerne auch bei den prominenten Neben-
darstellern. Dass jemand wie Mariah Carey in Precious – Das Leben 
ist kostbar mitspielt, sich wie selbstverständlich ins Ensemble ein-
fügt, ganz unglamourös aussieht und dann auch noch eine überzeu-
gende Leistung abliefert, ist schließlich eine echte Überraschung. Die 
wirkliche Offenbarung allerdings sind die beiden Hauptdarstellerin-
nen. Sidibe, eine College-Studentin in ihrem ersten Film überhaupt, 
verleiht ihrer eigentlich rein reaktiven Rolle eine bemerkenswert 
nuancierte Tiefe und Urwärme. Und Mo’Nique, die man bislang nur 
als dralle Sitcom-Ulknudel (Die Parkers) kannte, liefert als wahrhaft 
monströse Mutter, die doch auch selbst Opfer ist, eine Leistung ab, 
wie man sie in dieser erschreckenden Eindringlichkeit nur alle paar 
Jahre mal miterleben darf.

Sie alleine wären Grund genug, sich den Film von Lee Daniels 
(dessen Drehbuch von Geoffrey Fletcher stammt) anzusehen, und 
doch soll natürlich auch die Leistung des Regisseurs, der zuvor nur 
den schrägen, wenig beachteten Thriller Shadowboxer inszeniert 
hatte und nun als zweiter Schwarzer überhaupt für einen Regie-Oscar 
nominiert wurde, nicht unerwähnt bleiben. Mit rauer Authentizi-
tät, ergänzt um einen Hauch magischen Realismus, gelingt ihm das 
Kunststück, in Precious – Das Leben ist kostbar in unvergesslichen 
Bildern nicht nur mit erschütternder Wucht von der Grausamkeit 
der menschlichen Existenz zu erzählen, sondern auch ebenso zart 
wie liebevoll die Hoffnung auf ein gutes Ende aufrecht zu halten. Ein 
zutiefst bewegender, nachdenklich machender und im besten Sinne 
seelenvoller Film, den jeder gesehen haben sollte, egal ob schwarz 
oder weiß, queer oder nicht.   s

Film events 
für Lesben 

und Schwule.

Jeden Monat.

WWW.L-FILMNACHT.DE
WWW.GAY-FILMNACHT.DE
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EinE 
koStbarE 
GESchichtE
von Patr ick H eidm a nn

Vorhang auf in der l-Filmnacht und ab 25. März regulär im Kino 
für die wohl ungewöhnlichste Mädchengeschichte der letzten 
Jahre: „Precious“ von lee daniels ist kein lesbischer Coming-
out-Film, erzählt aber eine Menge über das Überleben in einer 
Welt, in der es kaum möglich scheint, selbstbewusst und stolz 
zu sein. Aus dem Festivalhit ist gegen einigen Widerstand nun 
ein Kultfilm mit der Chance auf sechs oscars und (endlich!) 
einem deutschen Kinostart geworden. einer seiner größten 
Fans ist unser Autor.

s Um es gleich mal vorneweg klarzustellen: unter dem Sammel-
begriff „Queer Cinema“ lässt sich Precious – Das Leben ist kostbar 
eigentlich nicht einordnen. Daran ändert es auch nichts, dass eine für 
die Handlung des Films bedeutsame Nebenfigur lesbisch ist, und erst 
recht nicht, dass Regisseur Lee Daniels sich offen zu seinem Schwul-
sein bekennt. Denn die Geschichte, die dieses grandiose Meisterwerk 
erzählt, hat mit GLBTQ-Themen zunächst einmal nichts zu tun.

Ganz uneingeschränkt im Zentrum steht dabei ein junges Mäd-
chen, mit dem es das Schicksal alles andere als gut gemeint hat. 
Die 16-jährige Precious (Gabourey „Gabby“ Sidibe), die eigentlich 
Claireece heißt, träumt von Glamour, von tollen Kleidern und einem 
Leben im Rampenlicht. Doch die Realität sieht anders aus. Denn Pre-
cious ist nicht nur schwarz und lebt in einem der trostlosesten Wohn-
projekte, die sich 1987 in New York finden lassen. Sie ist auch enorm 
übergewichtig und kann kaum lesen oder schreiben. Außerdem ist sie 
nicht nur schon Mutter eines kleinen Mädchens mit Down-Syndrom, 
sondern bereits zum zweiten Mal schwanger – wieder vom eigenen 
Vater, der sie seit ihrer Kindheit vergewaltigt und mit dem HI-Virus 
angesteckt hat. Ihre Mutter (Mo’Nique) ist bei all dem keine Stütze: 
Auch sie missbraucht ihr Kind körperlich und emotional, ohne je 
einen Zweifel daran zu lassen, für wie wertlos sie ihre Tochter hält.

Irgendwann aber ist ein kleines Licht am Ende von Precious’ düs-
terem Lebenstunnel erkennbar, als die Direktorin ihrer High School 
sie überzeugt, auf eine alternative Schule des „Each One Teach One“-
Programms zu wechseln, wo man sich um Problem-Kids aller Art 
kümmert. Dort nimmt die einfühlsam-pragmatische Lehrerin Miss 
Rain (Paula Patton) das Mädchen unter ihre Fittiche und zur Not 
auch im mit der Lebensgefährtin geteilten Zuhause auf, ein Kranken-
pfleger (Lenny Kravitz) wird zur ersten positiven männlichen Identi-
fikationsfigur in Precious’ Leben und eine mitfühlende Sozialarbeite-

Precious – Das Leben ist kostbar
von Lee Daniels

US 2009, 109 Minuten, DF

Prokino 
www.prokino.de 
www.das-leben-ist-kostbar.de

im kino
L-Filmnacht im März 
www.l-filmnacht.de

Bundesstart: 25. März
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Männer zum Mond  
und Wäsche auf die Leine!
von J essica ellen

ein Coming-out kann so schwierig wie eine Mondlandung sein. Chris Vander Stappen („Mein leben in 
rosarot“) lässt eine chaotische Familie ihre Träume und heile-Welt-Vorstellungen auf die lesbische Tochter 
abladen, die eigentlich gerade auf dem Weg in die Schwerelosigkeit war. die warmherzige Komödie „Wo 
waren wir Frauen, als die Männer zum Mond flogen?“ läuft im April in der l-Filmnacht.

s Eine Frau hält einen Monolog, die Generalprobe eines gefürchte-
ten Gesprächs. Adressatin ist ihre Mutter, die erfahren soll, dass sie 
ihr Medizinstudium zugunsten der Fotografie – ihrer Leidenschaft 
– abgebrochen hat und eine Frau liebt. Doch als ihr das Telefon hinge-
halten wird, kann sie nicht zum Hörer greifen. „Das kann doch nicht 
so schwer sein“, denken die FreundInnen, und die Geliebte ist schon 
reichlich genervt. „Das kann doch nicht so schwer sein“, denken auch 
wir ZuschauerInnen. Aber wir kennen Mutter Esther noch nicht. 
Wir schreiben das Jahr 1969, und Saschas Geständnis erweist sich als 
genauso schwierig wie die Mondlandung. Und bis der erste Mann den 
Mond betritt, muss Sascha die Karten auf den Tisch gelegt haben, so 
lautet das Ultimatum der genervten Odile.

Sascha fliegt von Montreal nach Brüssel, wo sie mit einem Emp-
fangskomitee aus Familie und Nachbarschaft konfrontiert wird, das 
ihr die Sprache verschlägt. Alle glauben felsenfest, dass sie gleich 
am nächsten Tag eine Stelle im Krankenhaus antritt und es nur eine 
Frage der Zeit sein kann, bis sie ihren zukünftigen Ehemann prä-
sentiert. So oft sie auch versucht, ihr Versprechen einzulösen, wird 
sie unterbrochen. An ihrem Erscheinen hängen so viele Träume und 
Erwartungen, als sei sie der Messias. „Und wer sind wir, die Träume 
anderer zu zerstören?!?“

 Mindestens soll Sascha diejenige sein, die alles ins Lot bringt. 
Und im Lot ist in dieser Familie rein gar nichts. Jedes Mitglied geht 
heimlich eigene Wege, belauert von den anderen. Esther schlingert 
vollständig realitätsresistent zwischen Hysterie und hektischer 
Geschäftigkeit hin und her. Kein Geschenk vergibt sie ohne Preisan-
gabe. Saschas Vater überspielt seine Hilflosigkeit mit flauen Witzen, 
die Oma wartet immer noch täglich am Busbahnhof auf den einstigen 
Geliebten, einen Seidenhändler aus Paris und Esthers Vater, den sie 
nicht heiraten durfte. Saschas kleinwüchsige Schwester hadert mit 

ihrem Schicksal, glaubt, adoptiert worden zu sein und liebt eigentlich 
nur den Goldfisch Jimmy, den sie im Aquarium ständig mit sich herum 
trägt. Die Schneiderei der Familie – Spezialität sind Brautmoden – hat 
definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Verzweifelt sucht man trotz 
Verschuldung und schleppender Geschäfte nach einer Näherin. Als 
eines Tages Odile mit der ganzen schwul-lesbischen Clique vor der 
Tür steht, ballen sich die Missverständnisse. Und doch löst sich alles 
in Wohlgefallen auf.

Es gibt wunderschöne Momente in diesem Film, wie das Tango-
solo von Saschas Vater, bei dem plötzlich alle Unsicherheit von ihm 
abfällt. Oder die auf der Leine flatternde Wäsche, die wie ein Vorhang 
den auf das dahinter liegende Fenster zuzoomenden Kamerablick 
freigibt. Die Farben der Wäsche kündigen die jeweilige Stimmung 
der nächsten Szene an. Esther hat die Laken versehentlich rosa ver-
färbt, und als sie wieder einmal zu ihrem Lamento ansetzt, dass es ihr 
nie gelänge, etwas wirklich perfekt hinzukriegen, sagt ihre Mutter 
nur ganz trocken: „Du brauchst doch bloß weiße und farbige Wäsche 
getrennt waschen.“

Auf den ersten Blick ist Wo waren wir Frauen… einfach eine hüb-
sche, einfallsreiche Coming-Out-Komödie, die Spaß macht, weit 
entfernt vom Slapstickklamauk – auch wenn als kleine Referenz die 
perfekt gestylte Oma mal eben das Gesicht mit einem Augenzwin-
kern in der Sahnetorte vergräbt. Hinter dem subtilen, unverkennbar 
jüdischen Humor, mit dem Milieu und Charaktere inszeniert werden, 
scheinen aber durchaus ernsthafte Themen durch: Realitätsverwei-
gerung, die Unwilligkeit, einander zuzuhören, die verbissene Ent-
schlossenheit, Fassaden um jeden Preis aufrecht zu erhalten und das 
auch noch mit Würde zu verwechseln. Aber auch die Verlockung, es 
sich in einer Opferrolle bequem zu machen, die anderen die Verant-
wortung für das eigene Unglück zuschreibt und ein aktives Leben 
verhindert. Dabei verliert der Film jedoch nie seine Leichtigkeit oder 
das Gespür für das richtige Timing. Dass nicht nur Sascha, sondern 
auch ihre schrecklich nette Familie am Ende doch noch die emanzi-
patorische Kurve kriegt, gönnt man ihnen von ganzem Herzen, an das 
sie einem längst gewachsen sind.  s
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s Es ist nicht leicht hetero zu sein. Vor allem wenn man wie Anora 
verheiratet ist mit einem Mann wie Cheb, der nichts auf die Reihe 
kriegt im Leben. Um den fehlenden Erfolg zu kompensieren und sich 
nicht wie ein Loser zu fühlen, reagiert sich Cheb gern an seiner Fami-
lie ab. Nach jahrelanger Ehe hat er es geschafft, seine Frau zu einem 
devoten kleinen Hausmütterchen zu machen. Während seine puber-
tierende Tochter Tabby die Welt hasst und Jungs auf dem Schulhof 
aus Langeweile Blowjobs gibt, ist sein Sohn Pete, der Jüngste der 
Familie, auf dem besten Wege, es Cheb gleich zu tun: Um von seinen 
Unzulänglichkeiten abzulenken, wird er zum Handlanger seines Bier 
rülpsenden Vaters. 

Wenn sie nicht gerade das Haus putzt, sich von ihren Kindern her-
umschubsen lässt oder ihrem Mann zum Orgasmus verhilft, verbringt 
Anora ihre Zeit in einer Fantasiewelt, in der Cheb ihr Prinz Eisenherz 
ist. So könnte das Leben weitergehen, doch das Schicksal lässt nebenan 
eine neue Nachbarin einziehen: Imogene. Diese ist keine brave Haus-
frau, sondern Kosmetikverkäuferin für Kathy K. – Kosmetik für die 
schwarze Frau. Und nebenbei single, emanzipiert und lesbisch. Es 
dauert nicht lange, bis Imogene der geschundenen Anora das gibt, 
was sie am meisten braucht: Handcreme. Und Liebe. Als Cheb eines 
Tages früher nach Hause kommt, erlebt er sein schwarzes Wunder, als 
er Imogene und sein gar nicht mehr so braves Weib im Schlafzimmer 
entdeckt. Als ihm sämtliche rassistischen und homophoben Synapsen 
platzen, bedroht er beide mit einer Waffe, kommt aber im Handge-
menge selbst ums Leben. So richtig bedauern tut das keiner. Und so 
packt die neue queere Patchworkfamilie Vati in den Kofferraum und 
macht einen Familienausflug, um ihn zu begraben.

Nancy Kissam, Drehbuchautorin und Regisseurin von Drool, 
nahm 2007 am Slamdance-Drehbuchwettbewerb teil und gewann. 
Zwei Jahre später konnte sie ihre Idee endlich verfilmen und erhielt 
2009 den Preis für den besten Langfilm beim Miami Gay and Lesbian 
Film Festival. Verständlich, denn herausgekommen ist eine bunte, 
trashige Camp-Rache-Komödie mit der schönen Laura Harring, die 
schon in David Lynchs Mullholland Drive eine Augenweide war. Mal 
abgesehen davon, dass Kissam hier eine Hommage an das frühe, 
transgressive Kino des John Waters kreieren wollte, ist Drool aber 
auch ein Versuch, eine kitschig bunte Komödie mit Gesellschaftskritik 
zu verbinden. Gleich mehrere große Fässer werden hier aufgemacht: 
nicht nur das Problem von dysfunktionalen Familien, in denen Miss-
brauch und Angst an der Tagesordnung sind, sondern auch den noch 
immer weit verbreiteten Rassismus. Imogene und Anora sind ja nicht 
nur ein lesbisches Pärchen in einer konservativen Kleinstadt. Imogene 
ist zusätzlich noch eine schwarze Frau und eine „Mischbeziehung“ 
ist in vielen Teilen der USA noch heute ein undenkbarer Fauxpas. 
Gäbe es dieses Pärchen wirklich, die konservativen Nachbarn wüss-
ten womöglich gar nicht, worüber sie sich zuerst aufregen sollten. In 
Anbetracht dessen wäre es wohl das kleinste Problem, dass Anora in 

Notwehr ihren Mann erschießt. Doch die beiden bleiben nicht die 
einzigen queeren Charaktere. Petes Hobby ist es nämlich, sich seinen 
Lehrer nur unzureichend bekleidet beim Wichsen vorzustellen. Und 
dann sind da noch diverse schwule Studenten im Haus der durchge-
knallten Tante, zu denen die Familie flüchtet. Soweit das Auge reicht 
– alle queer und verrückt. Vielleicht besser für Cheb, dass man ihn 
erschießt. In Nancy Kissams Welt erscheint er wie Charlton Heston in 
Planet der Affen – sprich: der letzte Überlebende. Und da in der Welt 
des heterosexuellen Patriarchen kein Platz für queeres Leben ist, gibt 
man ihm den Gnadenschuss.   s

Von Liebe  
und handcreme
von a lice roberts

nancy Kissams Komödie „drool“ über lesbenbekehrung im Vorstadtidyll verbindet queeren Trash mit 
Gesellschaftskritik und wird das Publikum der l-Filmnacht im Mai begeistern!
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Wo waren wir Frauen, als die Männer zum Mond flogen?
von Chris Vander Stappen

BE/FR/CA/CH 2000, 101 Minuten, OmU

Edition Salzgeber 
www.salzgeber.de

im kino
L-Filmnacht im April 
www.l-filmnacht.de

Drool
von Nancy Kissam

US 2008, 88 Minuten, OmU

Edition Salzgeber 
www.salzgeber.de

im kino
L-Filmnacht im Mai 
www.l-filmnacht.de
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LiEbE DEinEn 
nächStEn!
von H a nno stecH er

Mit seinem zweiten Film nach „Under The roof“ will US-regisseur david lewis 
zeigen, dass es beim Themenkomplex religion und sexuelle Identität nicht nur ver-
härtete Fronten, sondern durchaus raum für Verhandlungen gibt. „rock Haven“, zu 
sehen in der Gay-Filmnacht im März, entwickelt in klaren und beinahe meditativen 
Bildern eine beispielhafte Geschichte über eine liebe, die es in einigen Köpfen gar 
nicht geben darf.

rock haven
von David Lewis

US 2007, 78 Minuten OmU

Edition Salzgeber 
www.salzgeber.de

im kino
Gay-Filmnacht im März 
www.gay-filmnacht.de

s  Der 18-jährige Brady zieht mit seiner Mutter in ein verschlafenes 
Dorf an der nordkalifornischen Küste. Wie sie ist Brady ein streng 
gläubiger Christ und noch dazu ein Nerd vor dem Herrn, der vor lau-
ter Bibellesekreisen die Pubertät verschlafen zu haben scheint. Sein 
neuer bester Freund wird – nach einigen Anlaufschwierigkeiten – 
der gleichaltrige Nachbar Clifford, ein Sunnyboy, der Brady offensiv 
anmacht und damit einen Volltreffer landet. Nach einigem Hin und 
Her landen die beiden Jungs wild knutschend auf dem elterlichen 
Teppichboden. Seine frisch entbrannte Leidenschaft stürzt Brady, 
der ab Herbst auf eine Bibelschule gehen wollte, in eine tiefe Iden-
titätskrise, während seine übereifrige Mutter beginnt, für ihn Dates 
mit heiratswilligen Mädchen zu arrangieren. 

All das erzählt Regisseur David Lewis ohne übertriebene Gesten 
oder ausufernde Dramen. Die simple und geradlinig erzählte Story 
wird von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen der Küstengegend 
nördlich von San Francisco eingerahmt, die der Dramatik des Gesche-
hens eine idyllische, davon unberührte Natur entgegen stellen.

Dass sich Lewis für diese Herangehensweise entschieden hat, liegt 
daran, dass er sich als Filmemacher laut eigenen Angaben dafür ent-
schieden hat, mit dem Film gewissermaßen eine vermittelnde Rolle 
einzunehmen und ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Der 
Entstehung von Rock Haven liegt der Anspruch zugrunde, zu zeigen, 
dass (christlicher) Glaube mit jeglicher Form von sexueller Identität 
vereinbar ist und eine dementsprechende „Selbstfindung“ sogar die 
Voraussetzung für ein gutes Verhältnis zum eigenen Gott ist. So wird 
auch das kleine Dorf Rock Haven nicht wie in vielen Coming-Of-
Age- und Coming-Out-Filmen als „Feindesland“, sondern als eine Art 
Rückzugsort, als Ort des In-Sich-Gehens begriffen und inszeniert. 

Umso erstaunlicher vor diesem Hintergrund kommt es einem als 
Europäer vor, dass der Film trotz seiner auf Konsens ausgerichteten 
Grundhaltung von einer Reihe von schwullesbischen Filmfestivals im 
mittleren Westen der USA abgelehnt wurde. Man habe sich dort, so 
Lewis vor kurzem in einem Interview, nicht die Finger verbrennen 
wollen. Stattdessen sei der Film gerade in den großen Städten auf viel 
positive Resonanz gestoßen – dort, wo der Regisseur selbst eher ein 
abgeklärtes Schulterzucken erwartet hatte. Das mag ein Hinweis dar-
auf sein, wie blank in den USA die Nerven im Krieg der Welten zwi-
schen liberalen und konservativen Kräften zu liegen scheinen, insbe-
sondere in dem zwischen queeren/schwullesbischen AktivistInnen 
und evangelikalen Christen. 

Ein zweiter Grund, warum der Film vielleicht doch mehr zu spal-
ten vermag, als es seinem Regisseur lieb ist, ist aber sicherlich auch, 
dass Lewis seine selbstverordnete Bravheit nur selten durchhält. 
Denn nicht nur der blasphemische Sprüchekatalog des Films, sondern 
auch seine Darstellung von christlicher Symbolik im Zusammenhang 
mit Körperlichkeit und Sexualität sind, obwohl spärlich gestreut, am 
Ende doch wohl einfach zu freizügig, um tatsächlich bei einem Mit-
telschichtpublikum anzukommen. Was alle anderen angeht, könnte 
jedoch gerade das Pendeln des Films zwischen ruhigen, bisweilen fast 
schon zu schönen Momenten und regelmäßigen dramatischen Aus-
brechern für Spannung und Interesse sorgen. Zumal es einem fast so 
vorkommt, als hätte David Lewis (der bereits mit seinem Erstling ein 
ähnliches Thema beackert hat) im Filmemachen ein Ventil gefunden, 
um sich auch selbst so manchen Dämon auszutreiben.  s
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„Mit Gott iSt 
nicht zu SPaSSEn“
text u n d interv iew von Pau l scH u lz

Haim Tabakman hat mit „du sollst nicht lieben“ den vielleicht besten israelischen 
Film der letzten Jahre gedreht. Seine beiden Hauptfiguren sind orthodoxe Juden - und 
schwul. Im April ist der Film in der Gay-Filmnacht zu sehen. Am 20. Mai kommt er 
regulär in die Kinos.

s  Israel ist keine große Filmnation. Das Land produziert kaum zwei Dutzend Kinofilme 
im Jahr. Umso interessanter ist es, dass dabei alle paar Jahre wirklich spannende Filme mit 
schwuler Thematik herauskommen, die auf Festivals große Erfolge feiern, von der Kritik zu 
Recht gelobt und vom Publikum geliebt werden. 

Die künstlerische Auseinandersetzung mit Homosexualität spiegelt eine im Vergleich mit 
Mitteleuropa oder Nordamerika relativ junge gesellschaftliche Debatte wider, die in etwas 
mehr als zehn Jahren dazu geführt hat, dass Israel das homofreundlichste Land im gesam-
ten Nahen Osten geworden ist und Tel Aviv zu einer der spannendsten queeren Szenen welt-
weit wurde. Stammvater des israelischen Queer Cinema ist Eytan Fox, der mit Yossi & Jagger, 
Walk on Water und The Bubble viel beachtete Homohits gedreht hat und so zum vielleicht 
bekanntesten Filmemacher seines Heimatlandes wurde. Auch international verkaufen sich 
Fox’ Melodramen aus der Tel Aviver Szene blendend, obwohl (oder gerade weil?) er und sein 
Partner Gal Uchovsky in ihren Scripts neben Homosexualität auch so heiße Eisen wie den 
Mossad, Kriegsverbrecher und den Konflikt mit Palästina anpacken. 

Haim Tabakman ist ein Neuling im israelischen Filmgeschäft, aber sein Debüt Einayim 
Pkuhot / Eyes wide open, hat auch ihn 2009 in seinem Heimatland schlagartig bekannt werden 
lassen. Denn Du sollst nicht lieben, wie der Film nun auf Deutsch heißt, erzählt eine schwule 
Liebesgeschichte zwischen zwei orthodoxen Juden in Jerusalem und sticht damit kräftig und 
beabsichtigt mitten in ein gesellschaftspolitisches Wespennest. In den immer noch starken 
orthodoxen Strömungen im israelischen Judentum ist Homosexualität aus denselben Grün-
den verboten wie bei den Evangelikalen in den USA oder im Islam – die Religion schreibt es 
vor und die absolute und somit bequeme Sicherheit, die man aus Verboten auch beziehen kann, 
zementiert sie als gesellschaftliche Praxis.

Tabakman illustriert das so: Der Fleischer Aaron, verheiratet und Vater von drei Kindern, 
verliebt sich in Ezri, einen 22-jährigen Jeshiva-Schüler, den er als Lehrling in seinem Geschäft 
anstellt und in seine Familie aufnimmt, nachdem der Regen ihn ihm vor die Füße gespült hat. 
Ezri flirtet sacht, Aaron erschaudert und weicht zurück, Ezri wartet und Aaron kommt. Sie 
erleben eine kurze Periode des bald nicht mehr so geheimen Glücks, bis die Pashkavils (Poster, 
die in orthodoxen Gemeinden für öffentliche Bekanntmachungen genutzt werden) verkün-
den: „Es lebt ein schlechter Mensch mitten unter uns“. „Ich brauche ihn. Ich war tot. Jetzt 
lebe ich,“ gesteht Aaron seinem Rabbi, der ihn daraufhin ohrfeigt. Am Ende trifft Aaron eine 
folgenschwere Entscheidung.

Tabakman schafft es mit für einen Debütanten traumhafter Sicherheit, weder Aarons 
Liebe zu Ezri, noch die zu seiner Familie und zu seinem Gott zu denunzieren, sondern zeigt, 
unterstützt von einem wunderbaren Ensemble, wo die Schwierigkeiten liegen, wenn das Herz 
größer wird als der Verstand erlaubt. Sein Hauptdarsteller Zohar Strauss ist für seine Bravour-
leistung mit dem Darstellerpreis des Jerusalemer Filmfestivals bedacht worden und der israe-
lische Popstar Ran Danker liefert als Ezri eine nicht nur den Augen schmeichelnde Vorstellung 
ab. Der stilistisch vielleicht am ehesten mit Rosselini und dem cinéma verité vergleichbare 
Film lässt seine Darsteller in Ruhe und überfrachtet seine Bilder nicht. Tabakman weiß um 
das Potential seiner Geschichte und tut gut daran, ihm zu vertrauen. 

SISSY hat Haim Tabakman zu einem Gespräch über Gott und die Welt getroffen.
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verschwiegen ist, dort spielt ihr Film. Und auf der anderen Seite gibt 
es Tel Aviv, das so schwulenfreundlich ist wie New York oder Paris, wo 
viele Filme von Eytan Fox spielen. Wo befindet sich Israel gerade zwi-
schen diesen beiden Polen?
Die Gesamtgesellschaft ist weder ganz auf der einen, noch auf der 
anderen Seite. Auch in Jerusalem gibt es ja schwules Leben, es ist nur 
viel angepasster als in Tel Aviv. Und in Tel Aviv gibt es zwar diese 
totale Offenheit, aber eben auch Mordanschläge gegen schwule Orga-
nisationen wie erst vor wenigen Monaten wieder. Der Entwicklungs-
prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir wollen eine moderne 
Gesellschaft sein und gestalten unsere Gesetze entsprechend, wollen 
dabei aber gleichzeitig unsere religiösen Wurzeln schützen.
Geht das auf Dauer?
Fragen Sie mich in zehn Jahren noch mal.
Die Tora brandmarkt Homosexualität einerseits als Todsünde, leugnet 
aber auf der anderen Seite, dass es Homosexuelle überhaupt gibt. Kön-
nen Sie mir das erklären?
Was die Schriften meinen ist wohl Folgendes: Homosexualität exis-
tiert nach jüdischem Glauben nicht. Außer als Verirrung und Versu-
chung, der man wiederstehen muss, um zu Gott zu finden.
Hätte sich Gott nichts Besseres einfallen lassen können?
(lacht) Oh, es gibt ja eine Mannigfaltigkeit sogenannter Todsünden. 
Die alle dafür geschaffen sind, damit der Mensch ihnen widersteht 
und so sein göttliches Wesen erkennt, so steht es jedenfalls geschrie-
ben. Und in diesem Zustand befinden wir uns doch auch permanent, 
egal ob es Gott gibt oder nicht. Jeder sucht ständig nach dem richtigen 
Lebensweg, weil wir uns nicht sicher sind, ob es richtig ist, was wir 
tun oder nicht. 
Kann Ihr Film dabei helfen?
Ich fälle keine Urteile und gebe keine Ratschläge. Ich stelle Fragen 
und zeige zwei Aspekte menschlichen Lebens, die ich beide für wich-
tig und sehr schön halte. Der Rest liegt beim Zuschauer. Wenn sie 
Lebenshilfe wollen, gehen sie in die Kirche, nicht ins Kino.
Hilft es Ihnen, dass der Film eine schwule Thematik hat, um damit auch 
international wahrgenommen zu werden? 
Ich habe keinen schwulen Film gedreht, um berühmt zu werden, wenn 
Sie das meinen sollten. Wenn der Film auch im Ausland Erfolg hat, 
freut mich das natürlich. Mir ist der Sensationsaspekt von „schwule 
orthodoxe Juden“ schon bewusst, ich glaube aber, dass der Film die-
ses sensationslüsterne Moment nicht bedient. Ich mache meine Figu-
ren nicht zu Abziehbildern, sondern versuche, jeder von ihnen ihre 
Seele zu lassen.  s

sissy: Haim, warum wollten Sie „Du sollst nicht lieben“ 
drehen?
haim tabakman: Ich habe das Drehbuch in die Hand 
gedrückt bekommen und fand es großartig. Weil es den 
Konflikt zwischen orthodoxem Leben und Homosexu-
alität so wunderbar veranschaulicht, ohne die eine oder 
andere Seite zu verurteilen. Sie müssen wissen: Für jeden 
Juden in Israel besitzt die Idee eines orthodoxen Lebens 
eine große Kraft. Man kann sich davon sehr abgestoßen 
fühlen, aber es ist auch ein Faszinosum, selbst – oder 
vielleicht gerade – wenn man schwul ist. Orthodox zu 
sein bedeutet, dass das Leben einfach ist, denn man weiß 
genau, wie man leben soll. Es gibt für Alles und Jedes 
eine Regel. Und wenn man zweifelt oder in Bedrängnis 
ist, gibt es eine festgefügte Gemeinschaft, die einen hält, 
einen auffängt und einen trägt. Und einen tieferen Sinn 
hat das Ganze auch noch: Man ist auf dem Weg zu Gott. 
Man kann sich unendlich sicher und geborgen fühlen. 
Wenn man so lebt wie alle anderen.
Und wenn nicht?
Dann kann man nicht orthodox leben. So ist das nun mal. 
Die Orthodoxie ist ja Teil unseres Alltags. Man begegnet 
ihr jeden Tag. Und etwas, mit dem man jeden Tag kon-
frontiert wird, zieht man auch in Erwägung oder denkt 
zu mindestens darüber nach. Würde ich mich entschei-
den, so zu leben, könnte ich mich an eine orthodoxe 
Gemeinschaft wenden und hätte innerhalb einer Woche 
ein Zuhause, eine Frau und einen Job. Aber möchte ich 
das? In Israel sind Religion und Gemeinschaft die Grund-
lage unserer Geschichte. Daran kommt man nicht vorbei.
Glauben Sie an Gott?
Nicht wirklich, aber ich fürchte ihn.
Wie das?
Ich fürchte mich davor, dass es ihn vielleicht doch gibt. 
Denn gäbe es ihn, sollte man nicht sein ganzes Leben 
damit verbringen, ihn zu ehren, für ihn zu arbeiten, seine 
Werke zu tun?
Sollte man?
Das ist die Grundfrage, die der Film stellt: Sollte man, 
auch in der eventuellen Abwesenheit von Gott, versu-
chen, ein gottgeweihtes Leben zu führen? Sollte man die 
eigenen Bedürfnisse, Nöte, Gelüste hintanstellen und 
sich voll und ganz einer anderen Macht unterordnen, 
weil man darauf vertraut, dass das richtig ist? Sollte man 

die Tora und die Bibel ernst nehmen? Ist der Text wichti-
ger als der Autor? Kommt es darauf an, ob es Gottes Wort 
ist, wenn es auch ohne ihn richtig ist? 
Schwierig.
(lacht) Ja. Mit Gott ist nicht zu spaßen. Jeder muss für 
sich selbst beantworten, ob er ihn in seinem Leben 
braucht oder nicht. Mein Film erzählt von zwei Men-
schen, die Gott in ihrem Leben brauchen, sich ein nicht 
religiöses Leben nicht vorstellen können …
Und ihre Freiheit dafür aufgeben.
Ach ja. Freiheit. Natürlich. Ist ein unfreies Leben weniger 
schön als ein freies, wenn man als freier Mensch unglück-
licher ist?
Das kann ich nicht ad hoc beantworten.
Sehen Sie, ich auch nicht. Die Tora sagt, man kann nicht 
gleichzeitig ein spiritueller Mensch und homosexuell 
sein. Und doch versuchen Menschen täglich, diese beiden 
Dinge in Einklang zu bringen. Fast immer erfolglos.
Warum?
Weil es eben diesen Grundwiderspruch gibt: Homose-
xualität ist laut der Tora eine Todsünde, es steht sogar 
geschrieben, dass Homosexuelle auf keinen Fall Söhne 
Israels, also Juden, sein können. Und trotzdem sind 
natürlich auch Homosexuelle Kinder Gottes. Die Frage 
ist, wie man damit umgeht.
Ist es das, was Sie an der Geschichte so gereizt hat?
Mich hat sowohl der menschlich-philosophische Aspekt 
wie natürlich auch der rein filmische Ansatz gereizt. Die 
Dichotomie, diesen Zweifel und das Spannungsfeld zwi-
schen dem Begehren, das man für einen anderen Men-
schen verspürt, und dem Begehren, Gott zu gefallen, 
darzustellen, ist natürlich sehr reizvoll. Dazu kommt 
aber auch: Es gibt so gut wie keine Filme über orthodoxe 
Juden, weil sich diese Gemeinschaften nicht gern abbil-
den lassen. Die Orthodoxie braucht die Versicherung 
durch Selbstdarstellung nicht, die Film ihr anzubieten 
hat. Sie ist ohnehin überzeugt von dem was sie tut und es 
ist ihr eigentlich egal, was andere über sie denken. Des-
wegen war es reizvoll für mich, dieses filmisch relativ 
unbearbeitete Terrain zu betreten und zu schauen, wel-
che Bilder sich dort finden lassen.
Israel ist tief gespalten, wenn es um Schwule und Lesben 
geht. Auf der einen Seite gibt es Jerusalem, diese tief in reli-
giöse Praxis eingehüllte Stadt, in der die Szene klein und 

ZOHAR STRAUSS · RAN DANKER · TINKERBELL · TZAHI GRAD · ISAAC SHARRY
REGIE HAIM TABAKMAN BUCH MERAV DOSTER KAMERA AXEL SCHNEPPAT SCHNITT DOV STEUER MUSIK NATHANIEL MECHALY AUSSTATTUNG AVI FAHIMA

KOSTÜME YAM BRUSILOVSKY SOUNDDESIGN GIL TOREN AUSFÜHRENDE PRODUZENTEN ITAI TAMIR, CHRISTIAN VENNEFROHNE
PRODUKTION RAFAEL KATZ, MICHAEL ECKELT, ISABELLE ATTAL, DAVID C. BARROT EINE PRODUKTION VON PIMPA FILM PRODUCTIONS MIT RIVA FILMPRODUKTION 

UND TOTALLY PROD. KOPRODUZIERT VON ZDF – DAS KLEINE FERNSEHSPIEL IN ZUSAMMENARBEIT MIT ARTE SOWIE YES UND KESHET BROADCASTING
MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN ISRAEL FILM FUND UND DIE FILMFÖRDERUNG HAMBURG-SCHLESWIG HOLSTEIN

IM VERLEIH DER EDITION SALZGEBER · WWW.SALZGEBER.DE

„Überlegen in seiner Schlichtheit und wunderschön in seiner Innerlichkeit 
behandelt der Film von Haim Tabakman sein sensibles Thema mit Kraft 
und Zurückhaltung. Er nimmt sich Zeit, um vom Aufkeimen der Gefühle 

zu erzählen, dann vom Wachsen der gesellschaftlichen Ächtung. 
Die Darsteller Zohar Strauss und Ran Danker fi nden Haltung und Ausdruck 

für dieses intime Drama. Ein neuer Beweis, dass das aktuelle israelische Kino 
durch seine kritische Kraft Aufsehen erregt.“ 

LE CANARD ENCHAINE
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Du sollst nicht lieben
von Haim Tabakman

IL/FR/DE 2009, 90 Minuten DF

Edition Salzgeber 
www.salzgeber.de

im kino
Gay-Filmnacht im April 

www.gay-filmnacht.de

Bundesstart: 20. Mai 2010
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aM GrEnz übErGanG 
zittau-choPin StraSSE
von a n dr é w en dler

der Film „Ich, Tomek“ (im Mai in der Gay-Filmnacht zu sehen, Kinostart am 10. Juni) erzählt von einem 
minderjährigen polnischen Jugendlichen, der erst seinen eigenen, dann die Körper anderer Jungen an 
deutsche Sextouristen verkauft. Unser Autor fragt sich, wie man einen Spielfilm über ein solches Thema 
sehen kann. Herausgekommen ist das Protokoll einer ratlosigkeit.

s  Das Problem, mit dem dieser Film seine Zuschauerinnen und 
Zuschauer konfrontiert, ist in einer kurzen Einstellung gleich zu 
Beginn des Films verdichtet. Nachdem Tomek sich wieder einmal 
mit seinem Draufgängervater über Fußball gestritten hat, geht er aus 
dem Haus und über die deutsch-polnische Grenze nach Deutschland 
in seinen Astronomiekurs. In einer Totalen sieht man die Filmfigur 
Tomek hinter einem blau-grünen Audi 100 entlanggehen. Ein älterer 
Mann steigt mit einer Wasserflasche in der Hand in diesen Wagen 
mit dem Kennzeichen ZI–ZM 591 ein. Tomek läuft weiter, die Kamera 
schwenkt ihm nach und verliert dabei den Audi fast aus dem Bild. 
Wer diesen Film sieht, der sich bis hierher ostentativ gewöhnlich und 
farblos gegeben hat, weiß was kommen wird: Es soll um Kinderpros-
titution an der polnischen Grenze gehen und auch wenn man es noch 
nicht glauben kann oder will, dass die 16-jährige Filmfigur Tomek 
damit zu tun bekommt: Man weiß, dass es geschehen wird.

Über Tomek wissen wir schon fast alles, noch bevor es auf der 
Leinwand zu sehen gewesen sein wird. Über den Fahrer von ZI–ZM 59 
lässt sich praktisch nichts wissen. Aber es lässt sich vermuten, dass er 
nicht auf der Liste der Schauspieler für diesen Film steht und dass 
sein Audi wirklich in Zittau zugelassen ist und dass er am Tag des 
Drehs dieser Einstellung zufällig dort in Polen unterwegs war. Um 
was zu tun? Um sich ein paar billige Kleider auf dem Markt hinter der 
Grenze zu kaufen, den der Film noch eine Einstellung vorher gezeigt 
hat? Um billige Zigaretten zu kaufen oder Hundebabys, die sich offen-
bar so profitabel an deutsche Kunden verkaufen lassen? Oder um mal 
zu schauen, wo die hübschesten Jungs herumstehen, von denen man 
einen schnellen Blowjob im Auto bekommen kann? Vielleicht organi-
siert er ja auch eine dieser perversen Sexpartys in Deutschland, auf 
die minderjährige Jungs von überall her angekarrt werden, um für 
erwachsene Männern mal so richtig hinzuhalten?

Die Begegnung Film-Tomeks und ZI–ZM 59 jedenfalls schlüsselt 
den Film auf, jenseits aller Spekulation. Die Adresse des einen ließe 
sich über das Kennzeichen entschlüsseln, die des anderen kann nur 
über den Film, seine Erzählung, seine Bilder, seine Montage erschlos-
sen werden. Das Film-Polen Tomeks ist eine grau-grün-gelbliche 
Ansammlung ruinierter Wohngebäude. Kinder, die in Hinterhöfen mit 
geringem Tonwert auf Kunststoffkisten einprügeln. Von Deutschen 
überrannte Billig-Märkte, auf denen sich geschmackloser Schrott zu 
günstigen Preisen erwerben lässt. Erwachsene, die entweder wegse-
hen wollen: der Vater; oder wegsehen müssen, weil sie es sonst nicht 
ertragen können: die Mutter; oder genau hinsehen und erkennen, wo 
sie Geld machen können: der Zuhälter. Diskos, in denen Minderjäh-
rigen geschmacklos dekorierte Drinks verkauft werden und wo sich 
die Deutschen auf dem Klo von den selben Minderjährigen einen 
blasen lassen. Die Film-Deutschen in diesem Film-Polen fahren alle 
gehobene Mittelklasse mit Stern oder fünf Ringen. Sie haben gegel-
tes Haar und passable Anzüge und hören klassische Musik, wenn sie 
einem 16-Jährigen die Hand aufs Knie legen und noch mal fünfzig 
Euro drauflegen, damit die Hand noch ein bisschen höher rutschen 
kann. Dieses Film-Polen lässt sich offenbar bevorzugt aus dem Hin-
terhalt beobachten mit langen Brennweiten und einer Kamera, die 
sich immer ein klein wenig bewegt, so als sei sie bereit, jederzeit die 
Flucht zu ergreifen. Das Leben der Film-Polen dreht sich ausschließ-
lich und ohne jede Ausnahme um Geld: In seiner Beziehung zu Marta 
tauscht Tomek Zärtlichkeiten in Form von Euros, goldenen Schuhen 
und weißen Zähnen aus. Seine Schwester lässt sich zum Lernen für 
ihr Abitur nur mit Geld motivieren und der Mutter drückt Tomek 
seine Zuneigung aus, indem er ihr einen Teil seines erhurten Geldes 
als Kompensation für ein teures Missgeschick des Vaters zukommen 
lässt. Das Verhältnis zu Tomeks Deutschlehrer bekommt nur deshalb 
einen Knacks, weil dieser nicht in der Lage ist, dreitausend Euro für 
ein Schulteleskop aufzutreiben.

1 Nummernschild von der Redaktion geändert

Was ist das für eine seltsame polnische Welt, die mir hier vorge-
führt wird? Zunächst ist es natürlich eine Kino-Welt. Sie erinnert mich 
an Matthias Glasners ausgeblichene Videofarben in Der freie Wille. 
Sie erinnert mich an Filme wie die der Brüder Dardenne. Sie erin-
nert mich an all die Filme, deren Ästhetik in einem betont uninsze-
niert-inszenierten Realismus liegt. Filme, bei denen die Kamera nur 
dann nicht wackelt, wenn sie in langen Einstellungen den leeren Bli-
cken ihrer geschundenen Figuren Raum gibt. Wir haben uns daran 
gewöhnt, diese dokumentarische Ästhetik als die Wirklichkeit selbst 
zu sehen und vergessen dabei, dass es sich doch „nur“ um eine Ästhe-
tik handelt, die anders aussehen könnte, die historisch gewachsen ist 
und die eines Tages verschwunden sein wird. In seinem Beharren auf 
dieser Form des Realismus stellt der Film zugleich deren Künstlich-
keit wie deren unbedingten Realitätsanspruch aus und wird nicht nur 
ein Film über Polen, sondern auch ein Film über Film.

Für mich bleibt aber die Frage: Wie soll man mit der Vorstellung 
umgehen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die wie im Film-Polen 
ins tatsächliche Polen fahren und sich dort Kinder für Sex kaufen? 
Wie soll man schauen angesichts der Möglichkeit, das alles triebe ein 
Kind dazu, einen Mord zu begehen? Wie soll man schließlich noch 
selbst in den Spiegel schauen, wenn man in einem Land wohnt, das 
wohl vom Film-Deutschland Tomeks gemeint ist? Und wie soll ich als 
Schwuler, für den ein selbstbestimmter Umgang mit dem eigenen Sex 
lebensnotwendig ist, mich zu dem verhalten, was ich dort sehe? Was 
ich in diesem Film sehe, will ich nicht glauben, kann ich nicht glauben 
und muss ich ein Stück weit auch nicht glauben, denn schließlich ist 
es nur ein Film. Ich kann es aber gleichzeitig auch nicht nicht glauben, 
weil die Bilder da sind, weil der Grenzübergang Zittau-Chopinstraße 
da ist, weil ZI–ZM 59 da draußen rumfährt und jeder selbst schon 
erfahren hat, wie Sex und Geld gemeinsam oder allein unser Begeh-
ren (de)formieren.

Es gibt Dinge, die kann man nicht wirklich in den Blick bekom-
men, auch wenn es Bilder davon gibt. Wenn man am Grenzübergang 
Zittau-Chopinstraße Richtung Polen fährt und weiter nach Bogaty-
nia/Reichenau will, landet man schnell in einer Mondlandschaft, die 
der Braunkohlentagebau hier seit knapp einhundert Jahren hinterlas-
sen hat. Wikipedia sagt, dass der Krater im Moment über 225 m tief ist 
und eine Fläche von mehr als 45 Quadratkilometern aufgefressen hat, 
auf der früher etliche kleinere Ortschaften standen. Schaut man sich 
das ganze auf Satelliten-Aufnahmen an, glotzt einen eine gleißend-
grau-weiße Fläche an, die weder hoch noch tief ist und die nichts als 
ihre eigene Undarstellbarkeit darstellt. Ich, Tomek spielt, wenn wir 
für einen Moment noch einmal Film-Polen und Nicht-Film-Polen 
zusammentreten lassen, genau in diesem gigantischen Bild-Loch. Der 
Film zeigt etwas, das unglaublich, im strengen Sinn undarstellbar, 
monströs und schrecklich ist und doch unsere Blicke fesselt, so wie 
diese unglaubliche Grube gleich hinter Zittau. In Frage gestellt wird 
damit vor allem unser, im Wortsinn, spektakuläres Verhältnis zur 
Welt: unser Drang, nur dem Wirklichkeit oder Realität zuzusprechen, 
was wir auch sehen. Manchmal sind aber die Dinge am wirklichsten, 
die sich nicht sehen lassen. Ich, Tomek ist ein Versuch, das Kino als 
Werkzeug zur Erforschung dieser Dinge zu gebrauchen. Am Ende 
tippt Tomek paralysiert auf seinem Handy herum, um dem Unfassba-
ren ein Geräusch zu verleihen. Ich tippe auf meinem Rechner herum, 
um diesem Kino und der von ihm gemeinten Welt die Worte zu geben, 
die ich brauche, um damit umzugehen. Was Ich, Tomek zeigt, ist nur 
durch die Leinwand hindurch zu ertragen, weshalb ich dankbar bin, 
dass es ihn gibt, weil ich sonst die Augen vor dem verschließen müsste, 
was gleich hinter der deutsch-polnischen Grenze stattfindet. s

ich, tomek
von Robert Glinski

PL/DE 2009, 94 Minuten, DF und OmU

Edition Salzgeber 
www.salzgeber.de

im kino
Gay-Filmnacht im Mai 
www.gay-filmnacht.de

Bundesstart: 10. Juni 2010
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AB 8. APRIL IM KINO

„Tom Fords Filmdebüt ist so schön, 
dass einem beinahe das Herz stehen bleibt.“

THE TIMES

„Eine Intimität, wie wir sie in Liebesgeschichten 
schon lange nicht mehr finden konnten.“

FAZ

„Ein ästhetisches Wunder.“
USA Today

a_single_man_ad_103x280.indd   1 24.02.2010   11:31:52 Uhr

s „Wir sind unsichtbar“ – gleich zwei deutlich jüngere Männer wol-
len den Literaturprofessor George Falconer mit diesen Worten beru-
higen. Beim ersten Mal ist es Jim, die große Liebe seines Lebens, der 
sie spricht – und das liegt schon Jahre zurück. Sie küssen sich gerade, 
und George fürchtet, die Nachbarn könnten sie dabei beobachten. 
Zum zweiten Man fallen diese drei Worte, als er und Kenny, einer sei-
ner Studenten, es zurück an den nächtlichen Strand geschafft haben. 
Sie hatten gerade nackt im Pazifik gebadet. George wäre dabei bei-
nahe ertrunken, und nun sorgt er sich, dass sie jemandem begegnen. 
Schließlich liegen die wilden Zeiten, als sich niemand darum küm-
merte, was an diesem Strand alles geschah, der Krieg war damals 
gerade vorbei, in dieser Nacht vom 30. November 1962 schon lange 
zurück.

Männer wie George waren seinerzeit, also in den frühen 60ern, 
nahezu sieben Jahre vor Stonewall, tatsächlich noch unsichtbar. 
Zumindest in den Augen einer Gesellschaft, die sie einfach nicht zur 
Kenntnis nehmen wollte, die sich ganz bewusst die größte Mühe gab, 
all das, was nicht in ihre enge Norm passte, zu übersehen. Und wenn 
sie einmal nicht wegsah, dann war ihr Blick fast immer erfüllt von 
Angst und Verachtung, konnte nichts als Krankheit und Degeneration 
erkennen. Unsichtbar zu sein konnte also durchaus ein Schutz sein. 
Aber es barg auch eine immense Gefahr.

Noch am Morgen dieses 30. Novembers hat sich George im 
Gespräch mit seinen Studenten über Aldous Huxleys „After Many a 
Summer“ zu einem leidenschaftlichen Exkurs über die fundamentale 
Furcht der Mehrheit vor Minoritäten hinreißen lassen. Nichts ist für 
die Masse so beängstigend wie eine Gruppe von Menschen, die anders 
sind, die sich nicht einfügen in das gängige Bild von Normalität, deren 
Leben nicht den Konventionen der Mehrheit entsprechen. Noch grö-
ßer wird dieser von Furcht und Unsicherheit genährte Argwohn, 
wenn die jeweilige Minderheit unsichtbar ist, wenn sie kaum auffällt 
und in der Masse aufzugehen scheint.

„Wir sind unsichtbar“ – Jim und auch Kenny wollen George mit 
dieser Feststellung wirklich nur seine Bedenken nehmen, aber letzt-
lich liegt in ihr der Fluch seines Lebens, das er an diesem letzten 
Novembertag beenden will. Acht Monate zuvor war Jim, mit dem 
der aus England stammende Professor sechzehn Jahre lang glücklich 
zusammengelebt hatte, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. 
Ein Cousin seines Geliebten hatte George eines Abends angerufen, um 

ihn über Jims Tod zu informieren und darauf hinzuweisen, dass die 
Beerdigung nur im Kreis der Familie stattfindet. Als Liebende waren 
George und Jim unsichtbar, und daran ändert auch der Tod nichts.

In A Single Man, Tom Fords Verfilmung von Christopher Isher-
woods 1964 erschienenem Roman „Der Einzelgänger“, bleibt wie 
auch schon in seiner Vorlage, dem in seiner sprachlichen Präzi-
sion fast schon eisig klaren Bewusstseinsstrom eines von einer alles 
andere überschattenden Trauer erfüllten Mannes, nichts verborgen. 
Bei seinem Erscheinen hatte Isherwoods Roman noch einen Skan-
dal ausgelöst. Der ist nun, gut 45 Jahre später, ausgeblieben. Auf den 
ersten Blick hat der elegante, in jeder Einstellung perfekt gestylte 
Erstlingsfilm eines überaus erfolgreichen Modemachers sicher auch 
nichts Kämpferisches an sich. Doch das ist vor allem eine Frage des 
Kontexts. Als Ford sein mit eigenen Mitteln finanziertes Debüt in Los 
Angeles drehte, haben die kalifornischen Konservativen ihre ganze 
Macht genutzt und die „Proposition 8“ durchgesetzt, die nur eine 
zwischen Mann und Frau geschlossene Ehe rechtlich anerkennt. Vor 
diesem Hintergrund erhält die uneingeschränkte Kompromisslosig-
keit, mit der sich Ford einem Stil verschrieben hat, der das Unsicht-
bare sichtbar macht, augenfällig revolutionäre Züge.

Der Vorwurf der Oberflächlichkeit, der den Film seit seiner Premi-
ere bei den Filmfestspielen von Venedig fortwährend begleitet, blen-
det nicht nur konsequent aus, mit welcher Entschlossenheit Ford hier 
als schwuler Künstler Stellung bezieht. Er verfehlt zudem auch das 
innerste Wesen seiner filmischen Strategie. Letztlich gleicht A Single 
Man dem mit seinen riesigen Panoramascheiben und von Glas domi-
nierten Außenwänden allen Blicken offenen John-Lautner-Haus, in 
dem der von Colin Firth gespielte George Falconer wohnt. Ford löst 
Isherwoods Stream-of-consciousness-Erzählung konsequent in einen 
Strom von Bildern auf, der Georges Innerstes offenbart. Seine makel-
losen, beinahe hermetisch wirkenden Einstellungen sind auf eine 
ganz und gar einzigartige Weise selbst gläsern, also durchsichtig und 
eben nicht oberflächlich.

Ein permanenter Grauschleier scheint über den grobkörnigen, 
desaturierten Bildern zu liegen. Der Verlust des Geliebten, die Trauer 
um ihn und das permanente Gefühl schmerzlicher Einsamkeit, vor 
dem George in den Tod flüchten will, färben seinen Blick auf die 
Welt. Während des Telefonats mit Jims Cousin ist auch in ihm etwas 
gestorben. Aber noch lebt er, noch ist da eine Flamme in ihm, ein 
Begehren, das gelegentlich kurz aufflackert, etwa in dem Moment, 
in dem er auf dem Campus-Tennisplatz einen besonders athletischen 
Studenten sieht, oder kurz danach, während eines von vagen Andeu-
tungen und nicht ausgesprochenen Möglichkeiten schwangeren 
Gesprächs mit Kenny.

In diesen Augenblicken taucht Ford die Gesichter und die Körper 
der anderen in ein nahezu irreales Licht. Es sind Versprechen, die die 
Welt in einem einzigartigen Licht illuminieren. Diese verheißungs-
vollen Andeutungen eines anderen Lebens gipfeln schließlich in einer 
der schönsten Kinoszenen der letzten Jahre. Auf einem Parkplatz 
begegnet George unter dem von Abgasen eingetrübten Himmel über 
Los Angeles dem jungen, aus Spanien kommenden Hustler Carlos. 
Für die Dauer zweier Zigarettenlängen sind der einsame Mann in den 
besten Jahren und der attraktive Mittzwanziger einander ganz nahe. 
Im vom Smog orange gefärbten Licht der Nachmittagssonne werden 
Begehren und Verstehen eins. Ganz selbstverständlich schlägt Tom 
Ford dabei den Bogen von Christopher Isherwood zu John Rechy, von 
„A Single Man“ zu „City of Nights“ und „Numbers“.  s

iM Licht DES 
bEGEhrEnS
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Am 8. April startet in deutschland der Spielfilm „A Single Man“ 
in den deutschen Kinos. regisseur der Isherwood-Verfilmung 
ist der Modedesigner Tom Ford, dessen einziger Beitrag zur 
Welt des Films bisher die Anzüge für daniel Craig als James 
Bond in „ein Quantum Trost“ waren. das design dieser 
Isherwood-Verfilmung fanden viele kurzdenkenden Filmkritiker 
oberflächlich. Unser Autor ist dagegen begeistert und sieht eine 
queere filmische Strategie am Werk: durchsichtigkeit.
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Mein erster TV-Beitrag war dann schon sehr ungewöhnlich. Man 
muss sich das mal vor Augen halten: Im Rahmen der Erotiksendung 
Liebe Sünde über sexuellen Missbrauch zu reden, war die erste Gele-
genheit, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass sexuelle 
Gewalt auch Jungs betrifft, und dass es an der Zeit war, endlich einen 
Film zu diesem Thema zu machen. Und obwohl ich den Chef des 
„Kleinen Fernsehspiels“ während des Studiogesprächs als couragelo-
sen Chefredakteur beschimpfte, der seinen Schwanz einzieht, stand 
bald darauf seine ehemalige Redakteurin (nun als Dramaturgin) auf 
der Matte meiner Produzentin, um mir zu helfen, „großes Kino“ zu 
machen. Das lag wohl auch daran, dass ich bei jener Liebe Sünde-Auf-
zeichnung den Comiczeichner Ralf König kennen lernte, der ebenfalls 
Studiogast war und sich für mein Drehbuch interessierte. Wir verab-
redeten uns und geboren wurde die neue Hauptfigur meines Dreh-
buches, ein Comiczeichner, der seine Missbrauchserfahrungen via 
Zeichnungen bewältigt. Für diese Idee und Ralf König als prominen-
tes Zugpferd bekam die Luna-Film prompt eine Drehbuchförderung 
vom Filmboard Berlin- Brandenburg und wieder einmal waren große 
Hoffnungen der Motor für jahrelanges Schreiben und Warten. 

Doch während Ralf König und ich uns bald im Klaren darüber 
waren, dass seine komischen Knollenmännchen so gar nicht zu der 
Inzestgeschichte passten und der von mir und der Luna-Film enga-
gierte Co-Autor Burkhard Driest reihenweise Mord und Totschlag 
gegen meine Absichten in das Buch einbauen wollte, geriet die Arbeit 
an der „Aussöhnung“ wieder einmal mächtig ins Schleudern. Und 
dies nicht nur innerhalb des Buches. 

In den folgenden Jahren gab es mit mehreren Filmproduktionsfirmen 
noch weitere Versuche, aus der Missbrauchsgeschichte „großes Kino“ 
zu machen, was teilweise an dem Rechtsstreit um die Urheberrechte 
am Drehbuch, aber immer wieder auch inhaltlichen Auseinanderset-
zungen mit den jeweiligen Produzenten scheiterte. Vielleicht hatte 
ich ja wirklich kein Talent? 

Doch während dieser letzten Jahre blieb kein Platz mehr für 
Zweifel oder eine zermürbende Filmkarriere. Ich hatte endgültig ent-
schieden, das Drehbuch in der Schublade verschwinden zu lassen und 
war schlichtweg mit Gesundbleiben beschäftigt. Es war keine leichte 
Zeit, aber glücklicherweise habe ich eine sehr intakte Wahl- und leib-
liche Familie, einen tollen Freundeskreis, von dem ein großer Teil 
auch beim Film arbeitet. Sie haben mir ermöglicht, während meiner 
Erkrankungen genau so viel zu arbeiten, wie es mein gesundheitlicher 
Zustand erlaubte. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Sie haben 
aber auch alle immer wieder gesagt: „Micha, wenn es dann soweit ist, 
dass du endlich deinen eigenen Film machst, dann denk an uns. Wir 
sind dabei!“ 

Mit ihrer Hilfe und nicht zuletzt durch Oculus Film ist es mir 
2009/10 gelungen, diesen Film auch ohne Filmförderung und TV-
Sender in Form eines Dokumentarfilms nun endlich zu realisieren. 
Vielleicht findet sich für Postcard to Daddy jetzt auch endlich ein TV-
Sender, der diesen ungewöhnlichen Film mit einer verdammt langen 
Leidensgeschichte ausstrahlt. 

Ich danke allen, die mir dabei geholfen haben, bis hierher durch-
zuhalten!  s
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s Die ursprüngliche Idee zu Postcard to Daddy war eine ganz 
andere. Ich wollte einen Film zum Thema „Muttersöhnchen“ machen, 
in dem ich verschiedene Mutter-Sohn-Beziehungen unter die Lupe 
genommen hätte. Nach meinen Schlaganfällen und der darauf folgen-
den Zeit im Krankenhaus und der Rehabilitation schenkte mir meine 
Mutter eine „Gesundungsreise“ nach Thailand. Mit meiner Kamera 
im Gepäck machten wir uns nicht nur auf den Weg nach Thailand, 
sondern auch auf den Weg in die Vergangenheit. Die bis heute starke 
Bindung zu meiner Mutter ist besonders geprägt durch die jahrelange 
Aufarbeitung der Missbrauchsgeschichte mit meinem Vater, der im 
Gegensatz zu meiner Mutter nichts dazu beigetragen hat, um dieses 
Trauma zu bewältigen. Meine Mutter hingegen hat seit dem Tag, als 
ich mich ihr mit Anfang 19 anvertraute, eine zentrale Rolle in der Auf-
arbeitung dieses Familiendramas gespielt und somit lag nahe, worauf 
sich der Fokus während dieser Reise richtet. 

Es entstand zwar mehr oder weniger unbewusst noch ein Roh-
schnitt mit dem Arbeitstitel „Muttersöhnchen“, aber ich hatte bereits 
mit der Umsetzung des Films begonnen, den ich schon seit 20 Jahren 
zu realisieren versuchte … 

Im Alter von 22 Jahren hatte mir Rosa von Praunheim eine Video-
kamera in die Hände gedrückt und ich machte mit meinen Freun-
den eine Art Video-Workshop, bei dem ein Film herauskam, der die 
Grundlage für das Drehbuch von Prinz in Hölleland wurde. Damals 

hatte ich viel Glück: Die Berliner Filmförderung war im Begriff sich 
aufzulösen und ich denke, heute würde niemand mehr so einen Film 
fördern. Nicht dass der Film schlecht wäre, aber mit einer derart 
direkten Erzählart, mit der Stefan Laarmann, Wolfram Haack und 
ich die Geschichte schrieben, würde man heute keinen Stoff mehr 
gefördert bekommen. Damals war es wahrscheinlich gerade dieser 
„ungezügelte Enthusiasmus wütender Jungs“, die in einer Art Tage-
buch ihren Versuch, einen Freund vor dem Herointod zu retten, „dank 
Berliner Filmförderung auf Zelluloid bannen konnten …“, wie sich der 
katholische Filmdienst in einer Kritik beklagte. 

Ich kann mich aber auch erinnern, dass Alexander Musik vom 
TIP schrieb, „dass Prinz in Hölleland mit Tabus bricht, ohne damit zu 
prahlen und seine Unversöhnlichkeit ihn wohltuend von den vielen 
überzuckerten Pseudo-Konfliktfilmen mit ihren konstruierten Stof-
fen und gelackten Umsetzungen abhebt, die sonst derzeit bei deut-
schen Filmfestivals zu finden sind.“ 

Mit dem Vertrauen, dass es immer darauf ankommt, auf die rich-
tigen Inhalte zu setzen, schrieb ich 1994 ein Drehbuch über meine 
eigene Missbrauchsgeschichte. Das drückte ich, unwissend, dass man 
so etwas nicht tut, gleich zwei Redakteurinnen vom gleichen Sender 
in die Hände. Das war bei einer Veranstaltung der dffb (Deutsche 
Film- und Fernsehakademie Berlin). Noch keine zwei Jahre zuvor 
war ich bei der Aufnahmeprüfung abgelehnt worden, jetzt war ich 
zusammen mit Tom Tykwer, Christoph Schlingensief, Jost Hering 
und einigen anderen Filmproduzenten eingeladen, um den Studenten 
zu erzählen, wie man mit wenig Geld gute Filme macht. Die beiden 
Redakteurinnen rissen sich regelrecht um den Stoff, und wie die bei-
den mir später erzählten, wurde zu guter Letzt eine Münze gewor-
fen, um zu entscheiden, auf welchem Schreibtisch das Projekt landen 
würde. Nach zwei Jahren langen Umschreibens entschied der Chef-
redakteur dann schließlich, dass die Aussöhnung im gleichnamigen 
Drehbuch noch unappetitlicher als die Vergewaltigung selbst sei, und 
das Projekt war gestorben. 

Wie eine heiße Kartoffel wanderte das Buch jahrelang über die 
Schreibtische diverser Sender und ich kann mich nicht erinnern, dass 
es jemals einen Redakteur gab, der den Stoff nicht interessant fand. 
Ich habe im Laufe der Jahre so viel Drehbuchförderung bekommen, 
dass man aus der Summe der Förderungen bereits schon einen Film 
hätte produzieren können. Natürlich hatte ich immer größte Selbst-
zweifel. Vielleicht hatte ich kein Talent?

nichtS MEhr 
zu VErLiErEn
von m icH a el stock

Auf der diesjährigen Berlinale war für viele „Postcard to daddy“, Michael Stocks dokumentarfilm über 
seinen Missbrauch durch den eigenen Vater, der beeindruckendste Film des Festivals. das Medieninteresse 
ist groß, viele Betroffene haben sich schon beim regisseur gemeldet und sich bedankt, endlich hat man das 
Gefühl, dass es einen wirklich gelungenen Film zu diesem Thema gibt. Ab Mai wird „Postcard to daddy“ im 
Kino zu sehen sein. es hat sechzehn Jahre gedauert, bis Michael Stock seine Geschichte filmisch aufarbeiten 
konnte. In der SISSY beschreibt er den schwierigen entstehungsprozess.
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Dorian Gray 
iM SPiEGEL 
DES kinoS
von cH r istoPH m ey r ing

ein schöner Jüngling, der nicht altert, ein Bildnis, in dem sein Antlitz maskenhaft verzerrt wird –  
oscar Wildes „Bildnis des dorian Gray“ ist ein Kommentar auf die Welt des Films, bevor es sie gab.  
die neuverfilmung (Kinostart 15. April) von oliver Parker bildet da keine Ausnahme.

s Das filmreife und auch bereits in Filmbilder übersetzte (Oscar 
Wilde / Wilde, 1997, Regie: Brian Gilbert, Titelrolle: Stephen Fry) 
Leben des Schriftstellers, Dandys und Zynikers Oscar Wilde (1854–
1900) stelle, wie er selbst einmal behauptet haben soll, sein eigent-
liches Kunstwerk dar, wohingegen sein Werk lediglich einen Hauch 
seines Talentes widerspiegele. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wirkte 
das selbstinszenierte Lebenskunstwerk des äußerlich eher unattrak-
tiv und plump wirkenden, also keinem gängigen Schönheitsideal ent-
sprechenden Iren, der angeblich stets in druckreifen Sätzen sprach, 
insofern gewissermaßen stilbildend, als es in der Folgezeit das gesell-
schaftliche Bild des Homosexuellen nachhaltig prägte; und zwar 
sowohl als Selbstentwurf als auch als stereotype Rollenzuweisung: 
witzig-eloquent, ein wenig zynisch, extravagant, elegant und stets 
dem Schönen zugewandt, der perfekten Inneneinrichtung und dem 
angemessenen Outfit genauso wie der allerneuesten Operninszenie-
rung. Da das Klischee zudem will, dass niemand eine so bemitlei-
denswerte Figur abgibt wie der alternde Schwule, gehört vielleicht 
auch das tragische Ende dazu. Zu diesem – er starb 1900 einsam und 
verarmt im Pariser Exil – trug in Wildes Fall auch seine Kunst bei, 
die unverhofft und sehr ungünstig in sein Kunst-Leben intervenierte. 
Denn im Verlauf des gegen ihn angestrengten Gerichtsprozesses 
wegen „Unzucht“, der schließlich eine zweijährige, ihn körperlich 
vollkommen ruinierende Zuchthausstrafe mit Zwangsarbeit nach 
sich zog, sagte auch sein bereits als „anrüchig“ verurteiltes Prosa-
Hauptwerk „Das Bildnis des Dorian Gray“ (1890/91) gegen ihn aus.

In der Geschichte des schönen Jünglings Dorian, der – verführt 
von der zynisch-ästhetizistischen Philosophie seines teuflischen 
Mentors Lord Henry Wotton – sein vom Maler Basil Hallward ange-
fertigtes Porträt auf dem Dachboden altern lässt, während er selbst 
von seinem sündig-ausschweifenden Lebenswandel unberührt bleibt, 
wurden auch später immer wieder homosexuelle Anspielungen ent-
deckt, obwohl Homosexualität darin nie explizit verhandelt wird. 
Der stark vom französischen Symbolismus beeinflusste und von 
vielen intertextuellen Bezugnahmen durchwirkte Roman, in dem 
Kunst und Leben permanent ineinander geblendet werden, verhält 
sich der Moral gegenüber generell sehr ambivalent: Proklamiert die 
programmatisch anmutende Vorrede („So etwas wie moralische oder 
unmoralische Bücher gibt es nicht. Bücher sind gut oder schlecht 
geschrieben. Weiter nichts.“) noch scheinbar eine ästhetizistische 
Kunst-Philosophie im Sinne eines ungebrochenen L’Art pour l’art, 
so geht der Protagonist schließlich an den Folgen seines ungezügelt-
hedonistischen Verhaltens kläglich zugrunde. Moralisch oder amora-
lisch, schwul oder nicht schwul? Die verschiedenen Interpretationen 
gehen hier weit auseinander. Angesichts der Tatsache, dass Dorian 
Gray ganz offensichtlich den unter anderem durch Ovids Metamor-
phosen überlieferten antiken Narziss-Mythos verarbeitet, fokussiert 
die kontroverse Deutungsgeschichte des Textes ohnehin vor allem 
das Thema des Narzissmus, das auch innerhalb der Psychoanalyse 
einen ganz zentralen Platz einnimmt.

Der Begriff des „Narzissmus“ wird von Sigmund Freund zuerst 
1910 in die Theorie eingeführt, und zwar bezeichnenderweise im 
Zusammenhang der Objektwahl der Homosexuellen. Diese nämlich 
nehmen „sich selbst zum Sexualobjekt, das heißt vom Narzissmus 
ausgehend suchen sie jugendliche und der eigenen Person ähnliche 
Männer auf, die sie so lieben wollen, wie die Mutter sie geliebt hat.“ 
Im Laufe der Zeit modifiziert Freud diesen problematischen Entwurf, 
nach dem der Homosexuelle im anderen Mann immer nur sich selbst 
und niemals den anderen erkennt, in Richtung einer allgemeineren 
Begriffsdefinition: Nun erscheint die Ich-Liebe nicht mehr als eine zu 
überwindende, frühe Entwicklungsstufe, sondern vielmehr als „eine 

Libidostauung, die durch keine Objektbeziehung vollständig aufge-
hoben wird.“ Sich auf Freud berufend, bestimmt der französische 
Psychoanalytiker Jacques Lacan den Narzissmuss schließlich als eine 
Grundstruktur der menschlichen Psyche. Seinem berühmten Aufsatz 
„Das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion“ (1949) zufolge 
erkennt der Mensch sein Ich zuerst im Spiegel als idealisiertes Selbst-
bild, als eine eher bestimmende als bestimmte Fiktion, die lebenslang 
unauslöschlich bleibt. Sofern dieses Idealbild einerseits eine orthopä-
dische Funktion erfüllt, das Ich also vor dem Zerfall bewahrt, ande-
rerseits aber unerreichbar bleibt, stellt es das etwas paradoxe Phä-
nomen einer notwendigen Verkennung dar, die das Subjekt in einer 
permanenten narzisstischen Spannung gefangen hält.

Indem Lacans Konzeption den Narzissmus zu einem allgemein-
menschlichen, nicht spezifisch homosexuellen Phänomen erklärt, 
erklärt sie auch einen Teil des großen Faszinosums, das Wildes 
Roman zu weltliterarischem Ruhm verhalf. Denn darin findet sich 
die Spiegelsituation gewissermaßen widergespiegelt, nämlich in ver-
drehter Form: Dorian gelingt das eigentlich Unmögliche, sich seinem 
spiegelbildlichen Ideal-Ich vollständig anzugleichen und jegliche 
Mangelhaftigkeit auf das Bild zu verschieben. Ein alter menschli-
cher Wunschtraum. Und im Zeitalter des Jugendwahns zugleich ein 
höchst aktueller Traum, zumal dessen Realisierung durch die Fort-
schritte der Lifestyle-Chirurgie möglich geworden zu sein scheint. 
Die moderne psychologische Forschung spricht in diesem Zusam-
menhang längst vom „Dorian-Gray-Syndrom“, an dem nicht zuletzt 
zahlreiche Filmstars beiderlei Geschlechts laborieren: Meg Ryan, 
wegen ihrer hochoperierten Mundwinkel zum Dauergrinsen verur-
teilt, könnte im nächsten Batman-Film die Rolle des Joker auch ohne 
Spezial-Make-Up mühelos bewältigen; in Nicole Kidmans beton-
starrer und stetig expandierender Stirn, die ihr in etwa das Ausse-
hen eines Grindwals verleiht, scheinen eben jene Botox-Unmengen 
versteckt zu sein, welche man im Irak einst vergeblich suchte; und 
Mickey Rourke kommt dank Rundumrenovierung für den Rest seiner 
Karriere ausschließlich als tragischer Held in Frage. Die Anstrengun-
gen, das eigene jugendliche Ideal-Bild zu konservieren, haben – welch 
böse Ironie – oftmals dazu geführt, sich nicht die Merkmale Dorian 
Grays, sondern die seines Zauber-Porträts anzueignen, nämlich mas-
kenhafte Erstarrung und fratzenhafte Entstellung.

Abgesehen von mimikresistenten Bockwurstlippengesichtern 
zeitigte das Dorian-Gray-Syndrom innerhalb der Welt des Kinos 
aber noch andere, positivere Resultate – in Form von bislang mehr 
als zwanzig filmischen Bearbeitungen. Was – jenseits der thema-
tischen Faszination – erklärt die Fixierung des Mediums Film auf 
diesen Stoff? Ein möglicher Grund ist darin zu sehen, dass Wildes 
Roman weitgehend szenisch gestaltet, also stilistisch vor allem durch 
geistreiche, bonmot-gespickte Dialoge gekennzeichnet ist, und von 
daher einem Drehbuch bereits sehr ähnelt. Ein anderer betrifft den 
Umstand, dass das zentrale Objekt des Textes, das Porträtbild Dori-
ans, sich einer visuell-filmischen Darstellung noch mehr anbietet als 
einer schrift-sprachlichen. So nimmt es durchaus nicht wunder, dass 
sich bereits der Stummfilm mehrfach mit Dorian Gray auseinander-
gesetzt hat. Auf die erste dänische Verfilmung, die 1910, schon zehn 
Jahre nach Oscar Wildes Tod, entstand, folgten vier US-amerikani-
sche, eine russische, eine ungarische sowie zwei deutsche. Die eine 
davon, Friedrich Wilhelm Murnaus Regie-Debüt Der Knabe in Blau 
(1919) verarbeitet lediglich Motive aus Wildes Roman, wurde mögli-
cherweise niemals öffentlich gezeigt und gilt heute als verschollen. 
Von Richard Oswalds Das Bildnis des Dorian Gray (1917) hat sich bis 
auf einige Fotos ebenfalls nichts erhalten. Oswald, der das Genre 
des Aufklärungsfilms erfand und gemeinsam mit dem berühmten 
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Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (Drehbuch) 
1919 Anders als die Andern, den ersten kritischen Film 
über die strafrechtliche Verfolgung der Homosexualität, 
realisierte, war einer der am heftigsten angefeindeten 
Filmemacher der Weimarer Republik. In der ersten US-
amerikanischen Tonfilmversion Das Bildnis des Dorian 
Gray (The Picture of Dorian Gray, 1945) des Regisseurs 
Albert Lewin sticht allein das zauberische Porträt farbig 
aus dem Schwarz-Weiß hervor. Hurd Hatfield gibt darin 
einen sehr maskenhaft erstarrten Titelhelden, George 
Sanders ist als Lord Henry Wotton zu sehen, und Angela 
Lansbury erntete für ihre Verkörperung der armen Sibyl 
Vane eine Oscar-Nominierung. Als Oscar-würdig wurde 
allein die Kameraarbeit Harry Stradlings befunden. 

Sehenswert an Massimo Dallamanos softpornohaf-
tem Das Bildnis des Dorian Gray (Dorian Gray, 1970), 
der die Handlung ins London der späten Swinging Six-
ties verlegt, ist allein Hauptdarsteller Helmut Berger. 
Und zwar nicht nur, weil er entweder in haarsträuben-
den Flower-Power-Outfits auf dekadenten Jet-Set-Partys 
oder unbekleidet in diversen Schlafzimmern – sogar in 
Herrenbegleitung – anzutreffen ist, sondern vor allem, 
weil er durch seine divenhafte Ausstrahlung und seinen 
eigenen skandalumwitterten Lebenswandel der Rolle 
eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht. Berger, der die 
Spuren seiner Sex-, Alkohol- und Drogenexzesse später 
leider nicht durch ein Bild auf dem Dachboden wieder 
ausbügeln konnte, galt damals als schönster Mann der 
Welt und war einer der am häufigsten abgelichteten Stars 
in der Boulevardpresse. Somit könnte er gewissermaßen 
Pate gestanden haben für Ulrike Ottingers 1984 entstan-
dene Wilde-Bearbeitung, die sich von den zahlreichen 
weiteren mehr oder weniger werktreuen Kino- und TV-
Adaptionen deutlich absetzt: Dorian Gray im Spiegel der 
Boulevardpresse. In dieser eigenwillig-monströsen, colla-
gehaften und mit Kulturzitaten vollgestopften Bilderre-
vue erscheint Dorian Gray (Veruschka von Lehndorff) als 
reines Medienprodukt Frau Doktor Mabuses (Delphine 
Seyrig), der skrupellosen Chefin eines weltumspan-
nenden Presseimperiums: „Unser Konzern wird einen 
Menschen schaffen, den wir nach unseren Vorstellungen 
formen und nach unserem Belieben führen. Dorian Gray 
– jung, reich, schön. Wir werden ihn aufbauen, verfüh-
ren, vernichten.“ Dass Dorian Gray endgültig in der Pop-
Kultur angekommen ist, beweist auch sein Auftauchen 
in Stephen Norringtons Action-Blockbuster Die Liga der 
außergewöhnlichen Gentlemen (The League of Extraordi-
nary Gentlemen, 2003). Er (Stuart Townsend) zählt hier 
neben der Vampirin Mina Harker, Captain Nemo, Dr. 
Jekyll/Mr. Hyde, Tom Sawyer und anderen fleischge-
wordenen Figuren aus der phantastischen Literatur zum 
Superhelden-Team des legendären Abenteurers Allan 
Quatermain, entpuppt sich schließlich aber als Verräter. 
In moderner, teilweise Videoclip-artiger Ästhetik – hip-
per Sound, Split-Screen-Einstellungen, extreme Close-
Ups, Neon-Licht und knallige Farben – kommt Duncan 
Roys Leinwandadaption The Picture of Dorian Gray 
(2007) daher. Schauplatz des sündigen Treibens sind nun-
mehr die Koks-Partys der heutigen New Yorker Kunst-
Schickeria, auf denen sich auch der attraktive Dorian und 

seine Freundin Sybil tummeln. Der hoffnungslos in den 
attraktiven Hetero verschossene schwule Künstler Basil 
fertigt von diesem folgerichtiger Weise kein Porträtbild 
mehr an, sondern eine zeitgemäßere Videoinstallation.

Nachdem er mit Ein perfekter Ehemann (An Ideal 
Husband, 1999) und Ernst sein ist alles (The Importance 
of Being Earnest, 2002) bereits zwei Wilde-Stoffe erfolg-
reich für die große Leinwand adaptiert hatte, wagte sich 
Regisseur Oliver Parker unlängst an dessen Hauptwerk 
„Das Bildnis des Dorian Gray“ (Dorian Gray, 2009). Par-
ker, der seine Laufbahn einst im Horrorgenre an der 
Seite des legendären Clive Barker begann, betont in sei-
ner aufwendigen Neuverfilmung vor allem die düsteren, 
unheimlichen und schaurigen Momente der Geschichte. 
Vor allem bei Szenebild und Dekor gelingt ihm dies auch 
vortrefflich: Die hohen Hallen des Grayschen Stadthau-
ses strahlen eine beklemmende Atmosphäre aus, genauso 
wie der finstere Dachboden und die Hafenspelunken 
an der schlammig-nebligen Themse. Auch die sündigen 
Ausschweifungen, denen sich der alterslose Beau mehr 
und mehr hingibt, fallen im Vergleich mit den bisherigen 
Verfilmungen opulenter, furchteinflößender, perfider, 
schwüler aus. Und schwuler, insofern sich Dorian auch 
mit dem eigenen Geschlecht vergnügt. In diesem Zusam-
menhang wird zudem das im Roman allenfalls zart ange-
deutete erotische Begehren des Malers Basil Hallward 
(Ben Chaplin) deutlicher ausgestellt. Es bleibt sogar nicht 
gänzlich unerfüllt, da Dorian sich bei ihm ausgiebig, 
das heißt mündlich und auf Knien, für die Anfertigung 
des magischen Porträts bedankt. Was dieses allerdings 
betrifft, kann man durchaus geteilter Meinung sein. Denn 
Parker versetzt das Bildnis durch den Einsatz moderner 
Tricktechnik so stark in Bewegung, das es tatsächlich zu 
leben scheint: Käfer und Maden kriechen darin herum, 
und am Ende scheint die Abbildung den Abgebildeten 
regelrecht zu verschlingen. Resultiert das Unheimliche 
nicht zuletzt aus einer Unentscheidbarkeit zwischen dem 
Belebten und dem Unbelebten, so fragt sich, ob eine sub-
tilere Veränderung des Bildes, die dessen bildliche Starre 
unangetastet gelassen hätte, nicht effektiver gewesen 
wäre als dieser allzu offensichtliche Horror. Ben Barnes 
gelingt es, den Wandel Dorian Grays vom liebenswert-
naiven Jüngling zum abgebrüht-verdorbenen Schurken 
glaubhaft darzustellen, und Colin Firth überzeugt als 
mephistophelischer Lord Henry Wotton mit gefährlich 
glühenden Augen. Abgesehen von der Einführung der 
Figur Emily Wottons (Rebecca Hall), der Tochter des 
Lords, hält sich die Filmhandlung weitgehend an die 
literarische Vorlage, der, was man etwas bedauern mag, 
allerdings keinerlei Neuinterpretation abgerungen wird. 
Insofern stellt Parkers Version eine konventionelle, aber 
durchaus solide und sehenswerte Literaturverfilmung 
dar, die Dorian Gray, obwohl er der einzige ist, der das 
niemals nötig hat, einem Face-Lifting unterzieht und ihm 
ein zeitgemäßes Kinoantlitz verleiht. s

Das bildnis des Dorian Gray
von Oliver Parker

GB 2009, 120 Minuten, DF

Concorde Filmverleih 
www.concorde-film.de

im kino
Bundesstart: 15. April 2010

Das bildnis des Dorian Gray
von Albert Lewin

US 1945, 105 Minuten, DF

Warner Home Video 
www.warnerbros.de

Das bildnis des Dorian Gray
von Massimo Dallamano

GB/IT/DE 1969, 91 Minuten, DF

Arthaus 
www.arthaus.de s „Die Idee zu Ander entstand als notwen-

diger Gegenentwurf zur stereotypen Reprä-
sentation schwulen Lebens in Spanien. 
Denn oft wird der Eindruck erweckt, dieses 
fände ohne soziale und integrative Perspek-
tive nur in den Großstädten statt und die 
urbane Umgebung sei gewissermaßen das 
natürliche Habitat derer mit von der Norm 
abweichender sexueller Orientierung oder 
Geschlechteridentität. Es gibt kaum Filme 
in Spanien, die schwul-lesbische Lebensent-
würfe in ländlichen Gegenden darstellen, 
also in einer Umgebung, die gesellschaft-
lichem Wandel meist zögerlich und nicht 
offen gegenüber steht.“

Um dem entgegen zu wirken, wurde vom 
Ministerium für Soziales der baskischen 
Regierung die Einrichtung „Berdindu“ ins 

Leben gerufen, die als Koproduzent von 
„Ander“ auftrat. „Berdindu“ möchte mit die-
sem Film besonders das Selbstwertgefühl jun-
ger, nicht-heterosexuell liebender Menschen 
fördern und die heterosexuelle Mehrheit über 
schwul-lesbisch-transsexuelle Lebensweisen 
aufklären.

„Als Berdindu mir die Gelegenheit 
bot, ein Drehbuch für einen Film über ein 
homosexuelles Thema mit sozialer und 
integrativer Perspektive zu schreiben, habe 
ich keinen Moment gezögert. Ich wusste 
sofort, dass die Geschichte in der ländli-
chen Gegend von Biskaya spielen würde 
und ich als Hauptfigur den Mittvierziger 
Ander, Bauer und Grundbesitzer, mit sei-
ner verwitweten Mutter und bald heiraten-
den Schwester lebend, entwerfen würde. 

Die Geschichte ist, wie die Figur des Ander 
selbst, in ihrer Entwicklung relativ einfach. 
Der Haupt- und Nebenerzählstrang finden 
ein gemeinsames Ende, das für einige über-
raschend, für andere bewegend sein mag, 
für mich aber nur natürlich ist.“ s

ander
von Roberto Castón

Land 2009, 128 Minuten, OmU

Bildkraft 
www.bildkraft.biz

im kino
Ab 15. April

Landliebe
von r egisseu r roberto ca stón

Kurz vor redaktionsschluss erfuhr die SISSY vom Kinostart des Spielfilms „Ander“ (15. April), den sie ihren 
lesern trotzdem empfehlen möchte. Uraufgeführt und prämiert auf der letztjährigen Berlinale, gehört die 
Geschichte des baskischen Bauern Ander und seiner liebe zum peruanischen Hilfsarbeiter José zu den 
einfachsten und ergreifendsten schwulen romanzen der letzten Jahre. Und verdankt seine entstehung dem 
baskischen Sozialministerium, wie der regisseur berichtet …
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s Entfremdung, Anderssein, nicht mehr wissen, wer man ist und 
wohin man gehört, und wer der Mensch ist, den man liebt und was 
man ihm bedeutet. Eine Sehnsucht nach Selbständigkeit und daneben 
ein Verlangen, dem andern sich anzuvertrauen. Ein Liebesfilm der 
besonderen Art. Er erforscht die Liebe in einem Moment, den frühen 
Achtzigern, da sie sich einer neuen Freiheit für fähig hält. Da die Welt 
gefestigt scheint, aber wieder offen in die Zukunft hinein.

Außen/Nacht, so beginnt es. Die Straßen von Berlin, beherrscht 
von den Zeichen der Ordnung, der Macht, der Prosperität. Deutsche 
Bank, Mercedes, Gothaer. 

Dann ein Schnitt, Innen/Nacht. Eine Polizeisirene dringt von der 
Straße herein, der Mann, Wieland, erhebt sich irritiert, er macht das 
Fenster zu und schließt die Sirene aus. Wieland schreibt ins Tagebuch, 
es geht um die Beziehung zu Wolf, drei Jahre sind die beiden schon 
zusammen. Wolf kommt aus dem Zimmer nebenan, stellt sich breit in 
die Tür, ein Glas in der Hand. Wieland liest vor, was er geschrieben 
hat, die zwei sind unsicher und gereizt. Sätze fallen, die keine Gegen-
rede zulassen: Auch ich habe ein Recht, sauer zu sein. Liebe ist keine 
Einbahnstraße. Immer musst du Buch führen. Tagebuch führen, 
Buchhalter, Tagebuchhalter. Die Nazis haben selbst im KZ Tagebuch 
geführt. Aber auch ihre Opfer, wenn sie noch konnten. 

Da war ein Nullpunkt in den Achtzigern, das macht der Film 
deutlich, ein utopischer Moment, ein Innehalten. Die Erschütterun-
gen und Kämpfe und Traumata der Sechziger sind durchgestanden, 
Hausbesetzung und politischer Protest, die Dominanz der Väter und 
ihr Versagen in der Nazizeit. Das Politische hält die Balance mit dem 
Persönlichen. Ein Leben scheint möglich, das nicht von den großen 
Ideen, den rigiden Zukunftsentwürfen bestimmt wird, sondern sich 
langsam entwickelt, sich Tag für Tag anpasst, aus Fehlern lernen will. 
Mit Blick auf einen Treffpunkt im Unendlichen, das ist der Ort, wo 

die Parallelen sich schneiden. Es war in den Achtzigern, dass man 
Klaus Mann wieder entdeckte, den gleichnamigen Roman von ihm, 
seine Probleme mit der Homosexualität, dem Naziterror, einer frühen 
Nähe zum Tod.

Seit den Fünfzigern leben die Filmemacher und Autoren Hans 
Stempel und Martin Ripkens zusammen, sie haben die Nachkriegs-
zeit mit ihren stupiden Vorurteilen und ihrer unerbittlichen Repres-
sion mitgemacht und danach die langsame, mühsame Solidarisierung, 
Normalisierung, Befreiung. Bis akzeptiert wurde, endlich, dass auch 
eine solche Liebe ist wie jede andere. 

Wenig Berührungen gibt es zwischen Wieland und Wolf, so gut 
wie keine Emotionalität, kaum eine Liebesszene. Und doch ist dies 
einer der sinnlichsten Liebesfilme der Achtziger, sinnlich und intel-
ligent. Ja, man kann auch mit der Liebe umgehen wie in den Filmen 
von Hawks die Helden mit ihrer Profession es tun, lakonisch und mit 
Bedacht. 

Wolf arbeitet in einer Buchhandlung, er liebt die alten Bücher, 
ganz zärtlich geht er mit ihnen um. Wieland ist Lehrer, er will seinen 
Schülern ein Gefühl davon geben, was Freiheit sein mag. Liebe und tu 
was du willst, schreibt er an die Tafel, das ist ein Spruch vom Kirchen-
vater Augustinus, der war bis zu seiner Bekehrung mit dreiunddrei-
ßig ein ausgemachter Playboy.

 Man weiß nach diesem Film, an welchen Vorgängern die soge-
nannte Berliner Schule sich orientiert, woher ihr lässiger Schwebe-
zustand, ihre utopisch-heitere Beharrlichkeit kommen. Und wieso sie 
nur in dieser Stadt entstehen konnte. Wie Polykrates stehen die bei-
den auf ihres Daches Zinnen und können ihr Glück nicht fassen: „Dies 
alles ist mir untertänig“, / Begann er zu Ägyptens König, / „Gestehe, 
daß ich glücklich bin …“

 Vielleicht wird es das doch irgendwann mal geben, eine Buchhal-
tung der Liebe. And in the end, mit diesem Satz aus einem Beatles-
Song, einem, der damals eine Epoche zum Abschluss brachte, eröffnet 
der Film, the love you take is equal to the love you make.. ss  Hussein liegt zuhause auf dem Bett, raucht unentwegt und 

schimpft auf die Gesellschaft. Als linker Journalist musste er Pakis-
tan verlassen, im England unter Maggie Thatcher findet er mit seiner 
politischen Einstellung auch keine Arbeit. Außerdem macht er sich 
Sorgen um seinen Sohn Omar, dessen bester Freund ausgerechnet mit 
Neonazis rumhängt. Was Hussein nicht weiß: Der schnittige Johnny 
mit blond gefärbter Föhnfrisur hat der Nazi-Ideologie längst abge-
schworen, zwischen ihm und Omar bahnt sich gerade ein Verhältnis 
an. Schwuler Sex zwischen einem Briten, zudem Ex-Nazi, und einem 
Pakistani – das hat es in einem englischen Spielfilm zuvor noch nicht 
gegeben. Doch nicht nur dieser Nebenstrang sorgte Mitte der Achtzi-
ger für eine schlagartige Modernisierung des britischen Kinos, son-
dern auch die Vielschichtigkeit, mit der Drehbuchautor Hanif Kureshi 
das Miteinander von Briten und Einwanderern beleuchtet, ohne dabei 
gängige Täter- und Opferrollen zu präsentieren.

Bereits Hussein wird als grotesker, wenngleich auch liebenswer-
ter Charakter eingeführt. Obwohl er keine Arbeit hat, säuft und die 
Wohnung nur noch selten verlässt, wünscht er sich nichts sehnlicher, 
als dass sein Sohn einen ähnlichen intellektuellen Werdegang ein-
schlägt. Der wird allerdings erst einmal unter die Fittiche von Onkel 
Nasser genommen. Nasser und sein Klan haben sich hervorragend 
in die britische Gesellschaft integriert, sie betreiben nicht nur eine 
Autowerkstatt und mehrere Waschsalons, sondern auch einen gut 
florierenden Immobilien- und Kokainhandel. Im Gegensatz zu den 
stets politisch korrekten Sozialdramen von Ken Loach oder Mike 
Leigh vermitteln Hanif Kureshi und Regisseur Stephen Frears ihre 
Außenseiter-Perspektive mit einer gehörigen Portion Selbstironie. 
Um sich als Einwanderer im Großbritannien der Thatcher-Ära anzu-
passen, lautet die offenkundige Botschaft, müssen selbst Minderhei-
ten zu gewissenlosen Kapitalisten werden. Nicht anders ergeht es 
Johnny: Zu Beginn des Films wird er von Schlägertrupps aus einem 
besetzten Haus geworfen, später setzt er selbst im Auftrag von Nas-
ser unliebsame Mieter vor die Tür. Kureshi, der nach eigener Aussage 
eine „Allegorie auf Mrs. Thatchers dreiste neue Unternehmerkultur“ 
schaffen wollte, macht deutlich, dass der in den Achtzigern grassie-
rende Rassismus nur ein Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Kon-
flikt war, dem zwischen arm und reich.

Coming-of-Age bedeutet in Mein wunderbarer Waschsalon 
Geschäftstüchtigkeit zu erlernen. Hierzu vertraut Nasser Omar einen 
schäbigen Waschsalon in Südlondon an, den sein neuer Schützling 
wieder in Schuss bringen soll, und hofft zudem darauf, dass Omar 
seine Tochter Tania heiraten wird. Der Waschsalon erstrahlt tat-
sächlich bald in neuem Glanz und wirkt in dem heruntergekomme-
nen Viertel wie ein blinkendes Raumschiff. Doch das mit Tania wird 
nichts, denn seit Omar seinen alten Schulfreund Johnny angeheuert 
hat, beginnt es zwischen den beiden so richtig zu funken. Inmitten 
der sozialen Tristesse wird der Waschsalon schnell zu einer Art quee-
rem Raum, einem bunt schillernden Fremdkörper. Am Tag der Eröff-
nung haben Omar und Johnny dort zum ersten Mal Sex miteinander.

Trotz so manch heikler Themen wurde der Mein wunderbarer 
Waschsalon ein enormer Publikums- und Kritikerfolg. Ihm gelingt, 
unterschiedliche Genres zu vereinen, von der Liebesgeschichte bis 
zum Thriller, von der Komödie bis zum Sozialdrama. Diese formale 
Uneindeutigkeit spiegelt sich auch in den Fragen der Identität wider, 
die der Film aufgreift. Herkunft und sexuelle Orientierung werden 
von sämtlichen moralischen Kategorien losgekoppelt, in dem hier 
gezeigten London sind alle Entwurzelte. Der Film plädiert jedoch 
nicht dafür, eine wie auch immer begründete Identität wieder zu 
finden, sondern zeigt im Gegenteil anhand von Johnnys Ex-Nazi-
Freunden, wie lächerlich und realitätsfern ein solches Konstrukt ist. 
Vor diesem Hintergrund wird auch die schwule Beziehung zwischen 
Omar und Johnny an keiner Stelle problematisiert – sie ist ganz nor-
maler Bestandteil einer Gesellschaft, in der Kategorien wie Ethnie 
und Gender obsolet geworden sind, reine Nebenwidersprüche ange-
sichts der alles erdrückenden neoliberalen Thatcher-Politik. Darum 
ist Mein wunderbarer Waschsalon trotz Föhnfrisuren auch heute 
noch aktuell und wichtig. s

Ein blinkendes 
queeres 
raumschiff  
im thatcher-
England
von m a rtin büsser

nach 25 Jahren ist Stephen Frears’ Meisterwerk „Mein 
wunderbarer Waschsalon“ in deutschland endlich auf dVd 
erschienen. Bis heute überrascht, warum diese mit brisanten 
sozialen Themen vollgestopfte schwule liebesgeschichte so 
lässig daher kommt. Angeblich fand Frears einfach, dass sich 
‚beste Freunde‘ ruhig mal küssen könnten.

Mein wunderbarer Waschsalon
von Stephen Frears

UK 1985, 93 Minuten, DF

Arthaus 
www.arthaus.de
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Eine Liebe wie andere auch
von Hans Stempel und Martin Ripkens

D 1983, 100 Minuten, dt. OF
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Liebesbuchhalter
von Fr itz g öt tler

Gibt es eigentlich etwas egoistischeres als zwei Menschen, die sich lieben? diese Frage steht zentral im 
ersten und einzigen Spielfilm von Hans Stempel und Martin ripkens, „eine liebe wie andere auch“. damals, 
in den Berliner 1980ern, dachte man nicht, dass das öffentlich mögliche Schwul-Sein und schwule Verliebt-
Sein das ende der Freiheit ist. endlich ist dieser schwerelose und kluge liebesfilm auf dVd erschienen.
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ZERRISSENE UMARMUNGEN
eS 2009, regie: Pedro Almodóvar, Universum Film / Tobis 

Home entertainment

„Frauen und Koffer“, der 
Film im Film, bei dessen 
Dreharbeiten sich der 
Regisseur Mateo Blanco 
(Lluís Homar) und seine 
Hauptdarstellerin Lena 
(Penélope Cruz) unsterb-
lich ineinander verlieben 
– und der Almodóvars 

Hit-Komödie Frauen am Rande des Nervenzu-
sammenbruchs (1988) täuschend ähnlich sieht 
–, bleibt lange Zeit ein Stückwerk aus Zellu-
loidschnipseln. Denn bevor er fertiggestellt 
werden kann, muss das Paar vor Lenas eifer-
süchtigem Sugar-Daddy, dem Finanztycoon 
Ernesto Martell, aus Madrid auf die Vulkanin-
sel Lanzarote fliehen: Dort kommt es zur Kata-
strophe. 14 Jahre später holt den inzwischen 
erblindeten Mateo die Vergangenheit, von der 
kaum mehr geblieben ist als ein Haufen zerris-
sener Fotos, jäh wieder ein: Alle Beteiligten von 
damals packen nun endlich ihre Koffer aus, und 
ein kompliziertes Puzzle beginnt sich langsam 
zusammenzusetzen. Erst ganz am Schluss die-
ses cineastischen Vexierspiels, das bezeichnen-
derweise mit den Probeaufnahmen von einer 
Unbekannten einsetzt und in einem Schneide-
raum endet, wird nicht nur der komplette Film 
eines Lebens sichtbar, sondern sieht auch der 
Film im Film seiner Fertigstellung entgegen. 
Indem er Vergangenheit und Gegenwart sowie 
Realität und Fiktion einander permanent 
umarmen lässt, umarmt Pedro Almodóvar das 
Kino mit all seinen Möglichkeiten. cm

WELT AM DRAHT
d 1973, regie: rainer Werner Fassbinder, Arthaus

Rainer Werner Fassbin-
ders zweiteiliger TV-Film 
aus dem Jahr 1973, dessen 
restaurierte Fassung am 
14. Februar im Rahmen 
der diesjährigen Berli-
nale uraufgeführt wurde, 
vermag zu überraschen. 
Denn thematisch wirkt 

die Adaption eines Science-Fiction-Romans 
von Daniel F. Galouye wie eine hellsichtige Vor-
wegnahme von David Cronenbergs eXistenZ 
und der Matrix-Trilogie der Wachowski-Brü-

der: Nach dem rätselhaften Tod seines Chefs 
übernimmt der Informatiker Dr. Fred Stiller 
(Klaus Löwitsch) am „Institut für Kybernetik 
und Zukunftsforschung (IKZ)“ die Aufsicht 
über den Supercomputer „Simulacron 1“, der 
eine, von der realen Welt aus sogar besuchbare, 
virtuelle Parallelwelt generiert hat. Bevölkert 
wird sie von sogenannten „Identitätseinhei-
ten“, die in etwa dasselbe Leben führen wie wir 
und ein Bewusstsein besitzen. Zweck des Expe-
rimentes ist die exakte Vorhersage von politi-
schen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
Vorgängen der Zukunft. Stiller scheint seiner 
Aufgabe bald nicht mehr gewachsen und eine 
ausgeprägte Paranoia zu entwickeln: Er sieht 
Personen, die angeblich nie existiert haben, 
leidet unter Schwindelanfällen und fühlt 
sich zunehmend bedroht. Schließlich keimt 
in ihm ein schrecklicher Verdacht auf: Sind 
die Menschen und ihre so real erscheinende 
Welt vielleicht gar nicht real? Hängen wir alle 
nur am Draht einer übergeordneten weite-
ren? Sehenswert machen Welt am Draht auch 
Michael Ballhaus’ eindrucksvolle Kamera, die 
ständig ebenso irritierende wie faszinierende 
Spiegelungseffekte erzeugt, sowie Kurt Raabs 
elegant-futuristische Ausstattung in klaren, 
unterkühlten Farben. Die Doppel-DVD enthält 
neben dem lange im WDR-Archiv verschollen 
Zweiteiler auch eine interessante Dokumenta-
tion über dessen Entstehungsgeschichte, ein 
Fassbinder-Interview von 1977 sowie dessen 
frühe Kurzfilme Der Stadtstreicher und Das 
kleine Chaos (beide 1966). cm

LET’S GET LOST
US 1988, regie: Bruce Weber, Alive! / Pierrot le Fou

Seine Kamera habe sich 
gleich in Chet verliebt, 
sagt William Claxton. Und 
er auch. Das war in den 
1950ern, als der Trom-
peter wie die traurigen, 
‚unmännlichen‘, schö-
nen jungen Männer des 
Films einen Begriff von 

männlicher Schönheit in die Welt setzten, der 
so vorher gar nicht denkbar war. Vielleicht hat 
sich der andere Fotograf, Bruce Weber, damals 
auch in Chet und diesen Schönheitsbegriff ver-
liebt. Doch er dreht sein Porträt über sein Idol 
in den späten 1980ern. Da war Chet schon 30 
Jahre Junkie und bald danach tot. Aber: Aus 
dem wirklich schwarzen Schwarz diese kon-

trastreich fotografierten Porträts kommt ein 
beleuchtetes Gesicht, ein beleuchteter Körper 
zum Vorschein, der wie von innen, selbstver-
gessen, ausstrahlt und mit den Blicken flirtet, 
die auf ihm liegen. Let’s Get Lost ist ein Dia-
log zweier verliebter Fotografen über diesen 
Mann, eine freie und offene Momentaufnahme 
eines Begnadeten und doch völlig Gefallenen, 
die sich auf das spezielle Chet-Delirium der 
ins nichts laufenden Geschichten, der schönen 
Stimme, des ungreifbaren Ausdrucks einlässt. 
Und loslässt – kein Karriereabriss, kein auf 
Daten und Fakten verschränktes Leben, keine 
Biografie. Sondern Chet mit zwei Frauen im 
Cabrio. Stakkato-Licht von Straßenlaternen 
auf seinem Gesicht. Seine längst von ihm los-
gesagte Familie beim Tennis. Seine Frauen 
und ihr Hass aufeinander. Die verschiedenen 
Formen der Anhängigkeit. Der ganze Jun-
kie-Scheiß. Und die Schönheit eines Mannes 
und die Schönheit eines auf einer Trompete 
gespielten Tons. Und – wir hätten das in einem 
Bruce-Weber-Film sehr vermisst – Jungs mit 
Hunden. Chet Bakers erwachsene Söhne sind 
dann direkt wieder Armani und Gucci. Aber 
das ist eine andere Facette des Filmemachers. 
Mit Let’s Get Lost hat er den bisher schönsten 
Film über Jazz gemacht. Mit der Betonung auf 
schön. jk

DIESE NACHT
Fr/d/PT 2008, regie: Werner Schroeter, Filmgalerie 451

Eine Stadt versinkt im 
Chaos. Leichen liegen in 
den Straßen, Seuchenge-
fahr droht, Militärs lau-
fen über, Bürger denun-
zieren, Pässe werden 
verbrannt. Die Macht 
hat, wer noch Geld hat. 
Schroe ters aktueller Film 
spielt nicht in der sog. 
Dritten Welt, wohlge-
merkt – an den Rändern, 
unterhalb des Geschehens 
dringt die verlebte Opu-
lenz einer alten europä-
ischen, ehemals reichen 
Stadt (gedreht wurde 
in Porto) hindurch. Und 

so kollabiert nicht nur eine Gesellschaft, die 
uns erschreckend nah ist, es kollidieren auch 
Schönheit mit Schrecken, der tragisch-artifizi-
elle Opernseufzer der Callas mit dem nackten 
Schrei der Gefolterten, die rohe Gewalt mit der 
körperlichen Schönheit – vor allem die Frauen, 
die Kinder, die Schwulen sind es, die hier mas-
sakriert werden. Wie man einen so düsteren 
Film in solch leuchtenden Farben (Kamera: 
Thomas Plenert) hinbekommt, solch ein schwe-
res Thema so schwebend und sinnlich fließen 
lässt, bleibt das Geheimnis des manischen Fil-
memachers Werner Schroeter. Diese Nacht ist 

neu auf DVD
von cH r istoPH m ey r ing, Ja n k ü n em u n d, H a nno stecH er u n d Pau l scH u lz

s Meine erste Berlinale allein. Heimlich Urlaub genommen, Tee 
gekocht und mit der Thermoskanne zum Europacenter. Ich war früh, 
Hunderte waren früher und ich hatte viel Zeit, das Programmheft zu 
studieren. An Online-Booking war noch lange nicht zu denken und so 
saß ich inmitten einer illustren Gesellschaft aus Studenten, anderen 
Freigängern und unzähligen Strohmännern, die sich ihr Taschengeld 
mit Anstellen aufbesserten, auf dem Steinboden und las mich durch 
die Filme. Vor allem aber durch die Daten, die ich mit meinem zuhause 
vorbereiteten Zahlenzettelchen verglich. Darauf hatte ich akribisch 
notiert, an welchem Tag ich für welche Art von Film welche Tickets 
kaufen könnte. Derart gewappnet passierte mir an der Kasse, die ich 
schließlich nach etwa eineinhalb Stunden erreichte, etwas, womit 
ich nicht gerechnet hatte: Alle Filme, deren Eckdaten ich inzwischen 
auswendig hatte aufsagen können, waren ausverkauft. In meiner Ver-
zweiflung und angesichts der ungeduldigen Ticketverkäuferin vor 
und der Wartenden hinter mir kaufte ich kurz entschlossen zehn Ein-
trittskarten für Filme im Zoo-Palast, ohne zu wissen, was mich dort 
erwarten würde. Allein diese Entscheidung hat es wohl ermöglicht, 
dass ich in den Genuss einer Filmsequenz kommen sollte, die ich bis 
heute nicht vergessen habe. Niemals hätte ich bewusst ein Ticket für 
einen Thriller gekauft und viel später habe ich mich darüber gewun-
dert, warum Butterfly Kiss in dieser Kategorie geführt wurde. Wenn 
es stimmt, dass jedes Bild sich im Auge des Betrachters neu erfindet, 
dann habe ich in einem ziemlich überfüllten und überhitzten Kinosaal 
etwas gesehen, das mich nicht ängstigte, sondern zutiefst berührte:

Ein Tag in der Farbe von dumpfem Warten, es regnet, nicht viel, 
eben so, dass die Feuchtigkeit unter die Haut geht, eine feine Schicht 
von Kälte die Poren verschließt. Der triste Himmel über Nordengland 
hängt tief über der nassen Landstraße, an der eine wütende Frau ent-
langläuft. Wie sieht man schon von Weitem, dass ein Mensch voller 
Wut ist? Sie hat die Arme ausgestreckt und die Fäuste geballt, viel-
leicht auch hinter dem Rücken verschränkt, und ihr Oberkörper ist 
leicht nach vorne gebeugt. Dies ist kein Mensch, der einfach geht, es 
ist ein Körper, den jeder Schritt schmerzt, der sich vorankämpft, mit 
verbissenem Gesicht.

Die Silhouette, die nun die Straße überquert und entschlossen 
auf eine Tankstelle zugeht, wirkt beinahe wie ein Roboter – eckige, 
fahrige Bewegungen, wie ferngesteuert reißt sie die Glastür auf. 
Wahrscheinlich bimmelt eine Glocke zu laut, Ankündigung eines Ein-
dringlings: Eunice mit kurz geschorenen Haaren, die Kamera erlaubt 
keine langen Blicke auf ihren Kopf, man ahnt, was hier innen vor sich 
geht, übersteigt das Vorstellungsvermögen. Ohne ein Wort gehört zu 
haben, hält man sie bereits für verrückt und zu allem fähig. Erwartet 
nichts Gutes. Und nun geschieht das Unfassbare. Da sitzt ein anderer 
Mensch, der womöglich etwas wie ein Lächeln zustande bringt, als 
die Fremde, von der wir glauben, sie könnte augenblicklich auseinan-
derbersten, vor ihr steht. 

Drehen wir den Ton ab. 
Betrachten wir Miriam, die Eunice vorbehaltlos, mit der Unschuld 

eines Kindes, in ihr Leben lässt. Komm, scheinen diese Augen zu 
sagen, alles ist gut, ich bin bei dir. Noch im Verharren entspannen sich 

die verkrampften Muskeln ihres Gegenübers und im selben Moment 
quält sich ein neuer Widerstand durch diese wahnsinnig wirkende 
Figur – sie will sich nicht öffnen und wird es doch nicht verhindern 
können. Doch die Geister in ihr werden nicht zulassen anzukommen, 
auch wenn sie für den Bruchteil einer Sekunde bleibt: vor der Theke, 
darauf wartend, dass Miriam die Tankstelle schließt und sie wie 
selbstverständlich mit nach Hause nimmt. 

Schon in dieser Geste von Miriam, einem großen Mädchen, das 
nicht begreift, was ihr geschieht, das wegen Eunice ihre pflegebe-
dürftige Mutter verlassen, ihren Job hinwerfen und zur Mordhelferin 
werden wird, liegt jener Ausdruck, den Drehbuchautoren wenigstens 
ein einziges Mal einfangen wollen: Ein Gefühl bar jeder Vernunft, vom 
Herz als Rettung, vom Verstand als Katastrophe erlebt. Zwei Augen-
paare aufeinandergerichtet, die Zeit steht still, in der Welt draußen 
geschieht nichts, Liebe auf den ersten Blick, die alles zerstören wird 
und dennoch Befreiung ist, weil sie – wenngleich auf seltsam brutale 
Weise – die Einsamkeit besiegt: großes Kino ohne Rücksicht auf zarte 
Gemüter. Und während die beiden so unterschiedlichen Frauen sich 
nur flüchtig betrachten, wissen wir bereits, es wird kein Happyend 
geben, weil es Verrat an einem Schmerz wäre, der schwindelig macht, 
schon nur beim Hinsehen. Kein Sex, keine Küsse, keine Umarmung, 
nur Hände, die die Geliebte am Abgrund nicht halten können. Son-
dern sie zärtlich loslassen, ihr am Ende helfen, unterzugehen. 

Noch heute gehe ich bis auf wenige Ausnahmen nur auf Filmfes-
tivals ins Kino. Kaufe wahllos Karten und hoffe. Auf jenen nachhalti-
gen Moment der Berührung, der über gute Unterhaltung hinausgeht. 
Der ist wie ein Schmetterlingskuss – wenn sich statt der Lippen, die 
Wimpern berühren.

So wie Butterfly Kiss, mit Amanda Plummer und Saskia Reeves 
in den Hauptrollen, 1995, Regie: Michael Winterbottom, Drehbuch: 
Frank Cottrell Boyce; leider zur Zeit nicht lieferbar. s
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ein Kondensat, eine Verdichtung aller Gefah-
ren, Verstörungen, Defekte des menschlichen 
Zusammenlebens. Doch Schroe ter nennt ihn 
einen „wunderschönen Film“ und hat damit 
recht. Wir freuen uns über diesen Film, über 
die unausgesetzte Aktivität des frisch gewür-
digten Special-Teddy- und Goldenen-Löwen-
Preisträgers, empfehlen auch die „Werner-
Schroeter-Collektion“ der Filmgalerie 451 
(mit Diese Nacht, Abfallprodukte der Liebe und 
Palermo oder Wolfsburg, letztere in der SISSY 
03/09 besprochen) und hoffen, dass dieser 
Regisseur noch sein Traumprojekt realisie-
ren kann: die Verfilmung von James Baldwins 
schwulem Klassiker „Giovanni’s Room“. jk

ENDLOS
IT 2008, regie: roberto Cuzzillo, Pro-Fun

Ein Moment, widerge-
spiegelt in einem Gesicht. 
Giulia erhält am gleichen 
Tag die schönste und die 
schlimmste Nachricht 
ihres Lebens: Sie kann 
endlich Mutter werden, 
bei ihrer Freundin wird 
Brustkrebs entdeckt. Das 

Leben und der Tod treten in die Beziehung 
von Chiara und Giulia ein, und während die 
eine ihre Lebenslust teilen will, möchte die 
andere ihre Todesangst verheimlichen. Regis-
seur Cuzzillo spitzt das in einem Moment zu, 
so dass nichts mehr diskutiert, nichts mehr 
besprochen werden, wo nur noch der Intensität 
in den Gesichtern der beiden Frauen nachge-
spürt werden kann. Er will viel in diesem Film 
und erreicht einiges. Behutsam folgt er den 
beiden schönen Frauen, liest in ihren Gesich-
tern, die doch immer ein wenig rätselhaft und 
verschlossen bleiben. Als visuelle Atempausen 
sind Ansichten von Turin eingebunden – atmo-
sphärisch und wenig touristisch – obwohl sich 
die Kamera kaum von den Körpern trennen 
kann. Gewagte Bilder ergeben sich: Wenn die 
behutsame und sehr attraktive Ärztin Chiaras 
Körper abtastet, wird daraus fast eine eroti-
sche Szene. Wenn sie wiederum sorgenvoll 
Chiaras Mammografien studiert, vergleicht 
der Film das mit dem sorgenvollen Blick von 
Giulias Mutter, mit dem sie Kinderfotos ihrer 
lesbischen Tochter ansieht. Die Krise, den 
Abgrund, die Traurigkeit lässt Endlos zu – aber 
auch den großen Liebesbeweis und – ja – das 
Happy-End. jk

WATERCOLORS
US 2008, regie: david oliveras, Pro-Fun

Engel trifft Delphin. Danny, ein unerfahre-
ner, aber offen schwuler, künstlerisch begab-
ter Jugendlicher, und Carter, der Topathlet 
der Schwimm-Mannschaft (in wirklich vie-
len Coming-Out-Filmen der letzten Zeit wird 

geschwommen!) ver-
bingen ein unverhofftes 
Wochenende miteinan-
der. Zum ersten Mal ent-
deckt jemand Dannys 
Pornohefte. Zum ers-
ten Mal raucht Danny 
Gras. Zum ersten Mal 
küsst Carter einen ande-

ren Jungen auf die Wange. Aber so, zwischen 
Nacktschwimmen, Kekse essen, Aktzeichnen 
kann es ja nicht weiter gehen. Am Montag ist 
wieder Schule, Carter geht wieder trainieren, 
wird von seinem Vater wieder nicht geliebt, 
nimmt wieder Schlaftabletten, damit er den 
Druck aushält, und hofft wieder, dass er in 
Englisch nicht durchfällt, damit er überhaupt 
eine Chance auf’s College hat. Und ab Montag 
ist Carter auch wieder nicht schwul. Danny hat 
sich damit abzufinden, doch seine ganze stolze 
Austtrahlung zeigt: Er ist verliebt. Also wird 
er verprügelt, von anderen Topathleten der 
Schwimm-Mannschaft. Abends, zwischen Mit-
gefühl und Angst, Feigheit und Mut, zwischen 
Englisch-Nachhilfe und Modellsitzen, kommt 
es doch zur Liebe, zum Sex. Und damit Carter 
sich dafür freischwimmt, regnet es plötzlich im 
Zimmer, regnet es auf Bücher, Fernseher, PCs 
und Bleistift-Radierungen. Ein bisschen viel 
müssen diese beiden Figuren in sich vereinen 
und ein bisschen schlimm muss das werden mit 
ihrer Liebe. Aber „scheiß auf die Stereotypen!“ 
(Carter) – hier geht’s nicht um den verkrampf-
ten Denker und den blöden Sportler. Hier geht 
es um zwei Jungs, die es nicht leicht haben, 
weder im trockenen noch im nassen Element. 
Versuch das mal mit Wasserfarben festzuhal-
ten. jk

FUCKING DIFFERENT TEL AVIV
d/Il 2008, regie: diverse, GMFilms

Die Idee dahinter ist ja 
so süß wie kopfig und ich 
weiß immer noch nicht, 
warum Schwule unbe-
dingt lesbischen Sex 
und Lesben unbedingt 
schwulen Sex verfilmen 
sollen, wobei natürlich 
nichts dagegen spricht. 

Interessanter ist vielleicht der Focus auf eine 
Stadt, nach Berlin und New York (und vor São-
Paulo) diesmal Tel Aviv, denn damit bekommt 
man gleichzeitig einen Einblick in eine lokale 
GLBT-Szene wie in eine lokale Filmszene, auch 
wenn hier einige bekannte FilmemacherInnen 
aus Israel nicht am Projekt beteiligt sind. Schön 
ist auf jeden Fall, dass sich die Reihe nach wie 
vor den experimentellen Gestus bewahrt hat 
– keine gestylten Hochschulabschlussfeatures 
sind hier zu sehen, sondern gedankliche und 
ästhetische Radikale, die aus dem geringen 
Budget Kapital schlagen. Das inhaltliche Spek-

trum ist breit, das Spektrum der abgebildeten 
queeren Lebens- und Sexentwürfe auch: ent-
führte Eurovisions-Grand-Prix-Teilnehmer, 
Orchestermusiker in Drag, verliebte Schüler, 
Diskussionen, die durch Sex gelöst werden, 
Sex, der durch anschließende Diskussionen 
infrage gestellt wird. Politische Brisanz wird 
manchmal eher behauptet als formal einge-
fangen. Aber wir hoffen natürlich auf eine bes-
sere Welt und auf Kurzfilmrollen, die Fucking 
Different Beijing, Fucking Different Kabul oder 
Fucking Different Kampala heißen … jk

EMMA & MARIE – JE TE MANGERAIS
Fr 2009, regie: Sophie laloy, edition Salzgeber

Eine Klavierstudentin 
zieht in eine WG mit ihrer 
unheimlichen und faszi-
nierenden Kinderfreun-
din. „Die beiden sind 
denkbar unterschiedlich. 
Marie entspricht dem 
Klischees eines jungen 
Provinzmädchens: neu-

gierig, offen, aber auch brav und langweilig. 
Emma gibt dem Betrachter mehr Rätsel auf: 
irgendwie spröde und streng, altklug und viel 
stärker als die Freundin. Eine Femme Fatale, 
auf ihre Art. Das entspricht durchaus dem 
schon früh angedeuteten Horror-Genre, in 
dem ein unschuldiges Wesen das Stahlbad der 
Todesgefahr überstehen muss, um stark zu 
werden – oder mindestens erwachsen.
Aber in der Dynamik, die der Film entfaltet, 
verändern sich die Figuren bald, wechseln 
ihre Rollen. Und so wie im Film Noir die Dun-
kelhaarige meist die Femme Fatale und Stär-
kere, die der Nacht Verfallene ist, die Blonde 
dagegen das Unschuldige, Engelhafte, Reine 
verkörpert, so bekommt auch hier plötzlich 
Marie die Oberhand, erscheint Emma als 
die Verletzliche, Sensible. Und dann wieder 
doch nicht. Und doch wieder… Keine der bei-
den Seiten scheint hier klar unterlegen, hin 
und her reißt der Film die Sympathien der 
Zuschauer.
Sophie Laloys glänzendes Kinodebüt Emma 
und Marie ist ein Psychothriller über sexuelles 
Erwachen und Begehren. Nahe der Ästhetik 
des Horrorkinos durchlöchert dieser Film die 
nur scheinbar festgefügte Grenze zwischen 
Autorenkino und Genre. Ein eindrucksvolles 
Debüt, ein Noir-Melo mit Anleihen an Cocteau 
und Tourneur, mit dem sich Laloy als neue, 
eigenständige Stimme im französischen Kino 
zu erkennen gibt und zugleich die große Tra-
dition des französischen Autorenfilms fort-
setzt.“ (Rüdiger Suchsland in SISSY 03/09)

BANDAGED
d/US 2009, regie: Maria Beatty, GMFilms

Lucilles Leben wird bis 
in den letzten Winkel 
von ihrem Vater, einem 
konservativen Chirurgen 
kontrolliert. Aufbegeh-
rend gegen dessen Per-
fektionismus fügt sich die 
junge Frau schlimme Ver-
letzungen zu und muss 

nun rundum die Uhr von Joan, einer Kran-
kenschwester gepflegt werden. Schnell entwi-
ckelt sich zwischen den Frauen eine geheime 
Liebesbeziehung, die für beide zum Ventil für 
unterdrücke Wünsche wird. 
Zucht und Verlangen, Ordnung und Aufbe-
gehren – so eindeutig wie Regisseurin Maria 
Beatty ihre Leitmotive gewählt hat, so stili-
siert und bewußt unterkühlt gehalten sind 
auch Bilder, die die in Paris lebende US-Ame-
rikanerin für den Film gewählt hat. Bandaged 
ist daher im Gegensatz zu ihren früheren Fil-
men ein recht züchtiges Werk geworden. Das 
liegt vor allem daran, dass die von Beatty häu-
fig bearbeitete Thematik S/M eher indirekt 
zur Sprache kommt und sich in erster Linie 
dann andeutet, wenn die Regisseurin beinahe 
voyeuristisch die von liebevollen Machtspie-
len geprägte Pflegerin-Patientin-Beziehung 
zwischen den beiden Frauen ausleuchtet. 
Dabei macht besonders Susanne Sachsse (The 
Rasberry Reich, alaska.de) als vor Lust bebende 
Mutterfigur eine großartige Figur. hs

PIXOTE – ASPHALT-HAIE
Br 1981, regie: Hector Babenco, CMV laservision

Pixote (gesprochen: 
Pischott) von Hector 
Babenco ist eine Art Vor-
läufer von City of God: Der 
Film wurde 1981 gedreht 
und erzählt in semi-
dokumentarischem Stil 
Szenen aus dem Leben 
von Pixote, einem brasili-

anischen Straßenjungen. Der landet nach einer 
Großrazzia der Polizei in einer von Schikanen 
und roher Gewalt geprägten Verwahrungsan-
stalt, aus der er zusammen mit zwei Freunden 
nach Rio flieht, um sich von nun an als Dro-
gendealer durchzuschlagen. Dominieren in 
Meirelles’ City Of God allerdings Machotum 
und Action, nähert sich Babenco sehr viel lei-
ser und beinahe voyeuristisch den Jungs selbst 
und ihren Beziehungen zueinander und veror-
tet ihre Delinquenz auch in ihrer Queerness: 
Sex und Liebesbeziehungen untereinander 
werden innerhalb der Kleingruppen (richtige 
„Clans“ gibt es hier nicht) meist geduldet. Ob 
dies allerdings schlicht einem feuchten Traum 
des Regisseurs entsprungen ist oder tatsäch-

lich den sozialen Alltag der Straßenjungs abbil-
det, bleibt offen. Doch auch unabhängig davon 
gelingt es dem Film, in teilweise fast poeti-
schen Bildern ein mehrdimensionales Bild die-
ser Jugendlichen zu zeichnen. Schön also, dass 
dieser Klassiker wieder aus der Versenkung 
aufgetaucht ist. hs

DAS STUMME SPIEL DES WINDES
Cn/CH 2008, regie: Kit Hung, edition Salzgeber

In diesem Film geht es 
eigentlich nur darum: 
Ricky liebt Pascal. „Immer 
wieder lässt der Film Zeit 
einfach vergehen. Im 
Umfeld der kleinen Sup-
penküche, in der Ricky 
arbeitet, kommt es bei der 
Ankunft Pascals immer 

wieder zu kleinen Szenen, die praktisch nichts 
bedeuten. Einmal jongliert er mit seinen farbi-
gen Bällen unter dem wundervollen Beifall und 
Gelächter der Belegschaft. Einmal hilft er einer 
der Angestellten beim Bingo-Spiel und wir 
sehen nach deren Gewinn noch lange zu, wie 
die kleine Gesellschaft in helle Aufregung ver-
setzt ist, lacht, sich freut und ärgert. Niemand 
muss sich fragen, was diese Szenen eigentlich 
bedeuten sollen und es käme wohl auch kei-
ner darauf, diese Frage überhaupt zu stellen, 
denn wir haben durch das Lächeln, das sie uns 
unwillkürlich auf die Lippen zaubern, schon 
gezeigt, dass wir wissen, worum es hier geht.
Am Ende wird trotz weltumspannender Rei-
sen und Ereignisse, die ganze Leben aus den 
Angeln heben, praktisch nichts geschehen 
sein. Mit seinem Ende kehrt der Film zum 
Anfang zurück und zeigt uns, was das wunder-
bare Weiß ist, das unter Pascal hervorkommt, 
der mit einem seltsam ziellosen Blick einfach 
nur knapp an der Kamera vorbei schaut. Wie 
schon am Anfang sieht man ihn noch einmal 
ans Fenster treten und sich selbst sehen. Glück 
ist, welches gehabt zu haben. Und nach diesem 
Film, weiß jeder, wie sich das anfühlt. Beides.“ 
(André Wendler in der SISSY 04/09)

REDWOODS
US 2009, regie: david lewis, Pro-Fun

Der gutaussehende Buch-
halter Everett lebt mit 
seinem Freund Miles und 
dem gemeinsamen klei-
nen Sohn Billy in einem 
idyllischen Dorf, umgeben 
von riesigen Mammut-
bäumen („Redwoods“) 
inmitten des Californi-

schen Nationalparks. Doch die Idylle trügt: 
Nach sieben Jahren ist aus der Beziehung der 
beiden Männer die Luft raus. Als Miles für ein 
paar Tage mit dem Sohn an die Küste fährt, 

lernt Everett den Schriftsteller Chase kennen, 
der sich im Dorf eingemietet hat, um ein Buch 
fertig zu schreiben. Was mit Waldspaziergän-
gen und einer Angeltour beginnt, wächst sich 
bald zu einer herzzerreißenden Romanze aus, 
die allerdings nicht nur Everetts Beziehung, 
sondern auch so manchen Zuschauer auf eine 
harte Probe stellen dürfte. Denn Regisseur 
David Lewis schrammt mit seiner Mischung 
aus idyllischen Landschaftsaufnahmen und 
possierlichem Liebesspiel nur haarscharf am 
Niveau eines ZDF-Sonntagsfilmes vorbei. Für 
Fans gepflegter Schnulzen könnte Redwood 
jedoch trotzdem eine willkommene Gelegen-
heit darstellen, es sich mal wieder mit einem 
Glas Rotwein und einem Päckchen Taschentü-
cher auf dem Sofa gemütlich zu machen. hs

SEX, PARTy UND LüGEN
eS 2009, regie: Alfonso Albacete, david Menkes, Pro-Fun

Es ist immer schön, wenn 
Filme im Titel führen, 
worum es in ihnen geht. 
Da weiß man gleich, woran 
man ist. In Sex, Party und 
Lügen geht es um Sex, 
Party und Lügen. Eigent-
lich geht es um Sex, Party, 
Lügen, viele schöne nackte 

Jungs (und ein paar Mädchen), Sex, Alkoholis-
mus, noch mehr Sex, einen unvorstellbar großen 
Haufen Drogen, Sex und darum, dass man kei-
nen Sex haben, wirklich Party machen, trinken, 
Drogen nehmen oder lügen kann, ohne dass am 
Ende jemand stirbt. Solche Filmtitel macht man 
allerdings seit dem Abflauen der Autorenfilmer-
Welle in den später 70ern nicht mehr. Die Leute 
lesen einfach weniger. Sex, Party und Lügen 
debütierte in Spanien im letzten Jahr als Num-
mer Eins der Kinocharts. Vermutlich, weil Sex, 
Party und Lügen Dinge sind, die alle Zuschauer 
schon mal gemacht haben, noch machen wer-
den oder mal machen wollen. Oder weil Alfonso 
Albacetes’ und David Menkes’ Film eine wun-
derschön metrosexuelle Fleischbeschau ist, 
technisch brillant, auf hochgradig oberflächli-
che Weise sehr unterhaltsam und man danach 
das selbe emotionale High hat, wie nach einer 
guten Party, auf der man Sex gehabt und ein 
bisschen gelogen hat. Toller Film. ps

CIAO
US 2008, regie: Yen Tan, Pro-Fun

„Ciao“ bedeutet im Itali-
enischen sowohl „Hallo“ 
wie „Tschüss“ und ist 
somit der ganz und gar 
passende Titel für einen 
Film, der zwischen zwei 
Abschieden spielt: Nach-
dem Andrea und Mark 
sich innerhalb eines Jah-

frisch ausgepackt

30

frisch ausgepackt

31



res 1.000 E-Mails geschrieben haben, will 
der Italiener den Amerikaner endlich kennen 
lernen und plant auf einer USA-Reise einen 
Abstecher zu Mark nach Chicago. Er fährt 
auch, aber lernt Mark nie kennen. Denn der 
stirbt wenige Tage vor Andreas Eintreffen bei 
einem Autounfall. In Chicago trifft Andrea 
auf Jeff, Marks besten Freund. Die beiden ver-
bringen zwei Tage miteinander und reden 48 
Stunden über Mark, den Tod und sich. Ciao ist 
eigentlich nichts weiter als ein langes Gespräch 
über die Liebe. Beraubt aller typisch „schwu-
len“ Attribute wie Sex, Mode oder Ironie und 
zurückgeworfen auf eine lange Charakterstu-
die, entwickelt der Film, gerade weil er sich nur 
der einfachsten Mittel bedient und seinen Pro-
tagonisten so Raum gibt, einen starken, stän-
dig anwachsenden Sog. Wenn man sich darauf 
einlässt ist Ciao vielleicht der beste Film über 
Männer, die Männer lieben, den man dieses 
Jahr sehen kann. ps

GREEK PETE
GB 2009, regie: Andrew Haigh, GMfilms

Andrew Haighs Greek 
Pete ist ein hochinteres-
santes Konstrukt: Der 
Regisseur hat echte Lon-
doner Escorts ihre ech-
ten Lebensgeschichten 
retrospektiv noch ein-
mal nachspielen lassen, 
fiktive Interviews über 

reale Ereignisse gedreht und alte Besuche bei 
echten Klienten unter deren Teilnahme für die 
Kamera neu inszeniert. Was dabei entsteht, ist 
ein erzählerischer Raum, in dem man Haighs 
Hauptfigur Peter Pittaros nichts mehr glauben 
kann, weil alles wahr ist – oder umgekehrt. 
Der junge Prostituierte ist so offensichtlich 
darum bemüht, vor der Kamera ein gleichzei-
tig wahrhaftiges aber nichts desto trotz cooles 
Bild abzugeben, dass alles, was man noch sieht, 
Fassade ist. Da der Film vom Aufrechterhal-
ten genau dieser Fassade handelt, selbst wenn 
er dabei nichts erzählt außer den handelnden 
Körpern, ist Greek Pete ein vollständig gelun-
genes Experiment: Selten ist totale Oberfläch-
lichkeit so tiefgründig inszeniert worden. ps

PRAyERS FOR BOBBy
US 2009, regie: russell Mulcahy, CMV laservision

Warum man Prayers for 
Bobby sehen sollte: wegen 
Sigourney Weaver, die 
als Fundamentalchristin 
Mary Griffith und Mutter 
eines schwulen Sohnes, 
den sie unwissentlich in 
den Selbstmord treibt, 
eine der besten Vorstel-

lungen ihrer Karriere gibt. Was man nicht 

erwarten sollte: Genaue queere Charakterstu-
dien oder eine differenzierte Darstellung von 
Homosexualität und schwullesbischem Leben. 
Denn der Film richtet sich, wie auch schon das 
ihm zu Grunde liegende autobiografische Buch, 
gar nicht an Schwule oder Lesben, sondern an 
deren Eltern und Familien. Prayers for Bobby 
ist ein klassischer Aufklärungsfilm, inklusive 
direkt in die Kamera gesprochenem Aufruf 
zum Nachdenken und zur Toleranz gegenüber 
„anderen“ Kindern. Das kann man als Erwach-
sener unelegant finden, überflüssig ist es kei-
nesfalls. Aus Religion gespeiste homophobe 
Denkmuster beziehen ihre Stabilität gerade 
aus ihrer einfachen Bauweise. Und wenn es ein 
rührseeliges Melodram mit Vorschlaghammer-
rhetorik und ein bisschen Overacting gibt, um 
Risse in die niedrigen Decken dieser hässlichen 
Gebäude zu machen, dann ist das eine wirklich 
gute Sache. ps

END OF LOVE
HK 2009, regie: Simon Chung, Bildkraft

Simon Chung schließt mit 
der Stricherballade End of 
Love an sein zwei Jahre 
altes, großartiges Debüt 
Innocent an. Ming ist 
schwul, aber noch nicht 
bereit für eine wirkliche 
Bindung. Statt mit seinem 
Freund in eine gemein-

same Wohnung zu ziehen, lässt er ihn gehen 
und versinkt im wilden schwulen Leben der 
glitzernden Metropole Hongkong, inklusive 
jeder Menge Drogen und ein wenig bezahl-
tem Sex. Wenig später findet er sich in einem 
christlichen Therapiezentrum wieder, um zu 
entgiften, körperlich wie seelisch. Hier ver-
liebt er sich in Keung, der ihn nach der Thera-
pie mit nach Hause nimmt, zu seiner Freundin 
Jackie. Die drei versuchen allein und zusam-
men ihre Leben zum Guten zu wenden, bis das 
Schicksal sie einholt. Chung bezeichnet seinen 
Film als „nicht an Erkenntnissen, sondern 
hauptsächlich an Bildern interessiert“. Und 
sagt: „Ich lasse meine Zuschauer gern selbst 
denken.“ End of Love ist keine Geschichte über 
ein Opfer, sondern ein faszinierender Blick in 
die immer noch ganz schön fremde chinesi-
sche schwule Welt. ps

TOTALLy F***ED UP
US 1993, regie: Gregg Araki, CMV laservision

Auch bei Totally f***ed up, Gregg Arakis zwei-
tem Film, schied sich das Publikum in Fans und 
Kritiker. Nichts an der 1992 für ein Micro-Bud-
get auf den Straßen von L.A. gedrehten Faux-
Documentary war, was man von Homofilmen so 
kannte: Die Protagonisten waren keine Opfer, 
Heteros wurden für ihr Fehlverhalten bestraft, 
alle waren wütend, aber es wurde kein psycho-

logisierendes Bewegungs-
trallala verbreitet, son-
dern man blieb einfach 
wütend und fand sich mit 
den miesen Verhältnissen 
ab, ohne sich davon abhal-
ten zu lassen, sich über 
eben die lustig zu machen. 
Der Film ist das Porträt 

einer ungeliebten, unverstandenen, ungewoll-
ten Generation, die weiß, dass sie alles das ist 
und darum beschließt, einander zu lieben. Das 
kann man sich auch 17 Jahre später wunderbar 
ansehen, weil der Film nichts von seiner Ener-
gie verloren hat und Arakis einfache, stilisierte 
Bildsprache nach wie vor hält. ps

ALL BOyS
FI/dK 2009, regie: Markku Heikkinen, edition Salzgeber

Dan Komar ist ein 
Schwein. Er weiß das 
nicht und Markku Heik-
kinen, der Mann, der den 
Amerikaner für seinen 
Film All Boys mehrfach 
interviewt, hat das even-
tuell auch nicht wirklich 
verstanden. Aber es ist 

so. Komar hatte mit Mitte 20 sein schwieriges 
Coming-Out im Mittelwesten der USA. Jetzt 
ist er Anfang 50, lebt in Prag und produziert 
Bareback Pornos mit Darstellern zwischen 18 
und 20. Einer von denen ist Ruda, den Komar 
kennenlernt, als das Heimkind selbst für tsche-
chische Verhältnisse noch deutlich minderjäh-
rig ist und mit dem er damals „den besten Sex 
meines Lebens“ hat. Dann macht er den Jungen 
unter dem Namen Aaron Hawke zum größten 
Star seines Pornolabels. Als er ihn nicht mehr 
brauchen kann, weil Ruda inzwischen zu viele 
Drogen nimmt und „auch ein bisschen zu 
verkommen“ ist, lässt ihn Komar ziehen und 
fängt an, sich selbst zu bedauern. „Manche 
Menschen sind eben wie Tiere, weil sie ein-
fach nichts dazulernen wollen“, sinniert der 
alternde Kapitalist der Körper über seinen jun-
gen Ex-Geliebten. Am Ende des Films lebt der 
inzwischen 23-jährige ehemalige Pornostar 
Ruda obdachlos auf einer Müllhalde am Pra-
ger Stadtrand und ist drogensüchtig. Markku 
Heikkinen versucht in seinem Dokumentarfilm 
zwar ein differenzierteres Bild der osteuropäi-
schen schwulen Pornoindustrie zu zeichnen, 
dabei kommen ihm allerdings die Schicksale 
seiner Protagonisten in die Quere. Hängen 
bleibt: Unbeschadet durchläuft das Fegefeuer 
der sexuellen Eitelkeiten kaum jemand, der mit 
ihm in Berührung gebracht wird. Keine neue 
Erkenntnis, aber in All Boys so gut wie selten 
hergeleitet. ps

s  Das „Studio für Filmkunst“ feierte im 
September 2008 seinen 100. Geburtstag 
und gehört damit zu den ältesten Kinos in 
Deutschland – ist aber alles andere als ver-
staubt. Die Kulisse stimmt, das mehrfach 
preisgekrönte Programm auch. Im quirlig-
alternativen Stadtteil Hannover-Linden fin-
det man das Hinterhof-Kino, versinkt in den 
roten Kinosesseln, betrachtet nostalgisch den 
Stuck an der Decke… und sobald sich der rote 
Vorhang hebt, lassen sich Klassiker, schwul-
lesbische Filme aller Sparten, interessante 
Nischenfilme, ambitioniertes Kinderkino 
und die neuesten Filmkunsthits genießen. 
Torben Scheller, Betreiber des Apollos, würzt 
sein festes Monatsprogramm außerdem mit 
lokale Filmpremieren, mit Kultfilm-Nächten 
und Regisseur- und Schauspielerbesuchen. 

Seit Mai 2001 sind schwul-lesbische 
Filme fester Bestandteil im Kinoprogramm. 
Vorher gab es schlicht kein regelmäßiges 
schwul-lesbisches Filmangebot in der Stadt, 
wie Torben erzählt. Mit Club der gebroche-
nen Herzen und Sommer wie Winter startete 
„MonGay“. Namensgeber der Filmreihe war 
die Organisation „Hin und wech“, mit der 
das Apollo die Reihe in Kooperation startete. 
Erst später stellte sich heraus, dass der Name 
in Berlin bereits vergeben war. „Vielen Dank 
an die Klostergruppe,“ so Torben mit Blick 
auf die Kinobetreiber in Berlin, „da hat es nie 
Probleme gegeben.“ 

Zwar gab es vorher schon das schwul-les-
bische Festival „Perlen“, aber jetzt flimmer-
ten jeden zweiten Montag im Monat Filme 
mit schwulen Themen über die Apollo-Lein-
wand. Im Sommer 2002 zogen die Frauen 
mit „WoManGay“ nach, als eine der ersten 
lesbischen Kino-Initiativen bundesweit. 
Jeder dritte Montag im Monat gehört einem 

Film mit lesbischem Schwerpunkt, gestartet 
wurde mit der kanadischen Romanze Better 
than Chocolate. 

Mit „MonGay“ und „WoMonGay“ holt 
Torben Scheller Filme nach Hannover, die 
die Stadt ohne diese engagierten Reihen nie 
erreicht hätten. Das Spektrum ist dabei rie-
sig und schillernd. Gespielt wird, was gefällt, 
was künstlerisch-wertvoll oder besonders 
trashig ist, was bewegt, unterhält oder nach-
denklich macht, von der Komödie über Kurz-
filme bis hin zum Dokumentarfilm. High-
lights der jüngeren Apollo-Geschichte waren 
die Vorpremiere von Sommersturm 2004 
oder auch die Vorstellung von Herzrasen, 
einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendprojekt Knackpunkt. Mit der Gleich-
stellungsbeauftragten der Landeshauptstadt 
Hannover wurden die Ergebnisse von „Dop-
pelt anders??! Hannover filmt queer“ präsen-
tiert. Der hannoversche Filmemacher Alex-
ander Loh zeigte sein Portrait der legendären 
schwulen Kneipe „Barkarole“ und seinen 
Kurzfilm über Daphne de Lux.

Die Liebe zum Kino packte Torben Schel-
ler schon als Jugendlicher. Als Stammgast im 
örtlichen Lichtspielhaus studierte er schon 
damals die wöchentlichen Kinoprogramm-
anzeigen. Für ihn war schnell klar, dass nur 
ein Leben mit dem Kino für ihn in Frage 
kommt – mit Erfolg. Nach langjähriger Mit-
arbeit bei Kinomogul Hans-Joachim Flebbe 
(CinemaxX) und verschiedenen Stationen 
in der Kinoförderung (u.a. Geschäftsführer 
des Kinobüros Niedersachsen e.V.) ist Torben 
heute leidenschaftlicher Kinobetreiber von 
sechs Lichtspiel-Häusern in Hannover, Göt-
tingen, Northeim und Bad Pyrmont.  s

www.apollokino.de

Der Gott des Lichts 
in hannover
von si by lle mollz a Hn u n d Petr a scH in dewolF 

das Apollo Kino in Hannover ist eine alte dame, mit Stil, Charme und einer 
lebendigen Vergangenheit. Und nach wie vor eine von deutschlands besten Adressen 
für den nicht-heterosexuellen Film auf großer leinwand.
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bEzuGSquELLEn
Nicht-heterosexuelle DVDs erhalten Sie unter anderem in den folgenden Läden. Die Auswahl 
wird laufend ergänzt. Bitte helfen Sie uns dabei!

bErLin b_bookS Lübbenerstraße 14 · bruno’S Bülowstraße 106, 
030/61500385 · bruno’S Schönhauser Allee 131, 030/61500387 · DuSSMann 
Friedrichstraße 90 · GaLEriE JanSSEn Pariser Straße 45, 030/8811590 · 
kaDEWE Tauentzienstraße 21–24 · MEDia Markt aLExa Grunerstraße 20 
· MEDia Markt nEuköLLn Karl-Marx-Straße 66 · nEGatiVELanD Dun-
ckerstraße 9 · Prinz EiSEnhErz buchLaDEn Lietzenburger Straße 9a, 
030/3139936 · Saturn aLExanDErPLatz Alexanderplatz 7 · Saturn Eu-
roPacEntEr Tauentzienstraße 9 · ViDEo WorLD Kottbusser Damm 73 · 
ViDEoDroM Fürbringer Straße 17 bochuM Saturn Kortumstraße 
72 DarMStaDt Saturn Ludwigplatz 6 DortMunD LitFaSS DEr 
buchLaDEn Münsterstraße 107, 0231/834724 DüSSELDorF book-
xxx Bismarckstraße 86, 0211/356750 · Saturn Königsallee 56 · Saturn 
Am Wehrhahn 1 ESSEn MüLLEr Limbecker Straße 59–65 Frank-
Furt/Main oScar WiLDE buchhanDLunG Alte Gasse 51, 069/281260 
· Saturn Zeil 121 haMburG buchLaDEn MännErSchWarM Lan-
ge Reihe 102, 040/436093 · bruno’S Lange Reihe/Danziger Straße 70, 
040/98238081 · cLEMEnS Clemens-Schultz-Straße 77 · EMPirE MEGaSto-
rE Bahrenfelder Straße 242–244 · MEDia Markt Paul-Nevermann-Platz 
15 köLn bruno’S Kettengasse 20, 0221/2725637 · MEDia Markt Hohe 
Straße 121 · Saturn Hansaring 97 · Saturn Hohe Straße 41–53 · ViDEo-
taxi Hohenzollernring 75–77 LEiPziG LEhMannS buchhanDLunG 
Grimmaische Straße 10 MannhEiM DEr anDErE buchLaDEn M2 1, 
0621/21755 MünchEn bruno’S Thalkirchner Straße 4, 089/97603858 
· LiLLEMor’S FrauEnbuchLaDEn Barerstraße 70, 089/2721205 · Max 
& MiLian Ickstattstraße 2, 089/2603320 · Saturn Schwanthalerstra-
ße 115 · Saturn Neuhauser Straße 39 nürnbErG MüLLEr Königs-
traße 26 StuttGart buchLaDEn ErLköniG Nesenbachstraße 52, 
0711/639139 triEr MEDia Markt Ostallee 3–5 tübinGEn FrauEn-
buchLaDEn thaLEStriS Bursagasse 2, 07071/26590 WiEn buchhanD-
LunG LöWEnhErz Berggasse 8, + 43/1/13172982 WürzburG MüLLEr 
Dominikanerplatz 4

kinoS
Nicht-heterosexuelle Filme können Sie unter anderem in den folgenden Kinos sehen. Die Aus-
wahl wird laufend ergänzt. Bitte helfen Sie uns dabei!

aaLEn kino aM kochEr Schleifbrückenstraße 15, 
07361/5559994 aSchaFFEnburG caSino FiLMthEatEr Ohmbachs-
gasse 1, 06021/4510772 auGSburG cinEMaxx Willy-Brandt-Platz 2, 
01805/24636299 bErLin arSEnaL Potsdamer Straße 2, 030/26955100 
· kino intErnationaL Karl-Marx-Allee 33, 030/24756011 · xEnon kino 
Kolonnenstraße 5–6, 030/78001530 · cinEMaxx PotSDaMEr PLatz Pots-
damer Straße 5, 01805/24636299 · EiSzEit Zeughofstraße 20, 030/6116016 
· FSk aM oraniEnPLatz Segitzdamm 2, 030/6142464 biELEFELD ci-
nEMaxx Ostwestfalenplatz 1, 0521/5833583 bochuM EnDStation 
kino iM bhF. LanGEnDrEEr Wallbaumweg 108, 0234/6871620 brE-
MEn kino 46 Waller Heerstraße 46, 0421/3876731 · cinEMaxx Breiten-
weg 27, 01805/24636299 DortMunD SchauburG Brückstraße 66, 
0231/9565606 DrESDEn kiD – kino iM Dach Schandauer Straße 64, 
0351/3107373 · cinEMaxx Hüblerstraße 8, 01805/24636299 ESSEn ci-
nEMaxx Berliner Platz 4–5, 01805/24636299 ESSLinGEn koMMu-
naLES kino Maille 4–9, 0711/31059510 FrankFurt/Main MaL SEh’n 
Adlerflychtstraße 6, 069/5970845 · orFEoS ErbEn Hamburger Allee 
45, 069/70769100 FrEiburG koMMunaLES kino Urachstraße 40, 
0761/709033 · cinEMaxx Bertholdstraße 50, 01805/24636299 Göt-
tinGEn kino LuMièrE Geismar Landstraße 19, 0551/484523 haM-
burG MEtroPoLiS kino Steindamm 52–54, 040/342353 · cinEMaxx 
WanDSbEk Quarree 8–10, 01805/24636299 hannoVEr aPoLLo StuDio 
Limmerstraße 50, 0511/452438 · cinEMaxx Nikolaistraße 8, 01805/24636299 
· kino iM künStLErhauS Sophienstraße 2, 0511/16845522 karLSru-
hE kinEMathEk karLSruhE kino iM Prinz-Max-PaLaiS Karlstraße 
10, 0721/25041  kiEL DiE PuMPE – koMMunaLES kino Haßstraße 22, 
0431/2007650 · cinEMaxx Kaistraße 54–56, 01805/24636299 · trauM 
kino Grasweg 48, 0431/544450 köLn FiLMPaLEttE Lübecker Straße 15, 
0221/122112 · köLnEr FiLMhauS Maybachstraße 111, 0221/2227100  kon-
Stanz zEbra kino Joseph-Belli-Weg 5, 07531/60162 LEiPziG PaS-
SaGE kino Hainstraße 19 a, 0341/2173865 MaGDEburG cinEMaxx 
Kantstraße 6, 01805/24636299  MannhEiM cinEMa quaDrat Col-
linistraße 5, 0621/1223454 MarburG cinEPLEx Biegenstraße 1a, 
06421/17300 MünchEn nEuES arEna FiLMthEatEr Hans-Sachs-
Straße 7, 089/2603265 · city kino Sonnenstraße 12, 089/591983 · cinE-
Maxx Isartorplatz 8, 01805/24636299 MünStEr cinEMa FiLMthEa-
tEr Warendorfer Straße 45–47, 0251/30300 nürnbErG koMMkino 
Königstraße 93, 0911/2448889 oFFEnbach cinEMaxx Berliner Stra-
ße 210, 01805/24636299 oLDEnburG cinE k Bahnhofstraße 11, 
0441/2489646 · cinEMaxx Stau 79–85, 01805/24636299 PotSDaM 
thaLia arthouSE Rudolf-Breitscheid-Straße 50, 0331/7437020 rE-
GEnSburG WintErGartEn Andreasstraße 28, 0941/2980963 · cinEMaxx 
Friedenstraße 25, 01805/24636299 SaarbrückEn kino achtEinhaLb 
Nauwieser Straße 19, 0681/3908880 · kino iM FiLMhauS Mainzer Straße 
8, 0681/372570 SchWEinFurt kuk – kino unD knEiPE Ignaz-Schön-
Straße 32, 09721/82358 StuttGart cinEMaxx an DEr LiEDErhaLLE 
Robert-Bosch-Platz 1, 01805/24636299 triEr broaDWay FiLMthEatEr 
Paulinstraße 18, 0651/96657200 WEitErStaDt koMMunaLES kino 
Carl-Ulrich-Straße 9–11 / Bürgerzentrum, 06150/12185 WuPPErtaL ci-
nEMaxx Bundesallee 250, 01805/24636299 1181 WürzburG cinEMaxx 
Veitshöchheimer Straße 5a, 01805/24636299
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Angaben entsprechen dem Stand des Drucklegungstages.

Bildnachweise  Die Bildrechte liegen bei den jeweiligen Anbietern. 

Anzeigen  Es gilt die Anzeigenpreisliste vom Januar 2010.

Abo  Sie können SISSY kostenfrei abonnieren. E-Mail genügt:  
abo@sissymag.de

  SISSY erscheint alle drei Monate, jeweils für den Zeitraum Dezember/
Januar/Februar – März/April/Mai – Juni/Juli/August – September/
Oktober/November. Auflage: 40.000 Exemplare (Druckauflage).

Unterstützung  SISSY bedankt sich bei der Filmförderungsanstalt FFA 

  

ISSN 1868-4009

Aus dem neuen Bildroman von Martin Büsser: „Der Junge von nebenan“, erschienen im  
Verbrecher Verlag 2009, 108 Seiten, broschur. (www.verbrecherei.de)
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„Ja, ich will ihn.“

Mit gay-PARSHIP, Europas führender Partneragentur für Schwule und 
Lesben, haben bereits Tausende den Partner gefunden, der wirklich passt. Wir 
setzen uns nicht nur für das Glück einzelner Paare ein, sondern auch für die 
Gleichstellung. Deshalb unterstützen wir das weltweite Engagement von 
„The White Knot“. Für die gleichgeschlechtliche Ehe.

Wem würden Sie Ihr Ja-Wort geben?

Jetzt kostenlos testen
www.gay-PARSHIP.com


