
Jahre der wirksamen Träume
Die Retrospektive meiner Filme bedeutet für mich so 
etwas wie ein Zurückgehen in die Jahrzehnte eines 
wishful thinking. Waren dies doch Jahre, wo sich wirk-
same, auch gefährliche Träume im Kino erfüllten. Und 
dabei war ich nicht allein. In dieser zuerst rein fiktiven 
Filmwelt, die ich seit meiner Kindheit und frühester Ju-
gend nur illusionär bewohnt hatte, waren Menschen, 
die mich dann in meinen Unternehmungen in der realen 
Filmwelt begleiteten. Manche sind inzwischen nicht 
mehr unter uns oder gingen mir anders verloren. Das 
blitzte in mir auf wie ein Schock des Trauerns, als DARK 
SPRING (1970) vor zwei Jahren wieder aufgeführt wur-
de und man mich bat, möglichst mit der einen oder 
anderen Darstellerin zu erscheinen. Aber die beiden 
gewichtigsten, die meiner eigenen Generation ange-
hörten, Katrin Seybold und Edda Köchl, waren da be-
reits tot. Und mit DARK SPRING war dies besonders 
schmerzhaft, weil dort gewissermaßen das Leben 
selbst sich abgebildet hatte. Ein Leben, in dem aus Ar-
beitsbeziehungen Liebesbeziehungen wurden, oder 
umgekehrt, oder beides gleichzeitig. Und diese Bezie-
hungen griffen in das wirkliche Leben ein, waren das 
Leben selbst. Das gilt für die lebenslange Kooperation 
mit Gerhard Theuring, auch für die temporäre Zusam-
menarbeit mit Harun Farocki, der mit seinen Innovatio-
nen bis zu seinem Tod auf mich eingewirkt hat. Filme, 
die ich mit beiden machte, FLUCHTWEG NACH MAR-
SEILLE (1977) mit Gerhard Theuring und ERZÄHLEN 
(1975) mit Harun Farocki, sind ebenso Teil der Retros-
pektive wie Filme, in denen ich als Darstellerin zu sehen 
bin: LEAVE ME ALONE (1970) von Gerhard Theuring 
und ZWISCHEN ZWEI KRIEGEN (1978) von Harun Faro-
cki. Dazu der Film von Gerhard Theuring, den ich mit 
gigantischer Mühe in den1980er Jahren produziert 
habe: NEUER ENGEL. WESTWÄRTS (1991). 

Für mich war es so, dass ich nach den Anfangszei-
ten filmischer Radikalität und abenteuerlicher Forde-
rungen mit meinen Spielfilmen eigenständige Wege 
gegangen bin, 1979 mit dem fiktiven Spiel um den 
Liebestod LETZTE LIEBE oder mit der Verfilmung des 
Exilromans von Klaus Mann, FLUCHT IN DEN NORDEN 
(1985) oder mit der obsessiven Autofiktion einer 
Schauspielerin in GINEVRA (1992). Aber Spuren ästhe-
tischer oder politischer Überlegungen aus den früheren 
Co-Autoren-Filmen blieben in den Spielfilmen immer 
erhalten. Zum Beispiel tauchen Motive aus Anna 
Seghers' Roman »Transit« sowohl in dem FLUCHT-
WEG-Film auf als auch in LETZTE LIEBE. Und GINEVRA 

ist für mich auf vielerlei Weise eine Art Anschluss gewe-
sen an das, was ich mit NEUER ENGEL. WESTWÄRTS 
thematisch verband. GINEVRA zentriert sich gewisser-
maßen um einen abwesend-anwesenden Mann, von 
dem die Hauptdarstellerin irgendwo sagt: »Er hat getan, 
was niemand sonst je tat. Und dafür liebe ich ihn.« Hier 
wird, wie schon in FLUCHTWEG NACH MARSEILLE, der 
benjaminsche neue Engel evoziert: Ein »Sturm treibt ihn 
unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, 
während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel 
wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser 
Sturm.« (Walter Benjamin)

Auf den Spuren des Benjamin-Engels war ich mit 
GINEVRA auf meine Weise unterwegs, in denselben 
südfranzösischen Landschaften wie in der NEUE EN-
GEL. WESTWÄRTS, zum Teil mit denselben Darstellerin-
nen. Nach den Blendungen von GINEVRA kam MRS. 
KLEIN: ein Eintauchen in die Psychoanalyse. Die Theo-
rien von Melanie Klein und D. W. Winnicott waren ir-
gendwie schon in einem der früheren Filme enthalten, 
in KAMPF UM EIN KIND. In allen Filmen gibt es eine 
sichtbare Kontinuität. Das Wagnis der »Verbindung von 
Kinoschönheit und der neuen Politik«, was Harun Faro-
cki an DARK SPRING so sehr gefiel (in »Fragmente einer 
Autobiographie«), ist tatsächlich immer mein innerstes 
Ziel gewesen. Auf andere Weise auch in FLUCHT IN 

Bitte um Zuwendung. HARRY & SON ist sicherlich ein 
ernst gemeinter und aufrechter Film, aber es mangelt 
der Geschichte an der Konzentration auf das Wesentli-
che.« (Josef Schnelle)
 Samstag, 15. Juni 2019, 18.30 Uhr

The Glass Menagerie (Die Glasmenagerie) | USA 
1987 | R+B: Paul Newman, nach dem Stück von Ten-
nessee Williams | K: Michael Ballhaus | M: Henry Man-
cini | D: Joanne Woodward, John Malkovich, Karen Al-
len, James Naughton | 134 min | OmU | Die filmische 
Umsetzung einer Bühneninszenierung des Williams-
town Theatre Festivals in – mit Ausnahme von John 
Malkovich – derselben Besetzung. »Die schäbige 
Mietswohnung der Wingfields im St. Louis der 1930er 
Jahre erstrahlt in den goldbraunen Tönen eines El Gre-
co, Henry Mancini steuert melancholische Blues mit viel 
Klarinette bei, und die Kamera von Michael Ballhaus 
umkreist andachtsvoll vier perfekte Illusionisten: Joan-
ne Woodward zieht mit öligen Koloraturen die Register 
einer von ihrem Mann verlassenen einstigen Südstaa-
ten-Beauty; John Malkovich leiht dem Sohn, der den 
verhassten Job im Lagerhaus zugunsten der Schrift-
stellerei hinschmeißen will, seinen ungelenken masku-
linen Charme; Karen Allen als die gehbehinderte, ganz 
in der Welt ihrer Glasfiguren lebenden Tochter, schafft 
das Kunststück, ihren kräftigen Körper durchsichtig und 
zerbrechlich wirken zu lassen.« (Andres Müry)
 Sonntag, 16. Juni 2019, 18.30 Uhr

The Hudsucker Proxy (Hudsucker – Der große 
Sprung) | USA 1994 | R: Joel Coen | B: Joel Coen, Et-
han Coen, Sam Raimi | K: Roger Deakins | M: Carter 
Burwell | D: Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh, Paul 
Newman, Jim True-Frost, Bill Cobb | 111 min | OmU | 

Die Capraeske Fantasiehandlung spielt 1958, doch das 
Dekor wirkt eher wie 1935. Norville Barnes (Tim Rob-
bins) hat eine geniale, aber rätselhafte Idee – »You 

know, for kids!« – und wird vom Raubtierkapitalisten 
Sidney Mussburger (Paul Newman) weidlich ausgebeu-
tet. Newman spielt den Blutsauger mit großer Geste 
und Haifischgrinsen in dieser Kunstwelt, in der jedes 
Bild ganz buchstäblich ist: Aufstieg ist ein emporschie-
ßender Lift, Fall ein Höllensturz in die Straßenschlucht. 
THE HUDSUCKER PROXY entstand an der Schwelle zu 
digitalen Effekten, mit wunderschönen Miniatursets 
und meisterlich integrierten Matte Paintings. »Ungezü-
gelt und mit viel Lust am Diebstahl haben die Coen-Brü-
der eine überschäumende Mischung aus Zitaten und 
liebevollen Genreparodien inszeniert. Eine aberwitzige, 
übermütige, technisch brillante Komödie, die vor keiner 
Extravaganz zurückschreckt.« (Volker Gunske)
 Freitag, 21. Juni 2019, 18.30 Uhr 
 Dienstag, 25. Juni 2019, 21.00 Uhr

Road to Perdition | USA 2002 | R: Sam Mendes | B: 
David Self, nach der Graphic Novel von Max Allan 
Collins und Richard Piers Rayner | K: Conrad Hall | M: 
Thomas Newman | D: Tom Hanks, Paul Newman, Jude 
Law, Daniel Craig, Tyler Hoechlin | 115 min | OmU | Wie 
so viele von Newmans späten Filmen erzählt auch die-
ser von Vätern und Söhnen. Es geht um einen Gangs-
terpatriarchen, der einem adoptierten Nachkommen 
(Tom Hanks) den Vorzug gegenüber dem blutsverwand-
ten (Daniel Craig) gibt. »Mendes enthält sich jeglicher 
moralischen Wertung des Tuns von Sullivan und seinen 
Kumpanen, die in einer aus den Fugen geratenen Welt 
versuchen, ihre Schäflein ins Trockene zu bringen. Sie 
glauben an das Paradies auf Erden und wissen, dass 
sie die Hölle erwartet, auch wenn sie jeden Tag zur Kir-
che gehen. Nur die Unschuld der Kinder kann zu einem 
Ausweg aus dem Teufelskreis führen. Dass diese Di-
mensionen der vielschichtigen Story den Zuschauer 
auch fesseln, ist Tom Hanks zu verdanken, der inmitten 
eines bis in kleinste Nebenrollen grandios besetzten 
Ensembles gegen sein Image als Normalbürger einge-
setzt wurde und dem Antihelden eine Tiefe gibt, wie 
man sie selten in einem Gangsterfilm erlebt hat.« (Ka- 
tharina Dockhorn)
 Samstag, 22. Juni 2019, 18.30 Uhr 
 Mittwoch, 26. Juni 2019, 21.00 Uhr

Retrospektive Ingemo Engström  
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DEN NORDEN. Der politische Auftrag einer flüchtenden 
Widerständlerin ist gefangen in der schönen Welt des 
Nordens. Erst am Ende kommt die Befreiung. Das hat 
mich an dem Roman von Klaus Mann am meisten be-
eindruckt, und es hätte mir eigentlich genügt, nur die 
letzte Seite des Romans zu verfilmen. Der therapeuti-
sche Auftrag der Ärztinnen auf der Geburtsstation in 
KAMPF UM EIN KIND und in der Psychiatrie in LETZTE 
LIEBE hat auch sozialpolitische Aspekte, die auf Re-
cherchen und eigener Erfahrung basieren. Der Ansatz 
einer Heilfunktion spielt auch in GINEVRA eine Rolle, 
wenn man da genauer hinsieht.

Dann ist da auch die verhaltene Schönheit im Spiel 
der Schauspielerinnen. Das Spröde-Zarte von Lisa 
Kreuzer in KAMPF UM EIN KIND. Die dunkle Romantik 
von Angela Winkler, die ihre natürliche Wildfangart mit 
der depressiven Gestik ihrer Rolle in LETZTE LIEBE so 
gut zu verbinden wusste. Die wunderbare Klarheit und 
Präzision im Spiel von Katharina Thalbach in FLUCHT IN 
DEN NORDEN, die Präsenz der gefühlsarmen Schwedin 
Lena Olin mit ihrer da schon hollywoodreifen Attraktivi-
tät. Und die Tränen des Engels in dem sich selbst auf-
gebenden Spiel von Amanda Ooms in GINEVRA, die 
Hanns Zischler in einem Brief an mich evozierte als »die 
ungewöhnliche Schauspielerin, die für Augenblicke die 
Zuschauer in den Bann eines Stummfilms zurückzuver-
setzen vermochte«. Bei GINEVRA denke ich ganz be-
sonders an den überaus kooperativen und kommunika-
tiven Gérard Vandenberg an der Kamera, der leider 

lange schon nicht mehr unter uns ist. GINEVRA ist 
gleichsam eine Art Zeitenwende: Die beiden für Licht 
und Materialassistenz Zuständigen wurden danach zu 
sehr bekannten Kameraleuten. Und Axel Block, Wegge-
fährte seit den 1970er Jahren, Kameramann bei vier 
meiner Filme, hat sich gerade dankenswerterweise bei 
der Lichtbestimmung für die digitale Filmkopie von 
FLUCHTWEG NACH MARSEILLE eingebracht.

Über die Filme lasse ich weiter andere sprechen. In 
dem von mir besorgten und mit »die bilder der frauen & 
die herrschaft der männer« betitelten Filmkritik-Heft 
vom März 1976 habe ich unter dem Titel »Etwas über 
Schlußbilder und meine Liebe zum Kontinent« über die 
Entstehung meiner frühen Filme geschrieben. In dem 
Filmkritik-Heft vom Februar 1978 die Entstehungsge-
schichte von FLUCHTWEG NACH MARSEILLE zusam-
men mit Gerhard Theuring. Über die anderen Filme gibt 
es verstreut lange Texte und Gespräche mit mir.

Über den etwas verwitterten Begriff der Autorenpro-
duzentin möchte ich sagen, dass mir diese Organisati-
onsform - mit der ihr innewohnenden Möglichkeit einer 
mir inhärenten Freiheitssucht und Selbstbestimmung - 
immer sehr gefallen hat. Es war damals so, dass uns 
die Türen z.B. des WDR und ZDF offenstanden, und 
dass auch sonst die Geldvergabe transparenter war als 
jetzt. Es gab gewissermaßen noch Feuerseelen, die die 
neue Filmpolitik vorantrieben. Konzentriert habe ich 
mich stets auf das einzelne Projekt und so lange ge-
kämpft, bis ich die Finanzierung hatte. Das bedeutete 

lange Wartezeiten und zeitweise Verarmung. Aber die 
Euphorie war immer da, sobald die Dreharbeiten begin-
nen konnten, auch wenn die Erschöpfung manchmal 
groß war bei gleichzeitiger Regieführung und Produkti-
on, dies besonders bei FLUCHT IN DEN NORDEN, einer 
deutsch-finnischen Koproduktion. In einem langen Ge-
spräch mit Frauen und Film (Nr. 22/1980) habe ich die 
existenzielle Situation bei Dreharbeiten so beschrieben: 
»dieses gefühl von ohnmacht und allmacht beim dre-
hen, diese kindliche allmacht, die da entsteht. das ge-
fühl der allmacht, daß es meine bilder sind, die da ent-
stehen. ich habe die macht, die fiktion in bewegung zu 
setzen, und gleichzeitig weiß ich, daß ich ohnmächtig 
bin ohne die hilfe der anderen, also eine allmacht ohne 
wirkliche macht. ... bei gewissen sachen kann man in 
der reduktion seine handlungsfähigkeit und freie bewe-
gung behalten. wenn man mit film ohne aufwand for-
schungsreisen unternimmt, ist es möglich. aber bei ei-
ner produktion wie LETZTE LIEBE ist es nicht möglich. 
da entstehen abhängigkeiten. wo du dich nur retten 
kannst durch vollkommene beharrlichkeit, durch kon-
zentration auf das, was du dir vorgestellt hast.« Es gibt 
also durchaus einen Widerspruch zwischen Phantasie-
tätigkeit und sozialem Handeln, oft an der Grenze zum 
Unversöhnlichen.

Es ist sicher so, dass ich in meinem Film-Leben vie-
le männliche Vorbilder habe, von Bresson über Godard 
bis Mizoguchi und Cassavetes und viele, viele mehr, 
und dass es auch überwiegend Männer waren, die über 
meine Filme geschrieben haben. Thematisch und auf 
der reinen Arbeits-Ebene war ich aber immer eng mit 
Frauen verbunden, hätte auch gerne einige von ihnen, 
die für mich eine Bedeutung hatten und die in der letz-
ten Zeit fortgegangen sind, durch eine carte blanche 
geehrt. Zum Beispiel die unermüdlich experimentieren-
de Chantal Akerman oder auch Anne Wiazemsky als 
Darstellerin bei Bresson, Godard und Pasolini, oder die 
unvergleichliche Alexandra Kluge mit GELEGENHEITS-
ARBEIT EINER SKLAVIN. Mit dieser Retrospektive ist für 
mich die Erinnerung an mir lieb gewonnene Landschaf-
ten verwoben, die meine Filme prägen. Wie etwa die 
Rheinlandschaften in LETZTE LIEBE oder die südlichen 
Landschaften der Résistance in der Drôme bis hinunter 
an die südfranzösische Küste, von FLUCHTWEG NACH 
MARSEILLE bis GINEVRA, die ich bis heute bewohne. 
Unversöhnt blicke ich in die Zukunft mit neuen Projek-
ten. Das gefährliche Träumen geht weiter.

Ingemo Engström

Am Morgen des folgenden Tages | BRD 1969 | 
R+B+K: Gerhard Theuring | M: Roger Roger | D: Ingemo 

Engström | 23 min | Anfang und Ende. Ein Stück für 2 
Personen. Innenräume und Außenräume. Kinomusik. 
Der Tod. Ein Citroën und ein Opel Olympia. Straßen, 
Bäume, Häuser. Das Telefon. Anfang und Ende. – Dark 
Spring | BRD 1970 | R+B: Ingemo Engström | K: Bernd 
Fiedler | D: Gerhard Theuring, Edda Köchl, Ilona Schult, 
Irene Wittek, Ingemo Engström, Katrin Seybold | 89 min 
| »Ein Film über Liebesutopien von Frauen. Gezeigt wird 
das Déja-vu-Erlebnis einer Frau, die am Ende einer fi-
xierten und am Anfang einer utopischen Liebesbezie-
hung steht. Es werden Begegnungen mit anderen Frau-
en gezeigt, die in großen Passagen des Films über ihre 
Liebesverhältnisse und über mögliche Formen des Zu-
sammenlebens reflektieren. Ihre Aussagen sind 
authentisch auch dann, wenn sie in einem Inszenie-
rungszusammenhang stehen. Der Widerspruch zwi-
schen den arrangierten Tableaus und der Spontanität 
der Texte ist beabsichtigt. So entstand ein Film mit fik-
tiven und dokumentarischen Passagen, ein Film, in 
dem man sehen kann, was geschieht, wenn man je-
manden aussprechen lässt (bis die Filmrolle ausläuft 
und noch länger). Da die Darstellerinnen jene Sequen-
zen, in denen sie mitwirkten, zum Teil selbst mitgestal-
tet haben, sind die Teile so verschieden geworden, wie 
es zum Beispiel verschiedene Genres sein können.« 
(Ingemo Engström) 
 Dienstag, 23. April 2019, 19.00 Uhr | Zu Gast: Ingemo 
Engström, Gerhard Theuring

Candy Man | BRD 1968 | R+B: Ingemo Engström | K: 
Urs Aebersold | D: Edda Köchl, Wim Wenders, Gerhard 
Theuring, Matthias Weiss, Jimmy Vogler | 15 min | Eine 
Wohngemeinschaft. Einer kommt nach Hause und 
bricht wortlos zusammen. Es ist Candy Man. (Nach Do-
novans Musikstück) »Ein Übungsfilm.« (Ingemo Eng-
ström) – Leave me alone – Why did you leave Ame-
rica | BRD 1970 | R+B+K: Gerhard Theuring | D: 
Michael Unger, Ingemo Engström | 128 min | »Hundert- 
achtundzwanzig Minuten Film aus Musik und stummen 
Bildern, was zusammen das Dokument eines Traums 
ergibt, doch anders als bei Fellini, Aufnahmen von Van 
Morrison, Rod Stewart, Jimi Hendrix, The Rolling Sto-
nes, MC 5, Neil Diamond und Aufnahmen von Schau-
plätzen aus München, doch solchen, die schon abseits 
liegen und nur zufällig noch belebt sind, bevölkert von 
den Schatten der Tagträumer, Gestalten, die sanft ges-
tikulierend in die Bilder hineinzuwachsen scheinen, 
unbekannten Schauplätzen, die den Musikstücken so-
wohl nah sind als auch fernbleiben, Innenräumen mit 
Fensterausblicken, Straßenkreuzungen, Vorstadt, Land-
schaft, Abendhimmel, with every footstep a tale is told, 
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hundertachtundzwanzig Minuten Film ohne Kunst und 
Sprache, was zusammen ein Gedicht ergibt aus Raum 
und Zeit oder auch den Traum eines Traums, kurz, der 
unbeschreibliche ›Versuch, mit dokumentarischen Mit-
teln Fiktives zu erreichen oder durch Fiktion neue Doku-
mente‹ (Theuring).« (Jürgen Ebert)
 Mittwoch, 24. April 2019, 19.00 Uhr | Zu Gast: Ingemo 
Engström, Gerhard Theuring

Erzählen | BRD 1975 | R+B: Ingemo Engström, Harun 
Farocki | K: Axel Block | D: Ingemo Engström, Harun 
Farocki, Hanns Zischler, Otto Sander, Lilli Schoenborn | 
60 min | »Zwei Autoren begegnen sich in Berlin und 
denken nach über die Erzählformen ihrer Projekte, er 
(Harun Farocki) über eine Geschichte, die eine Vorform 
zu ZWISCHEN ZWEI KRIEGEN darstellt, sie (Ingemo 
Engström) recherchiert über das Leben der russischen 
Schriftstellerin Larissa Reissner, die über den ›Hambur-
ger Aufstand‹ berichtete.« (Frauenfilmhandbuch) »Spiel- 
szenen, didaktische Darlegungen, Bilder, die einfach 
arglos da sind, Erinnerungsarbeit: Alles durchdringt 
sich, um die Stofflichkeit und die Mechaniken allen Er-
zählens gegenständlich werden zu lassen.« (Österrei-
chisches Filmmuseum) – Zwischen zwei Kriegen | 
BRD 1978 | R+B: Harun Farocki | K: Axel Block, Ingo 
Kratisch | D: Jürgen Ebert, Michael Klier, Ingemo Engs-
tröm, Hartmut Bitomsky, Ingo Lampe, Geoffrey Layton | 
83 min | »Die Gedankenbilder kreisen um die Analyse 
des Zusammenhangs von Technik, Arbeit, Wirtschaft 
und Politik, die der marxistische Ökonom Sohn-Rethel 
kurz vor der Machtergreifung Hitlers entwarf. Diese 
Analyse erklärt den Angriffskrieg des deutschen Fa-
schismus als Konsequenz aus Verwertungsproblemen 
der seit Mitte der zwanziger Jahre im Verbund arbeiten-
den Stahlindustrie. Der Film hält auf Brecht'sche Weise 
Distanz zum Einzelschicksal und erzählt keine histori-
sche Intrigenhandlung.« (Christa Blümlinger)
 Mittwoch, 1. Mai 2019, 19.00 Uhr 

Kampf um ein Kind | BRD 1975 | R+B: Ingemo Eng-
ström | K: Axel Block | D: Lisa Kreuzer, Hartmut Bitoms-
ky, Muriel Theuring, Monique Armand, Despina Papaio-
annu, Inge Flimm | 135 min | »Die Geschichte: Eine 
Berliner Ärztin, verheiratet, ein zweijähriges Kind, ver-
lässt ihren Mann und geht nach München, um dort im 
Krankenhaus Rechts der Isar zu arbeiten. Ihr Mann 
weiß nicht, dass sie schwanger ist. Sie möchte ihr zwei-
tes Kind ungeschützter bekommen, vielleicht mit dem 
Hintergedanken, dass aus einem Kind in einer Frauen-
gemeinschaft, mit einer Frau als zweite Bezugsperson 
nächst der Mutter eine neue Art von Mensch werden 

könnte. Elisabeth Kreuzer spielt diese Rolle schatten-
haft. Sie markiert sie. Sie bedeutet, dass weder die 
Rolle noch sie primär als Schauspielerin wichtig ist. Vor 
der Geschichte ist die Realität: Die Regisseurin mit ih-
rem eigenen Kind im Arm leitet den Film ein. Der Film 
schwankt unentschieden zwischen der Verwendung 
fiktiver und dokumentarischer Elemente. Die eine Frau 

hat einen echten Bauch und die andere nur ein Kissen 
darunter. Vieles im Film ist wie bei Godard. Er hat als 
erster ausprobiert, wie durch ein fiktives Arrangement 
der Realität zum gesteigerten Ausdruck verholfen wer-
den kann. In VLADIMIR ET ROSA inszeniert er ein ideo-
logisches Wortgefecht als Tennismatch, bei Engström 
führt Harun Farocki ein Ferngespräch mit dem Zu-
schauer, ein druckreifes.« (Frieda Grafe)
 Mittwoch, 8. Mai 2019, 18.30 Uhr 

Fluchtweg nach Marseille | BRD 1977 | R+B: Ingemo 
Engström & Gerhard Theuring, frei nach dem Roman 
»Transit« von Anna Seghers | K: Axel Block | D: Kathari-
na Thalbach, Rüdiger Vogler, François Mouren-Pro-
vensal, Ruth Fabian | 210 min | »Ingemo Engström und 
Gerhard Theuring drehten unter dem Titel FLUCHTWEG 
NACH MARSEILLE einen sehr ungewöhnlichen Film 
über oder nach Anna Seghers’ Roman ›Transit‹. Eigent-
lich ist dies mehr eine persönliche Reflexion, ein Essay 
über Themen des Romans, wobei der Film in weiten 
Teilen dokumentarisch Vergangenheit und Gegenwart 
konfrontiert sowie deutsche Emigranten wie Alfred Kan-
torowicz zu Wort kommen lässt, die sich auf der Flucht 
vor den Nazis in Frankreich aufhielten. So ist dieser Film 
zugleich die Analyse eines Kapitels deutscher Vergan-
genheit. In seiner Klarheit und Ruhe, in seinem Be-
wusstsein für die Möglichkeiten filmischer Sprache, ist 
FLUCHTWEG NACH MARSEILLE geradezu ein Modell 
für die Verbindung einer literarischen und historischen 
Recherche und ihre Umschmelzung in kinematographi-
sche Form.« (Ulrich Gregor) »Der Schritt nach vorne, der 

hier in der Nachfolge Godards getan worden ist: Zur 
Wirklichkeit, die zu dokumentieren ist, gehören nicht 
nur die offiziellen Bilder und die Erinnerungen, sondern 
auch alles Gedachte, Erdachte und dessen Reflexe im 
Bewusstsein des einzelnen heute.« (Peter W. Jansen)
 Mittwoch, 22. Mai 2019, 19.00 Uhr 

Letzte Liebe | BRD 1979 | R+B: Ingemo Engström | K: 
Ingo Kratisch, Gerhard Theuring | D: Angela Winkler, 
Rüdiger Vogler, Therese Affolter, Rüdiger Hacker, Hilde-
gard Schmahl, Muriel Theuring | 129 min | »Ein Film 
über einen Zusammenhang von Liebe und Tod, der an-
ders ist als ›Bis dass der Tod uns scheidet‹: Wenn die 
Liebe zueinander wichtiger als das Leben ist, dann ist 
der gemeinsame, freiwillige Tod eine Möglichkeit, diese 
Liebe zu bewahren. Und wenn das Leben unaufhaltsam 
abstirbt, dann ist der Tod ein Versuch, sich das Leben 
zu bewahren. Ein Film also über eine amour fou – zwi-
schen einer jungen Ärztin und einem ehemaligen Leh-
rer. Sie, Tochter deutscher Juden, die nach Frankreich 
emigriert waren, kehrt eines Tages nach Deutschland 
zurück: Ihrer äußeren Realität (dem Leben in Frank-
reich) entflieht sie in eine innere Vergangenheit (die 
Erinnerung an ihre Kindheit). Die Schauplätze dieses 
›Liebes- und Todesfilms‹: der Rhein, da, wo er nicht ro-
mantisch ist, sondern produktiv: schmutzige Ufer, che-
mische Fabriken, Atomkraftwerke und hoffnungslose 
Traurigkeit. Schäbige Hotelzimmer in miesen Abstei-
gen; der Blick auf Industrievororte, in denen man nur 

sterben, aber nicht leben kann. Ein Film von einer trost-
losen Schönheit.« (Norbert Jochum)
 Mittwoch, 29. Mai 2019, 18.30 Uhr 

Flucht in den Norden | BRD 1986 | R+B: Ingemo 
Engström, nach dem Roman von Klaus Mann | K: Axel 
Block | D: Katharina Thalbach, Jukka-Pekka Palo, Lena 
Olin, Britta Pohland | 122 min | »Klaus Manns Roman 
als filmische Lektüre einer vergangenen Gegenwart. 
Nicht das Drama steht im Mittelpunkt, das theatralische 
Ereignis, sondern der forschende Blick des Kinemato-
graphen, die sichtbare Rede der Körper, der Bewegung. 
Statt die Geschichte spannungs- und actionreich zu il-
lustrieren, modelliert Engström eher Tableaus, die nach- 
haltige Stimmungen formulieren: die Atmosphäre einer 
zerrissenen Zeit. Das Buch von 1934 reflektierte sehr 
radikal den Beginn der Naziherrschaft (und sah deren 
Folgen sehr genau voraus). Engströms Film betont 
demgegenüber die persönlichen Probleme dieser prob-
lematischen Zeit als allgemeinen Konflikt – als ewigen 
Streit zwischen dem privaten Glück einer leidenschaft-
lichen Liebe und der gesellschaftlichen Verantwortung 
eines politischen (hier: antifaschistischen) Engage-
ments. Die Geschichte funktioniert dabei wie ein Leitfa-
den, der zu entdecken hilft, was sonst vergessen bliebe. 
Eine junge Frau flieht aus Deutschland. Ihre Freunde 
leben bereits im Pariser Exil. Sie selbst besucht zu-
nächst eine Freundin in Finnland.« (Norbert Grob)
 Mittwoch, 5. Juni 2019, 18.30 Uhr 
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Neuer Engel. Westwärts | Deutschland 1991 | R+B: 
Gerhard Theuring | K: Jörg Schmidt-Reitwein | P: Inge-
mo Engström | D: Gerhard Theuring, Michèle Addala, 
Catherine Lecoq, Florence Pazzottu, Michelle Roussel, 
Muriel Theuring | 231 min | »Das Prinzip der Engel ist, 
dass sie in ein und demselben Augenblick entstehen 
und vergehen … jetzt … hier … augenblicklich … 
Rettung … Dies ist, was ich die Wahrheit dieses Films 
nenne, oder anders gesagt, seine Struktur. Dass es in 
ihm nichts gibt, was nicht im Augenblick selbst entstan-
den wäre. Ja, ein augenblickliches Herausschleudern 
von Stimme, Geste und Aktion, und dies im Angesicht 
einer im selben Augenblick sich konstituierenden Be-
drohung. Deren Obsiegen gleichbedeutend wäre mit 
unendlichem und unwiderruflichem Verlust. Ich sehe 
folglich in dieser Struktur so etwas wie einen Schlüssel. 
Für den, der das Paradies daraus entziffern wird, das 
heißt das an der Ekstase teilhabende Moment der 
Wahrheit.« (Gerhard Theuring) »NEUER ENGEL. WEST-
WÄRTS schwebt als Meta-Werk über allem und jedem, 
das Streben nach dem Gral, der in seinem kinemato-
graphischen Geist sogar den eigenen Meta-Märkten 
ausweicht.« (Olaf Möller)
 Mittwoch, 12. Juni 2019, 19.00 Uhr 

Ginevra | Deutschland 1992 | R+B: Ingemo Engström | 
K: Gérard Vandenberg | D: Amanda Franziska Ooms, 
Serge Maggiani, Michèle Addala, Eliane Tondut, Ger-
hard Theuring, Muriel Theuring | 142 min | Die Film-
schauspielerin Cecilia Linné steht zwischen zwei Wel-
ten, zwei Männern, zwei Ideen. Sie kündigt den ›Ge- 
sellschaftsvertrag‹ mit seiner Verstrickung von Liebe, 
Arbeit und Geld; aber auch in dieser Befreiung ist sie 
konfrontiert mit den beiden wichtigen Männergestalten 
ihres Lebens. »Von der Suche nach Identität handelt 
dieser Film; vom Kampf, das Bild der Frau mit der Wirk-
lichkeit in Einklang zu bringen. In GINEVRA macht sich 
eine junge Filmschauspielerin von Skandinavien aus 
auf den Weg nach Süden. Die Männer, die ihr begeg-
nen, entsprechen den Figuren der Artus-Sage. Es wim-
melt von Zitaten in Ingemo Engströms Film, die von 
Godard bis Dante reichen. Ingemo Engström lässt kein 
Klischee des Kunstfilms aus, ihr Film ist prätentiös, un-
klar und ausufernd. Und doch oder gerade deswegen 
gelingen ihr großartige Momente cineastischer Thea- 
tralik.« (Hans Schifferle)
 Mittwoch, 19. Juni 2019, 18.30 Uhr 

Mrs. Klein | Deutschland 1995 | R+B: Ingemo Eng-
ström, nach dem Stück von Nicholas Wright | K: Klaus 
Günther | D: Erika Pluhar, Sibylle Canonica, Friederike 

Kammer | 129 min | Melanie Klein, Psychoanalytikerin 
aus Wien, wurde berühmt auf dem Gebiet der Kin-
deranalyse. Eine der schärfsten Kritikerinnen ihrer The-
sen war die eigene Tochter Melitta Schmideberg. 
Wrights Theaterstück spielt 1934 in London und zeigt 
den Konflikt zwischen Mutter und Tochter. Was zu-
nächst wie ein fachlicher Schlagabtausch aussieht, 
entpuppt sich bald als witzig zugespitztes Ringen um 
Autonomie (der Tochter) und Dominanz (der Mutter). 
Katalysator dieser Auseinandersetzung ist die junge 
Emigrantin Paula. Geschickt weiß sie den Kampf der 
beiden Frauen für sich zu nutzen. »Das Theaterstück 
von Nicholas Wright, das sehr konzis und mit einer 
wunderbaren Ironie eine entscheidende Phase im Le-
ben von Mrs. Klein zusammenfasst, inspirierte mich zu 

einer Inszenierung für das Fernsehen. Gerade weil das 
Stück, bei all seiner Distanz, auch sehr exzessive und 
poetische Momente hat, wollte ich nah an den Gesich-
tern und Dingen bleiben, in einer ständigen inneren 
Vermittlung zwischen Nähe und Distanz.« (Ingemo 
Engström)
 Mittwoch, 26. Juni 2019, 18.30 Uhr 

Es ist eine merkwürdige Idylle, in die SHOPLIFTERS – 
FAMILIENBANDE (MANBIKI KAZOKU, 2018) seine Zu-
schauer einführt. Die Familie Shibata lebt in heiterer 
Verwahrlosung. Offiziell gemeldet ist an ihrem Wohnort 
nur Hatsue, deren Rente die schmale ökonomische 
Grundlage der Gemeinschaft bildet, die sie zuweilen 
aber auch gern in einer Pachinko-Halle verjubelt. Die 
Mutter Nobuyo hat einen schlecht bezahlten Job in ei-
ner Wäscherei, der Vater Osamu verdingt sich als Tage-
löhner und Aki verdient ein Zubrot in einer Peepshow. 
Die Haupteinnahmequelle dieses kleinen Clans aber 
sind Ladendiebstähle, an denen bald auch der Neuan-
kömmling Juri mitwirkt, ein Mädchen aus der Nachbar-
schaft, das von seiner Mutter in die Winterkälte ausge-
setzt wurde. Trotz der prekären Verhältnisse wird man 
den Verdacht nicht los, dass die kriminelle Energie der 
Shibata noch weitere Ursachen hat: Der Diebstahl 
schafft Komplizenschaft.

Hirokazu Kore-eda schaut vorurteilslos auf das Trei-
ben seiner Charaktere, aber sein Blick auf die sozialen 
Verhältnisse ist zornig: Er erkundet die Ränder, an de-
nen die Menschlichkeit verloren zu gehen droht. Seine 
Helden sind blinde Passagiere in einem Sozialstaat, der 
erst hinschaut, wenn es zu spät ist. Im Verlauf dramati-
scher Enthüllungen, die Kore-eda mit lichter Gelassen-
heit inszeniert, kommt heraus, dass die Familienver-
hältnisse nicht so sind, wie sie erscheinen. In der 

Nestwärme dieses Refugiums nistet durchaus eine 
Bedrohung des Kindeswohls. Nobuyo und Osamu ver-
bindet ein düsteres Geheimnis, dessen Aufklärung sie 
erlösen könnte. Ihr Sohn Shota, der nun reif genug ist, 
sich aus der Amoral zu befreien, muss den Verlust der 
Geborgenheit verwinden. Der unbestechliche Humanist 
Kore-eda fällt keine Urteile, sondern hält die Verhältnis-
se bis zum Ende in der Schwebe. Seine Figuren gehen 
ihm dabei nicht verloren. Ihre Beweggründe mögen 
vieldeutig sein, seine Sympathie ist es nicht. Mensch-
lichkeit offenbart sich bei diesem Regisseur in den un-
erwarteten Situationen und stets ist sie komplexer, als 
man auf Anhieb denkt. 

In SHOPLIFTERS, für den er in Cannes wohlverdient 
die Goldene Palme erhielt, zieht der Regisseur eine 
Zwischenbilanz seines bisherigen Schaffens. Sein Werk 
steckt zwar voller Wendepunkte und beschreibt unter-
schiedliche Suchbewegungen (der nächste Film des 
Japaners, THE TRUTH, ist ein Science-Fiction-Drama, in 
dem Catherine Deneuve und Juliette Binoche die 
Hauptrollen spielen). Aber die Filme antworten aufein-
ander. In SHOPLIFTERS verweist das Motiv des sich 
selbst überlassenen Kindes auf NOBODY KNOWS 
(DARE MO SHIRANAI, 2004); die Verbindung zweier Fa-
milien aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten 
beschäftigt Kore-eda bereits in WIE DER VATER, SO 
DER SOHN (SOSHITE CHICHI NI NARU, 2013), dessen 
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