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Vorwort

Die Schlagzeilen zu Brasilien beherrschte in den letzten Jahren die Wahl Jair Bolsonaros zum Präsidenten des größten Landes Südamerikas. Damit liegt die politische Macht
in den Händen eines rechtsextremen Populisten, der zahlreiche Errungenschaften der
letzten Dekaden bis hin zur erst 1985 etablierten demokratischen Staatsform beseitigen
will. Seit dem ›Impeachment‹ der gewählten Präsidentin Dilma Rousseff im Jahr 2016
werden die tief liegenden sozialen, ideologischen und kulturellen Unterschiede in der
Gesellschaft Brasiliens deutlich. Der Angriff der neuen Regierung auf die Demokratie,
auf Universitäten, Bildung, Kultur und sexuelle Selbstbestimmung macht auch vor dem
Film nicht halt, was sich an der Abschaffung zahlreicher Maßnahmen zur Förderung
künstlerischer Initiativen und des Films zeigt. Aufsehen erregte die Forderung der brasilianischen Regierung an den international derzeit meist beachteten Regisseur Brasiliens Kleber Mendonça Filho, 2,2 Millionen Reais zurückzuzahlen, da ihm vermeintliche
Irregularitäten bei der Beantragung einer Filmförderung für die Jahre zurückliegende
Produktion O Som ao Redor/Neighboring Sounds (2012) unterstellt wurden. Kleber
hatte mit seinem Team um die populäre Schauspielerin Sônia Braga bereits 2016 bei
der Präsentation von Aquarius (2016) in Cannes gegen die Amtsenthebung der amtierenden Präsidentin Dilma Rousseff offen Stellung bezogen.
Dass der Film bedroht wird, ist mit Blick auf die Filmgeschichte Brasiliens kein neues Phänomen. Bereits in den 1990er-Jahren brach die Filmproduktion völlig zusammen,
wurde aber seinerzeit durch politische und kulturelle Initiativen wieder zum Leben erweckt und fand in der Folgezeit mit wichtigen, international ausgezeichneten Filmen
wie Central do Brasil/Central Station (1998, Walter Salles), Cidade de Deus/City of God (2002, Fernando Meirelles, Kátia Lund) und Tropa de Elite/Elite Squad
(2007, José Padilha) internationale Beachtung. Nicht zufällig fielen diese Erfolge nahezu
mit der Regierungszeit des Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zusammen, die von einer Aufbruchsstimmung geprägt war. Es schien tatsächlich möglich, dass Brasilien ein
prosperierendes Land werden könnte, in dem der Reichtum gerechter verteilt werden
würde und die Demokratie breit Fuß fassen könnte. Die genannten Filme selbst hatten
die gesellschaftlichen Brüche und Abgründe, Gewalt und Korruption zum Thema, betraten jedoch zugleich ästhetisches Neuland, wie Martin Schlesinger bereits in seiner
ersten Monografie zum brasilianischen Gegenwartsfilm mit Blick auf Filme wie Cen-
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tral do Brasil, Cidade de Deus, O Invasor/The Trespasser (2002, Beto Brant) und
Casa de Areia/Das Haus aus Sand (2005, Andrucha Waddington) ausgeführt hatte
(Brasilien der Bilder aus dem Jahr 2008).
Schlesinger, der mehrere längere Aufenthalte in Brasilien absolvierte und dort auch
mit Regisseuren und Produzenten in Kontakt war, im Filmarchiv Tempo Glauber arbeitete, den Filmemacher und Sohn Glauber Rochas, Eryk Rocha, in Deutschland bei einer
Kinotour begleitete und das berühmte Manifest Glauber Rochas, »Estética da fome« (»Ästhetik des Hungers«), das erstaunlicherweise noch nicht in einer Originalübertragung
aus dem Portugiesischen vorlag, übersetzte, legt mit der vorliegenden Dissertation weitere Gegenwartsanalysen des brasilianischen Films vor. Sechs längere Filmbesprechungen, in denen sich filmästhetische Fragen mit den Beschreibungen der mentalen und
politischen Verhältnisse des Landes überschneiden, werden unter dem zunächst eigenwilligen Begriff der Enge interpretiert. Dieser stellt sich bei genauerem Hinsehen jedoch in der doppelten Zuschreibung von politisch-sozialer und ästhetischer Bedeutung
als zentral für viele brasilianische Filme dar: Denn zum einen öffnet (!) die Enge den
Blick auf die Verfasstheit der brasilianischen Gesellschaft, besonders der Mittelschicht,
die sich zunehmend in den condomínios fechados (Gated Communities) nicht nur häuslich, sondern auch mental selbst eingrenzt und beengt. Die Enge bestimmt aber auch
den öffentlichen (Diskurs-)Raum Brasiliens, der von Globo TV und Telenovelas sowie
neuerdings auch verstärkt vom evangelikalen Mediensektor dominiert wird. Filme, so
die These Schlesingers, bauen eine fundierte Reflexion dieser Verhältnisse auf, denn die
engen Raumkonstellationen werfen Fragen wie die nach Teilhabe, Ein- und Ausschließung, Privatraum vs. öffentlicher Raum, Beobachten und Handeln auf und rücken in
Zeiten der Video-Smartphone- und Überwachungsdispositive verstärkt in den Fokus.
Sie sind erkennbar in der Blindheit und der damit bedrohlichen Zerstörung des urbanen Raums (Ensaio sobre a Cegueira/Die Stadt der Blinden, 2008, Fernando Meirelles); in den fein abgestimmten, mit dem Lineal vermessbaren Zugängen zu Raum,
Wissen und Wohlstand, die selbst in Privathäusern zwischen bürgerlicher Mittelschicht
und den bei ihnen in Abhängigkeit lebenden Bediensteten bestehen (O Som ao Redor;
Que Horas Ela Volta?/Der Sommer mit Mamã, 2015, Anna Muylaert); oder in den
medialen und architekturalen Gebilden, zwischen denen sich unvermittelt Momente
der utopischen oder imaginären Phantasie auftun, die das Andere hervortreiben, das
in der Gesellschaft nicht ausgelebt werden kann oder blockiert ist (O Cheiro do Ralo/Drained, 2006, Heitor Dhalia; O Amor segundo B. Schianberg/Love according
to B. Schianberg, 2010, Beto Brant; Aquarius).
Damit ist die zweite Ebene der Enge angesprochen, denn Schlesingers Arbeit verbindet urbane, architekturale und sozio-politische Beobachtungen mit Aspekten der
Filmästhetik, die jene auf ganz eigene, eben filmische Weise hervortreten lassen. Raum
ist eine quasi transzendentale Bedingung der filmischen Ästhetik, ohne minimale spatiale Bestimmungen können ihre Operationen nicht vorgestellt und verstanden werden.
Dies führt Schlesinger zunächst anhand des filmphilosophischen Kurzfilms Film (1965)
von Samuel Beckett und Alan Schneider vor und schließt damit an filmische Raumtheorien von Raymond Bellour, Gilles Deleuze, Marc Augé und Laura Frahm an, ebenso
wie an Werke von Stanley Kubrick, Luis Buñuel, Roman Polański und Michael Haneke.
Das brasilianische Kino entwickelt sich nicht abgetrennt von anderen Filmkulturen,

Vorwort

akzentuiert aber immer wieder Eigenheiten und für die brasilianische Kultur charakteristische Problemzonen, die ebenso ›brasilianisch‹ sind, wie sie den Film insgesamt
betreffen und angehen.
Filme wenden daher Raumbegriffe nicht an, sondern konstruieren Vorstellungen
von konkreten, imaginären, utopischen und beliebigen Räumen. Im brasilianischen
Film scheint die Spannung von konkreter sozial bestimmter Raumordnung und ihren
imaginären Dimensionen eines möglichen anderen Raums (wie sie Beobachter Brasiliens wie Stefan Zweig, Claude Lévi-Strauss, Gilberto Freyre und Vilém Flusser immer
schon interessiert haben) eine besondere Rolle zu spielen, wie Schlesinger anhand einiger exemplarischer Betrachtungen des Cinema Novo, bei Glauber Rocha, aber auch
in Filmen von Mário Peixoto und Arnaldo Jabor entdeckt. Auch wenn der Fokus auf
dem brasilianischen Film liegt, so steht der Dialog mit dem internationalen Film und
der Filmtheorie ebenso im Zentrum der Diskussion. Schlesingers Filmanalysen lassen
sich daher als Aushandlungsplateaus verstehen, in denen mediale, film- und raumtheoretische sowie filmästhetische Problematiken in jedem Film spezifisch neu konturiert
werden. Mit dem Fokus auf dem Gegenwartsfilm erobert die Arbeit ein gerade auch von
der brasilianischen Filmwissenschaft, die sich stark am Cinema Novo und am Dokumentarfilm orientiert, vernachlässigtes Terrain. Sie zeigt die Strahlkraft des gegenwärtigen
brasilianischen Films, der gerade dort, wo er vermeintlich brasilianische Probleme behandelt, über die ›Enge‹ des Nationalkinos hinausweist und sich als Teil des Weltkinos
formiert.
Bochum, im September 2020
Oliver Fahle
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Vorwort des Autors

Seit einem einjährigen Auslandsstudium in Belo Horizonte in den Jahren 2005 und
2006 lernte ich durch weitere Reisen unterschiedliche Regionen, ländliche und urbane Zonen und diverse Milieus Brasiliens kennen. In Rio de Janeiro lebte ich aufgrund
mehrerer kürzerer und längerer Forschungsaufenthalte für Wochen und auch Monate in Apartments in den Stadtteilen Copacabana, Botafogo, Humaitá und Laranjeiras.
In Rios nicht gerade preiswerter Immobilienlandschaft handelte es sich durchweg um
kleine Wohnungen, manchmal nur einzelne Zimmer, teilweise nicht viel breiter als ein
Doppelbett. Einmal kam ich im Stadtteil Catete provisorisch für einen Monat in einer geschlossenen Wohnanlage, in einem condomínio fechado unter. Auch während meiner Besuche in São Paulo, Goiânia, Brasília, Salvador oder Fortaleza hatte ich Einblick
in private Wirklichkeiten, hauptsächlich die einer brasilianischen Mittelschicht. Aber
vor allem in Rio wurde mir durch die verschiedenen Unterkünfte klar, wie sehr meine
Wahrnehmung der Städte durch die Lage der Häuser und Zimmer sowie durch das direkte Umfeld beeinflusst wurde. Wie in jeder größeren Metropole bestimmen einzelne
Viertel oder Straßen die Qualität und die Atmosphäre des Zusammenlebens. Brasilianische Wohnungen sind einerseits zumeist durch ihre vielen Sicherheitsvorkehrungen,
wie Mauern, Zäune, Stacheldraht, Pförtner oder Überwachungskameras, vom öffentlichen Raum abgeschottet, andererseits fühlt man sich aufgrund der durchlässigen Architekturen, wie beispielsweise durch nicht isolierte Fenster, auch in Innenräumen viel
mehr mit dem Außen verbunden als in Deutschland. Je nach Wohnlage, Architektur,
den medialen Zusammenhängen oder durch die Präsenz sozialer Differenzen wird ein
bestimmter Blick auf die Stadt geformt und die eigene Wahrnehmung auf andere Weise
affiziert.
In einem Schlauchapartment in Copacabana konnte ich beispielsweise 2007 über
den Fernseher in meinem Schlafzimmer auf verschiedenen Kanälen die schwarz-weißen Bilder von mehreren Überwachungskameras im Gebäude betrachten, und dabei
beobachten, welche Personen an der Pforte vorbeigingen und den Aufzug benutzten.
Vor allem nachts war dort regelmäßig der Lärm von Feuerwerkskörpern aus den benachbarten Favelas zu hören, ein Geräusch, das in den darauffolgenden Jahren mit der
zunehmenden ›Befriedung‹ (pacificação) der Armensiedlungen in der Südzone der Stadt
weniger präsent war. Doch damals wurde mir noch von Einheimischen erklärt, wie sich
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die Böller, die Drogenhändler als Kommunikationsmittel verwenden, von Schusswaffen
unterscheiden, deren Geräusche kürzer und trockener klingen.
Besonders bei längeren Aufenthalten machte ich in diesen begrenzten Apartments
die Erfahrung, dass ich mich hinter den Fenstergittern eingeschlossen und gar gefangen fühlte, zumal auch der öffentliche Raum in Brasilien unsicherer ist und die Bewegungsfreiheit gerade zu späteren Tageszeiten durch eine bestimmte Vorsicht eingeschränkt wird. Niemals zuvor hatte ich private Räume so einengend empfunden wie in
einigen meiner Behausungen in Brasilien.
Aufgrund meiner Forschung und meiner allgemeinen Begeisterung für den Film
verbrachte ich viel Zeit in Kinosälen und legte mir dank gut sortierter Videotheken eine Sammlung mit nationalen Produktionen verschiedener Epochen an. Ohne Zweifel
trugen meine Wohnerfahrungen dazu bei, dass ich in vielen der Filme insbesondere
räumliche Aspekte der Inszenierungen wahrnahm und diese auch in meinen wissenschaftlichen Beschreibungen erfassen wollte. In meiner Diplomarbeit, die unter dem
Titel Brasilien der Bilder veröffentlicht wurde, waren es vor allem die Übergänge zwischen verschiedenen urbanen Zonen und zum brasilianischen Hinterland, die mich als
Raumkonzepte des gegenwärtigen brasilianischen Films interessierten. Doch schon damals beschäftigten mich auch die kleineren Räumlichkeiten verschiedener Jahrzehnte
als ein filmästhetisches Phänomen, das ich jedoch erst genauer ergründen musste. Mit
der vorliegenden Arbeit möchte ich nun ausgewählte Werke präsentieren und diese zu
einer Geschichte der Bilder der Enge verdichten. Über meine persönlichen Erfahrungen
hinaus hoffe ich, dass durch sie bestenfalls die Relevanz und Besonderheit des brasilianischen Films hinsichtlich einiger filmwissenschaftlicher Fragen deutlich wird.
Martin Schlesinger

1. Zur Einführung

Unter dem Titel Bilder der Enge sind in diesem Buch Filme vereint, deren Auswahl und
Zusammenstellung selbst für Experten aus verschiedenen Gründen befremdlich wirken könnten. Es handelt sich um brasilianische Filme, die dem deutschen Publikum
kaum bekannt sein dürften und die selbst in Brasilien nicht unbedingt zum Kanon einer populären wie auch einer filmwissenschaftlich zertifizierten Filmgeschichte zählen.
Einige der hier besprochenen Werke liefen auch eine Zeit lang in deutschen Kinos oder
erreichten durch Festivalteilnahmen und Auszeichnungen internationale Aufmerksamkeit wie Ensaio sobre a Cegueira/Die Stadt der Blinden (BRA, CAN, JPN 2008, R:
Fernando Meirelles) oder O Som ao Redor/Neighboring Sounds (BRA 2012, R: Kleber Mendonça Filho). Zweifellos geht es hier jedoch eher um eine spezielle Nische des
weltweiten Filmgeschehens. Die Behauptung, all diese hier vereinten Filme hätten etwas miteinander zu tun, erwächst grundlegend einer individuellen Seherfahrung und
einer langjährigen Auseinandersetzung mit dem brasilianischen Kino. Mit der Montage
dieses Buches verfolge ich das Anliegen, zwischen auf den ersten Blick sehr verschiedenartigen Werken Gemeinsamkeiten zu beschreiben, die bislang nicht als besonderes
filmisches Phänomen erforscht wurden, weder in Brasilien, noch woanders. Diese Verbindungen möchte ich hiermit erstmalig unter dem Begriff der Enge erfassen, der nicht
nur zum Verständnis dieser brasilianischen Produktionen, sondern über diese hinaus
auch etwas zu einer weiteren Reflexion über das Medium Film beitragen kann.

1.2

Der brasilianische Film und die Enge

Bei einer Beschäftigung mit brasilianischen Filmen, spätestens ab den 1960er-Jahren bis
zum Kino der Gegenwart, fällt auf, dass eine nicht geringe Anzahl von räumlicher Abgeschlossenheit, von Rückzug, Einschluss oder Ausweglosigkeiten erzählt. Als gemeinsamer Nenner derartiger Filme unterschiedlicher Genres und Gattungen kann beobachtet werden, dass sie sich zumeist auf wenige Innenräume, auf überwiegend private
Wohnungen und Zimmer beschränken. Die räumlichen Begebenheiten bestimmen die
Reichweite der Situationen und den Spielraum der Protagonisten. Je nach sozialen Milieus und Settings geht es um andersgeartete Geschichten und Konflikte. Durch die
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Begrenztheit auf privates Leben rücken manchmal alltägliche Handlungen in den Vordergrund, in anderen Räumlichkeiten erscheinen die Ereignisse auf gewisse Weise ein
Gesellschaftsbild zeigen zu wollen, das über das Private hinausreicht, wenn beispielsweise in Arnaldo Jabors Tudo bem/Everything’s alright (BRA 1978) unterschiedliche
soziale Schichten, Armut und Wohlstand, in einer Wohnung aufeinandertreffen, oder
wenn in O Som ao Redor die patriarchalen Strukturen eines modernen Wohnviertels
mit seinen Bewohnern und Angestellten porträtiert werden. Bisweilen wirken die Situationen beispielhaft und kennzeichnend für ein Brasilien, das jenseits der Grenzen
der gezeigten Innenräume nicht weiter sichtbar wird, das jedoch diese filmische Enge,
um die es hier geht, beheimatet und hervorbringt.
Als eine erste, simple Erklärung, weshalb sich Regisseure mit wenigen Innenräumen zufriedengeben, könnten die hiesigen Produktionsbedingungen, logistische oder
finanzielle Umstände, genannt werden. Nach dem nahezu kompletten Einbruch der
brasilianischen Filmproduktion gegen Ende der Militärdiktatur (1964-1985) und seit der
Wiederaufnahme der Filmaktivitäten ab den 1990er-Jahren – das sogenannte Cinema da
Retomada, das ›Kino der Wiederaufnahme‹ –, konnte sich in Brasilien keine Filmindustrie mit Studiosystem entwickeln.1 Schon seit dem Cinema Novo, dem neuen politischen
Kino ab Ende der 1950er-Jahre, ist eine unabhängige, nicht industrielle Filmproduktion,
mit ihren überschaubaren institutionellen, technischen und ökonomischen Möglichkeiten, auch mit dem Glauben an eine erfinderisch machende Not und an eine innovative
Experimentierfreude verbunden. Dass sich unter solchen Bedingungen im Zeitalter digitaler Medien künstlerische Strömungen und Verbundenheiten eines gegenwärtigen
Kinos entwickeln können, ohne dass sich Regisseure ästhetisch oder politisch bewusst
kollektiv zu diesen positionieren, wurde beispielsweise auch mit der Definition des Cinema de Garagem, mit dem Begriff des »Garagen-Kinos«, beschrieben, mit dem junge
brasilianische Film- und Videoproduktionen erfasst wurden, die durch unabhängige
Einzelpersonen und kleinere Produktionsfirmen realisiert werden.2 Hierzu zählen auch
Kurzfilme aus dem universitären Umfeld, die auf den folgenden Seiten ebenfalls kurz
Erwähnung finden sollen. Eine mögliche Hypothese wäre demnach, dass sich Filmemacher aufgrund der nationalen Produktionsbedingungen vermehrt auf wenige Räume beschränken und ihre Geschichten an eigene Mittel und Möglichkeiten anpassen –
eine Begründung, die sogleich zu einfach und zu unbefriedigend erscheint, zumal es
hier auch um Filme gehen soll, die mit einem größeren Budget gedreht wurden, und
ich mit dem Konzept der Enge ein breiteres Spektrum an brasilianischen Produktionen
betrachten möchte.
Man könnte einwenden, dass unzählig viele Filme oder auch Fernsehserien, wie in
Brasilien prominent die Telenovelas, allein in wenigen Innenräumen spielen, ohne dass
diese Settings von besonderer Brisanz wären. Mit meiner Arbeit möchte ich jedoch
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Zum Cinema da Retomada siehe weiterführend Sidney Ferreira Leite: Cinema Brasileiro. Das origens à
retomada, São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo 2005. Vgl. auch Martin Schlesinger: Brasilien
der Bilder (= Serie moderner Film, Bd. 7), Weimar: VDG 2009, S. 20ff.
Marcelo Ikeda/Dellani Lima (Hg.): Cinema de Garagem. Panorama da produção brasileira independente
do novo século, Rio de Janeiro: WSET Multimídia 2012.
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auf eine bestimmte Form von Filmen aufmerksam machen, in denen sich die Abgeschlossenheit und der Einschluss der Protagonisten nicht auf Architekturen beschränken, sondern die räumlichen Umstände zu engen Verhältnissen führen, die zugleich als
spezifisch filmische Konstruktionen wahrgenommen werden können. Ich möchte behaupten, dass in Brasilien, mit seinen besonderen gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen, sozialen und auch kinematografischen Strukturen, auf einzigartige Weise
Filme entstanden, in denen die Auseinandersetzung mit brasilianischen Wirklichkeiten
mit einer Reflexion über besondere räumliche Qualitäten des Films einhergeht.
Eine Geschichte des brasilianischen Films mit diesem Fokus wurde bislang nicht
formuliert. Daher möchte ich im Folgenden vor den genaueren Analysen einzelner Filme zunächst mit einem Blick in die brasilianische Filmgeschichte auch über mehrere Jahrzehnte hinweg einige Werke in Beziehung setzen, um anhand von Einzelfällen
Entstehungen und Formen der Bilder der Enge zu verorten, und um grundlegend eine
Vergangenheit der engen filmischen Form im brasilianischen Kinos zu skizzieren. Die
Handlungen dieser Filme sind, wie bereits angedeutet, narrativ wie ästhetisch vielfältig. Ihre Relationen lassen sich nicht mit theoretisch gesicherten, bereits erschlossenen
Definitionen begreifen, wie zum Beispiel mit denen eines gemeinsamen Genres, was
eine systematische und historische Ordnung sowie das Beschreiben einer kontinuierlichen Fortentwicklung erschwert. Mit dem Begriff der Enge soll eine gemeinsame Perspektive zwischen diesen Werken gefunden werden, deren Produktionen mit verschiedenartigen künstlerischen Motivationen und den sozialen Rahmungen unterschiedlicher Epochen verbunden sind. Mal handelt es sich um ein experimentelles, poetisches
Werk, wie Mário Peixotos Limite/Limit (BRA 1931), in dem die menschliche Existenz
zwischen Himmel und Meer als Gefangenschaft sichtbar wird, oder ein Regisseur befasst sich in einem modernen Apartment3 mit dem apathischen, urbanen Lebensgefühl
und einer gewissen sozialen Leere der Mittelschicht zu Zeiten der Militärdiktatur, wie
Walter Hugo Khouri in Noite vazia/Spiele der Nacht (BRA 1964), oder es geht wie
im Falle von Arnaldo Jabors Eu te amo/Penthouse der Leidenschaft (BRA 1981) um
eine künstlerische Amour fou, die sich in einem Penthouse zu einer Art medialem Spiegelkabinett entwickelt.
Nach einer kurzen und sicherlich fragmentarischen filmgeschichtlichen Montage
stehen schließlich einige herausragende Filme des jüngeren brasilianischen Kinos im
Mittelpunkt: O Cheiro do Ralo/Drained (BRA 2006) von Heitor Dhalia, Ensaio sobre a Cegueira von Fernando Meirelles, O Amor segundo B. Schianberg/Love according to B. Schianberg (BRA 2010) von Beto Brant und O Som ao Redor von Kleber
Mendonça Filho. Anhand der close readings dieser Filme möchte ich veranschaulichen,
inwiefern auf je einzigartige Weise Handlungen in einer Form inszeniert werden, die
ich als eng bezeichnen möchte beziehungsweise inwieweit der Film durch verschiedene Aspekte spezifische Bilder der Enge hervorbringt. Über die Filme hinweg soll dabei

3

Ich habe mich für die Schreibweise Apartment (aus dem Englischen entlehnt) entschieden, da mit
der Bezeichnung Appartement (aus dem Französischen) seit der neuen Rechtschreibung zwar auch
synonym eine Wohnung gemeint sein kann, in erster Linie jedoch eine Zimmerflucht, beispielsweise in einem Hotel, mit gehobener Ausstattung. Vgl. »Apartment«, Duden online, https://www.
duden.de/rechtschreibung/Apartment
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jedoch keine strenge Taxonomie erarbeitet werden, mit welcher filmische Enge leicht
katalogisiert werden kann, um sie gewissermaßen nach einem standardisierten Schema erkennen zu können, sondern ich möchte vielmehr Besonderheiten und Relationen eines beweglichen Ensembles beschreiben, durch welche Filme Enge nicht nur als
ein räumliches, sondern als ein filmspezifisches, ästhetisches Phänomen denken. Diese
brasilianischen Filme ermöglichen somit eine erste Korpusbildung, durch welche der
Begriff der Enge als eine neue Perspektive zum Verständnis filmischer Ordnungen eingeführt werden soll.
Es mag möglicherweise überflüssig erscheinen, dass ich hierbei in einigen Fällen
auch detaillierter auf vorherige Arbeiten der Regisseure eingehe. Dies könnte den falschen Eindruck erwecken, es ginge mir zu sehr um individuelle Stile und die Handschriften einzelner Autoren. Ich halte diese genauere Einführung in das Werk der brasilianischen Filmemacher für wichtig und notwendig, zum einen, da sie über Brasilien
hinaus wissenschaftlich kaum bis überhaupt keine Aufmerksamkeit für ihr Schaffen
erlangen konnten – und ich sie somit erstmals bekannt mache –, zum anderen, da sich
vor allem bei Meirelles, Brant und Mendonça Filho eine tiefgründigere Beschäftigung
mit filmischer Geschlossenheit und Enge beobachten lässt, weshalb ich es für sinnvoll
halte, relevante Vorarbeiten und konzeptuelle Schwerpunkte zu beleuchten.4

1.3

Einengung der Enge

Das, was ich als enge Form des Films bezeichnen möchte, soll zwischen den gemeinsamen Koordinaten der verschiedenen Ästhetiken und Kontexten der analysierten Filme Kontur annehmen. Ohne bereits auf Details einzugehen, sind es im Wesentlichen
vier Punkte, welche meinen Betrachtungen zugrunde liegen. Das wären, erstens, die
Räume, in denen diese Filme nicht nur angesiedelt sind, sondern die sie selbst erst
mit filmischen Mitteln als bewegte Szenografien entfalten. Ob in privaten Wohnungen,
an Arbeitsplätzen, in einer Quarantänestation oder in der Nachbarschaft eines ganzen
Viertels: in der Begrenztheit der Architekturen und den Rahmungen der Bilder wird
es für die Protagonisten auf verschiedenartige Weise eng, und vor allem das Verhältnis zwischen den Zimmern der gezeigten Schauplätze und die Fluchtpunkte der Konstruktion dieser Räume als filmische Wirklichkeiten gilt es zu beschreiben.5 Zweitens
erforschen die Filme insbesondere die Wahrnehmungsverhältnisse, die mit diesen Räumen einhergehen beziehungsweise die Beziehungen oder auch Machtverhältnisse, die
durch Blickkonstellationen und Anordnungen von Sichtbarkeiten in ihnen entstehen.
Zwischen Beobachtern und Beobachteten eröffnen sich dabei auch eigenartige, neuartige Wahrnehmungsräume: die weiße, milchige Sphäre der Blinden in Ensaio sobre

4

5

Wobei ich im Anschluss an Leo Braudy behaupten möchte, dass es Regisseure gibt, die der engen
Form zugeordnet werden können, so wie dieser Regisseure zwischen der offenen und der geschlossenen Form aufteilt – dazu gleich mehr. Vgl. Leo Braudy: The world in a frame: What we see in films,
Chicago/London: University of Chicago Press 1984, S. 44ff.
Zur Konstruiertheit des filmischen Raums vgl. Laura Frahm: Jenseits des Raums. Zur Topologie des
Urbanen, Bielefeld: transcript 2010, S. 12ff. und S. 105ff.
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a Cegueira, die Ununterscheidbarkeiten zwischen fiktionalen und dokumentarischen
Bildern in O Amor segundo B. Schianberg oder die Übergänge zwischen Wirklichkeit und Illusion sowie Gegenwart und Vergangenheit in O Som ao Redor. Drittens ist
bedeutsam, inwieweit diese Räume und Wahrnehmungen durch Medien geprägt werden, welche Rolle diese bei der räumlichen Grenzziehung einnehmen und wie sie zur
filmischen Enge beitragen. Bilder anderer Medien bewohnen mit den Protagonisten die
filmischen Räume, sie registrieren, dokumentieren, überwachen; sie ermöglichen besondere Wahrnehmungskonstellationen, wie etwa Voyeurismus und Exhibitionismus,
und sie verengen diese zugleich. Neben Apparaten wie künstlerischen oder überwachenden Kameras (O Amor segundo B. Schianberg, O Som ao Redor) ist es unter
anderem auch ein Glasauge (O Cheiro do Ralo), dessen vermittelnde Funktion in den
Beziehungen der Protagonisten hervorsticht. Und schließlich sind es, viertens, Affekte
und ihre Bilder, die in den Räumen und Wahrnehmungsordnungen auftauchen, welche
mit ihren Qualitäten und Potenzialen zu Fluchtpunkten der menschlichen Relationen
werden; die von Verlangen, Liebe, Verachtung oder Gewalt erzählen, und am Ende der
Filme – am Höhepunkt der Verengung – vermehrt zu Großaufnahmen des Erstaunens
und der Verwunderung führen, bei unterschiedlichen Konsequenzen für die Protagonisten.
Zwischen diesen Ordnungslinien all der unterschiedlichen Geschichten meiner
Sammlung wird deutlich, dass es sich bei ›engen Filmen‹ um solche handelt, die
sichtbar machen, dass eine filmische Reflexion über Enge diese auch erst als filmische
Enge, das heißt als eine der Bilder, hervorbringen muss. Dies hat letztlich zur Folge,
dass die Protagonisten dieser Filme nicht nur in brasilianischen, sondern zugleich in
filmischen Wirklichkeiten beheimatet sind, und bestimmten Charakteren schließlich
nicht nur die Enge einer brasilianischen, sondern einer filmischen Lebenswelt zum
Verhängnis wird. Wenn sich die Bilder der Enge am Ende zuspitzen, dann können
Ausweglosigkeiten bisweilen tödlich verlaufen; oder aber der Film verweist auf etwas,
das die abschließenden Affekte und ihn selbst übersteigt; etwas, das einen Ausweg aus
der Enge bieten könnte, das in den Bildern der Enge jedoch selbst nicht sichtbar wird.
Bei meinem Ansatz geht es somit nicht einfach um ›Enge im Film‹, denn sie ist
nicht etwas, das sich augenscheinlich beobachten lässt, wie beispielsweise Farbe oder
Autos im Film. Bei Enge handelt es sich nicht um eine leicht definierbare Angelegenheit,
sondern vielmehr um offene Relationen und bewegte Anordnungen von zusammenwirkenden Bestandteilen des Filmischen. Der Film kann als das privilegierte Medium der
Enge betrachtet werden. Kein anderes besitzt die akustischen und visuellen Möglichkeiten, um enge Wirklichkeiten wahrnehmbar zu machen. Kein anderes hat sich im
Verlauf seiner Geschichte so ausführlich mit Formen von Engen unterschiedlichster
Art auseinandergesetzt, keines so detaillierte Formen für Enge entwickelt. Weder die
Literatur noch die Malerei, weder Fotografie noch Fernsehen oder Internet können mit
ihren Texten, Bildern und Tönen ähnliche Universen erschaffen, um Enge als medienspezifisches Phänomen sichtbar zu machen.
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1.4

Enge/Dichte

Enge könnte dabei als Synonym eines Begriffs missverstanden werden, der in der Filmwissenschaft bereits anhand einzelner Filme skizziert wurde: Dichte. So hat beispielsweise Oliver Fahle unter der Bezeichnung »Ästhetik der Dichte« Raumkonzepte für urbane filmische Narrationen ab den neunziger Jahren definiert, die er sicherlich nicht
zufällig in einem der bekanntesten brasilianischen Filme, in Cidade de Deus/City of
God (BRA 2002) von Fernando Meirelles und Kátia Lund entdeckte.6 Anhand dieses
Films über die Entwicklung einer Favela in Rio de Janeiro zeigt Fahle auf, wie sich mit
der Transformation einer städtischen Architektur über mehrere Jahrzehnte hinweg in
einzelnen Szenen und Sequenzen auch die Erzählung und ihre Bilder verdichten.7 Dabei entwerfen, so Fahle, die Filmbilder in Beziehung zu anderen Medien einen transmedialen Raum, in dem die Stadt als ein globaler und multimedialer Informationsraum
erscheint, in welchem sich verschiedene Bildordnungen kreuzen und affizieren.8 Die
Ausformungen dieser »Ästhetik der Dichte«, durch welche soziale und räumliche Verdichtungen in filmischen Inszenierungen ästhetisch artikuliert werden, erfasst Fahle
mit den Begriffen Simultan-, Kontingenz-, Affekt- und Kontraktionsraum, die jeweils
andere räumliche und auch zeitliche Implikationen mit sich bringen.9
Auch die Autoren, die im Rahmen der Erforschung von filmischen Atmosphären
den Begriff der Dichte verwenden, interessieren sich für die Beschreibung von räumlichen ästhetischen Erscheinungen.10 Dabei geht es nicht um einen multimedialen urbanen Informationsraum, der unterschiedliche Raumkonzepte hervorbringt, sondern
um Qualitäten von Stimmungsräumen und um Dichte im Sinne einer künstlerischen
Ganzheitlichkeit. Hierbei steht vor allem das Verhältnis der Umgebungen oder eines
Milieus zu den Figuren im Vordergrund, wenn es zu Verbindungen zwischen den Inszenierungen von Stimmungen und dem Innenleben der Personen kommt. Zum einen
werden die Protagonisten dabei als Produkte äußerer Rahmungen, ihrer Assoziationen und affektiven Aufladungen beschreibbar, zum anderen können die Atmosphären
als Externalisierungen und Spiegel innerer Zustände gesehen werden.11 Demnach beschreibt Hans J. Wulff die »atmosphärische Dichte« als eine »Engführung von Figuren und
Hintergründen, von narrativen und diegetischen Größen«.12 Durch diese Engführung wird

6

7
8
9
10

11
12

Vgl. Oliver Fahle: »Die Stadt als Spielfeld. Raumästhetik in Film und Computerspiel«, in: Rainer
Leschke/Jochen Venus (Hg.): Spielformen im Spielfilm. Zur Medienmorphologie des Kinos nach der Postmoderne, Bielefeld: transcript 2007, S. 225-238.
Vgl. dazu auch die Analyse von Cidade de Deus in M. Schlesinger: Brasilien der Bilder, S. 64ff.
Vgl. O. Fahle: »Die Stadt als Spielfeld. Raumästhetik in Film und Computerspiel«, S. 235.
Vgl. ebd., S. 232ff.
Vgl. Hans J. Wulff: »Prolegomena zu einer Theorie des Atmosphärischen im Film«, in: Philipp Brunner/Jörg Schweinitz/Margrit Tröhler (Hg.): Filmische Atmosphären, Marburg: Schüren 2012, S. 109123. Vgl. ebenfalls Britta Hartmann: »›Atmosphärische Dichte‹ als Kinoerfahrung«, in: P. Brunner/J.
Schweinitz/M. Tröhler (Hg.): Filmische Atmosphären, S. 125-142. Bei Hartmann geht es in der Analyse
der digital erzeugten Atmosphäre von Collateral (USA 2004, R: Michael Mann) ebenfalls um die
ästhetische Dichte eines urbanen Raums und zugleich um bildmediale Fragen.
H. J. Wulff: »Prolegomena zu einer Theorie des Atmosphärischen im Film«, S. 112.
Ebd. (Herv. i. O.).
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bestenfalls, sehr knapp gesagt, eine gewisse Homogenität und eine Abgeschlossenheit
der filmischen Wirklichkeiten erreicht, die dem Zuschauern ein einheitliches Wesen
von Umgebungen vermitteln. Durch die atmosphärische Dichte werden Szenarien gewissermaßen zu
»Inseln in der Vielfalt der Realität, sie bilden eine soziale und ästhetische Kleinwelt, die
gegen den Rest der Welt abgeschottet ist. Szenarien können sehr klein, aber auch von
größerer Extension sein. Wie Wohnungen oder manche Gärten bewusst mit ›Atmosphärizität‹ aufgeladen werden, so können auch ganze Stadtteile eigene Anmutungen
tragen.«13
Sowohl Fahles Raumkonzepte einer Ästhetik der Dichte als auch der Ansatz einer atmosphärischen Dichte als homogene Relationen von deskriptiven, räumlichen Gestaltungselementen zu den Figuren und Handlungen scheinen für meine Beschreibungen
und den Entwurf der filmischen Enge hilfreich. Zum einen aufgrund ihres Blicks auf
spezifische städtische Räume, die durch ein Zusammenwirken unterschiedlicher Bilder
und filmischer Mittel (wie zum Beispiel durch Farbe, Ton oder Musik) entstehen, zum
anderen auch hinsichtlich der affektiven Aufladung und Ausgestaltung dieser Räume.
Meiner Ansicht nach deckt der Begriff der Dichte mit seinen Assoziationen an physikalische Aggregatszustände und informationstheoretische Verteilungen, jedoch nur
bedingt die Aspekte ab, die in den Bildern der Enge zwischen Räumen, Wahrnehmungen, Medien und Affekten entstehen. Enge ist nicht allein eine ganzheitliche dichte Atmosphäre und auch kein einzelnes Raumkonzept, oder eine Abfolge von verschiedenen
Raumkonzepten. Kurz: Filmische Enge ist nicht filmische Dichte. Die Bilder der Enge können dichte Atmosphären und Raumkonzepte einschließen, gehen jedoch nicht
in einer atmosphärischen oder ästhetischen Dichte auf. Die enge Form des Films ist
vielmehr eine formale Rahmung, in der sich dichte Atmosphären und Raumästhetiken ausbilden können; ein übergreifendes ästhetisches Konzept, in dem es zu einer
Engführung von dichten Raumkonzepten und unterschiedlichen dichten Atmosphären
kommen kann. Teils setzen sich die Filme ebenfalls damit auseinander, welche Beziehungen, Konflikte und neuartigen Räume zwischen ästhetischen Inseln und einem globalen, urbanen Informationsraum entstehen, wie in Ensaio sobre a Cegueira; doch es
sind überwiegend bestimmte filmische oder unter anderen auch videografische Bilder,
die sich in der engen Form in abgeschlossenen städtischen Zellen gegenseitig beeinflussen und welche die Wahrnehmung der Figuren bestimmen, wie beispielsweise die
Bilder der künstlerischen Dokumentation in O Amor segundo B. Schianberg oder
die Referenzen an den Horrorfilm in O Som ao Redor.
Auch wenn in den Bildern der Enge das Verhältnis zwischen den filmischen Bildern
zu anderen Medien eine Rolle spielt und sich im modernen Film die sichtbare Zone
bildmedial auf gewisse Weise verdichtet, bin ich im Falle der Enge mit einer verallgemeinernden historischen These einer zunehmenden Verengung der visuellen Sphäre im Film vorsichtig.14 Die Enge ist kein bloßer bildmedialer Effekt der stufenweisen
13
14

Ebd., S. 114.
Zu den ästhetischen Konsequenzen eines Einflusses anderer Medien auf den Film siehe z.B. Oliver Fahle: Bilder der Zweiten Moderne (= Serie moderner Film, Bd. 3), Weimar: VDG 2005. Für eine
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Verschärfung eines multimedialen Widerstreits in einem globalen urbanen Raum der
Gegenwart, vielmehr möchte ich sie als eine besondere Form der filmischen Reflexion betrachten, die sich über Jahrzehnte hinweg in einzelnen Filmen beschreiben lässt.
Dabei können durchaus visuelle Konflikte zwischen verschiedenen Medien und Bildern
verhandelt werden, dies geschieht jedoch jeweils im Rahmen spezifischer Dispositive,
die sich in jedem einzelnen Film der engen Form auf andersartige Weise entwickeln.

1.5

Filmische Formung der Enge

Der Begriff der Enge ist keiner, der bereits filmtheoretisch erforscht und definiert, keiner, der international oder von der brasilianischen Filmwissenschaft anhand von berühmten Beispielen explizit beschrieben worden wäre.15 Es geht im Folgenden um einen Begriff, den der Film selbst erst hervorbringt und nicht um eine Theorie, die in
Filmen bestätigt oder auf sie angewendet werden kann. Mein Anliegen ist es, durch
die detaillierten Beschreibungen der einzelnen Filme die enge Form auch als eine Verengung unterschiedlicher Theorien zu entwickeln. Die Enge ist keine leicht vorfindbare Eigenschaft von Filmen, sondern ein konzeptuelles Ensemble, das bestimmte Filme
hervorbringen, nicht nur um Geschichten enger Verhältnisse zu erzählen, sondern um
zugleich auch eigene Bedingungen der Verengung zu betrachten. Die Frage nach der
Enge im Film ist demnach keine rein theoretische, sondern ebenso eine filmphilosophische. Wichtigste Vorarbeiten und Anknüpfungspunkte einer Philosophie des Films sind
hierbei Publikationen und Herausgaben von Lorenz Engell und Oliver Fahle, welche vor
allem in ihren Analysen moderner Filme systematische Einordnungen von filmphilosophischen Konzepten vorgenommen haben, die sich ebenfalls über close readings einzelner Filme entfalten.16 Daran anschließend soll die Enge als eine medienspezifische
Reflexion der Bilder und Töne aufgefasst werden, welche sich über verschiedene Filme
hinweg ausbildet.
Im Verlauf der Filmgeschichte haben sich durch die Entwicklung von Einstellungsgrößen, Kamerabewegungen oder Montageformen formal stets auch neue räumliche
Ästhetiken ausgebildet. Erst durch das continuity editing konnten klassische Hollywoodfilme entstehen, in denen die Beschaffenheiten vieler Szenen abgeschlossene filmische

15

16

weitreichendere Geschichte einer medialen Verdichtung siehe z.B. Kay Kirchmanns Ansatz, Medien als dispositive Verdichtungen gesamtgesellschaftlicher Strukturzusammenhänge zu begreifen, in: Kay Kirchmann: Verdichtung, Weltverlust und Zeitdruck. Grundzüge einer Theorie der Interdependenzen von Medien, Zeit und Geschwindigkeit im neuzeitlichen Zivilisationsprozeß, Opladen: Leske +
Budrich Verlag 1998.
Für Philosophen, Pädagogen und Architekten hat beispielsweise Otto Friedrich Bollnow die Differenz zwischen Enge und Weite im Zusammenhang mit seinem Begriff des »gestimmten Raums«
phänomenologisch beschrieben. Vgl. Otto Friedrich Bollnow: Mensch und Raum, Stuttgart: Kohlhammer 1963, S. 88ff. und S. 229f.
Siehe hierzu insbesondere diese beiden Reihen: Lorenz Engell/Oliver Fahle (Hg.): Serie moderner
Film, Weimar: VDG 2003-2008; sowie Lorenz Engell/Oliver Fahle/Vinzenz Hediger/Christiane Voss:
Film Denken, Paderborn: Wilhelm Fink, seit 2013. Hervorheben möchte ich hier O. Fahle: Bilder der
Zweiten Moderne; sowie Lorenz Engell: Bilder der Endlichkeit (= Serie moderner Film, Bd. 5), Weimar:
VDG 2005.
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Wirklichkeiten hervorbrachten; erst durch den Bruch mit dieser klassischen Form
konnten in Modernisierungsphasen Filme neue Räume jenseits etablierter Grenzen
denken. Die Wirklichkeiten, die der Film dadurch hervorbringt, sind keine statischen
und unbewegten, die unserem alltäglichen dreidimensionalen Raum entsprechen.17 Sie
sind nicht schlicht von einem realen, echten, euklidischen Raum abgeleitet, sondern
immer schon mediale, konstruierte und bewegte Räume.18 Filmische Räume sind
nicht mit denen zu vergleichen, durch welche wir uns mit unseren Körpern bewegen,
sondern in beständiger Transformation und im Wandel begriffen. Es sind relationale
Räume, in denen Bilder und Töne über Schnitte hinweg Beziehungen eingehen und jeweils auf eigenartige Weise Grenzen ziehen. Wie bereits bemerkt, inszenieren manche
Filme dabei ihre eigenen Räume nicht nur, sondern reflektieren diese zugleich. Mit
Lorenz Engell gesagt, können Filme
»ihre ›eigenen‹ Grenzen in Raum und Zeit ›haben‹. Sie können ihre Grenzen produzieren, indem sie sie aufweisen, indem sie sie ausweisen, auf sie hinweisen. Sie können
auf ihre Grenzen reflektieren und sie sich so zur Verfügung stellen, sich über diese
Grenzen begreifen. Sie entwickeln dann Konzepte der Begrenzung, der Eigendefinition.«19
Um derartig reflexive Grenzen geht es in den besprochenen Filmen auf explizite Weise.
Sie betreffen nicht nur die von ihnen gezeigten Wirklichkeiten, sondern immer auch
zugleich den Film und die Bilder der Enge selbst. Die Abgrenzungen des Films sind
dabei zunächst durch die Möglichkeiten der visuellen Rahmung bedingt, durch welche
ein Innen und ein Außen des Bildes und die Differenz zwischen einer sichtbaren und
einer unsichtbaren Zone gesetzt wird. André Bazin hat diese mediale Spezifik des filmischen Raums in Bezug auf Rand und Rahmen prominent mit der Unterscheidung
zwischen cache und cadre definiert.20 Filme lassen sich demnach dadurch charakterisieren, inwieweit sie Konzepte erschaffen, in denen der Raum der Bilder als abgeschlossen
oder offen beschrieben werden kann. Eine cadre-Ästhetik bedeutet, dass dabei das Innen durch einen umschließenden Rahmen eingegrenzt wird, vergleichbar mit einem
Gemälde; cache meint, dass der Rand des Filmbildes ein dynamischer und beweglicher
ist und wir im Bild einen Ausschnitt der filmischen Wirklichkeit sehen, deren Umraum,
der hors-champ, jederzeit in den Blick geraten kann.21
1976 hat Leo Braudy in seinem Buch The world in a frame: What we see in films, ohne
Bezugnahme auf Bazins Begriffe, diese beiden ästhetischen Konstruktionsweisen filmischer Wirklichkeiten in seiner Unterscheidung zwischen geschlossenen und offenen
Formen mit bestimmten Regisseuren und Genres zusammengebracht.22 Nach Braudy
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Vgl. L. Frahm: Jenseits des Raums. Zur Topologie des Urbanen, S. 19.
Vgl. ebd., S. 105ff.
L. Engell: Bilder der Endlichkeit, S. 13.
Vgl. André Bazin: Was ist Film?, Berlin: Alexander Verlag 2004, S. 224-230.
Zu dieser Unterscheidung von André Bazin vgl. auch Kayo Adachi-Rabe: Abwesenheit im Film. Zur
Theorie und Geschichte des hors-champ, Münster: Nodus Publikationen 2005, S. 47ff.
Vgl. das Kapitel »The open and the closed« in: L. Braudy: The world in a frame: What we see in films,
S. 44-51.
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können einzelne Filmemacher eindeutig diesen beiden Richtungen zugeordnet werden, und er definiert demnach die geschlossene Form als Fritz Lang-Stil und die offene
Form anhand der Filme Jean Renoirs. Der geschlossene Film erschafft Braudy zufolge
eine schematische, kohärente, selbstgenügsame Welt, in der in den Bildern sehr funktional alles enthalten ist, was der Plot, Personen und Handlungen benötigen. In einem
Raum, der als geometrisch und architektonisch definiert wird, bekommen jede Bewegung, jedes Ding und jede Geste eine Bedeutung. Durch den Kamerablick der geschlossenen Form entsteht ein klaustrophobischer Eindruck. Der Zuschauer wird dabei zum
Voyeur von Geschehnissen, bei denen es oftmals um subjektive Begierden einzelner Individuen geht. Die Enden der Filme sind ebenso zusammenfassend und abschließend.
Dahingegen bietet der offene Film eine Art ästhetisches Gegenteil, einen Einblick in
eine Welt, die schon vorher existierte und nicht vollständig geplant und überschaubar
ist. Die Kamera erkundet hier mit den Protagonisten und Zuschauern eine stets offene
Wirklichkeit.
Im Anschluss an Braudys Beobachtungen, die kurz vor der Veröffentlichung seiner
Publikation Mitte der 1970er-Jahre enden, möchte ich mit einem bruchstückhaften Blick
auf den weiteren Verlauf der geschlossenen Form in der internationalen Filmgeschichte einige kurze Besprechungen bekannterer Werke auf die Behauptung zuspitzen, dass
es sich im Falle der Bilder der Enge zugleich auch um ›geschlossene Filme‹ handelt beziehungsweise, dass sich in der formalen Geschlossenheit Merkmale der engen Form
ausbilden. Dabei beabsichtige ich zum einen, durch Filme wie 2001: A Space Odyssey/2001: Odyssee im Weltraum (UK/USA 1968, R: Stanley Kubrick), THX 1138 (USA
1971, R: George Lucas) bis Buried/Buried – Lebend begraben (ESP, UK, USA u.a.
2010, R: Rodrigo Cortés) sowie durch Werke von Roman Polański und Michael Haneke
aufzuzeigen, dass es nach Braudys Ausführungen weiterhin berühmte Regisseure gab –
und bis heute gibt –, die sich stilistisch beständig mit geschlossenen Räumen, Reduktionen und Ausweglosigkeiten beschäftigten, und zum anderen, dass es hierbei auch
punktuell oder über Szenen hinweg auf verschiedenartige Weise zu übergreifenden ästhetischen Verengungen kommt, wenn filmische Zimmer vor allem in Genrefilmen,
wie im Science-Fiction- oder Horrorfilm, aber auch in medialen Auseinandersetzungen zu Zufluchtsorten, zu Gefängnissen oder zu Gräbern der Protagonisten werden.
Und schließlich habe ich meiner Sammlung brasilianischer Filme ein Werk vorangestellt, welches zunächst wenig mit Brasilien zu tun hat, das ich jedoch programmatisch
als die wichtigste filmische Referenz und filmphilosophische Reflexion einschätze, mit
der man sich beschäftigen muss, wenn man etwas über Enge im Film sagen möchte:
den Kurzfilm Film (USA 1965, R: Alan Schneider), der in einer amerikanisch-irischen
Kooperation zwischen dem Regisseur Alan Schneider und dem Dramatiker Samuel Beckett entstanden ist. In den bisherigen filmwissenschaftlichen Debatten über Film geht
es überwiegend mit Blick auf Becketts genaue theoretische Vorstellungen im Drehbuch
um die Frage, inwieweit es sich hierbei um eine Exemplifikation menschlicher Wahrnehmung durch filmische Mittel handelt. Entgegen solcher Erklärungsversuche möchte
ich unabhängig vom zugrundeliegenden Drehbuch die gesamte Inszenierung und Choreografie des Films, die Wahrnehmungsflucht und den Rückzug eines Protagonisten in
ein einzelnes Zimmer, zunächst mit Gilles Deleuze als eine außergewöhnliche Abfolge
von drei kinematografischen Akten begreifen, in denen es sukzessive zu einer Auslö-
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schung der Deleuze’schen Spielarten des Bewegungsbildes, von Aktionsbild, Wahrnehmungsbild und Affektbild kommt.23 Anhand von Film soll verdeutlicht werden, inwiefern filmische Enge als eine Engführung verschiedener räumlicher und ästhetischer Aspekte verstanden werden kann. Diese eingehendere Auseinandersetzung halte ich für
notwendig, um schließlich mit Raymond Bellour und seinem Text über »Das Zimmer«
spezielle filmische Kammern nicht nur als abgeschlossene Räume, sondern als spezifische kinematografische Dispositive zu denken.24 Denn um solche besonderen Zimmer
handelt es sich in den anschließenden brasilianischen Filmen, in denen nicht nur aus
filmischen Bildern Zimmer errichtet werden, sondern heterogene, kinematografische
Zimmer-Dispositive in welchen durch Engführungen aus Räumen, Wahrnehmungen,
Medien und Affekten die Bilder der Enge entstehen.
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