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Laudatio
„Der rote Punkt“ und „Forgetting Dad“

von Susanne Marschall

„Papa, warum folgt uns die Sonne?“ – Immer wieder taucht diese Frage in
den Träumen der erwachsenen Aki auf, ein Fragment der Erinnerung aus
ferner Kinder-Zeit und aus einem anderen Leben. Zu diesem Leben hat die
junge Frau, gespielt von Yuki Inomata, keinen Zugang mehr, aber nun –
ausgerechnet auf der Schwelle zum Berufsleben – rührt sich die verlorene
Vergangenheit und zwingt die Japanerin Aki zu einer Reise nach Deutsch-
land.

Liebe Filmkünstler, liebe Veranstalter, liebe Gäste,

wir feiern heute Abend einen Film, dessen Ausgangssituation jedem der
hier im Saal Anwesenden bekannt sein dürfte. Je weiter unsere Erinnerun-
gen in unserem Leben zurückreichen, desto verworrener, wager, un-
sicherer, instabiler, rätselhafter erscheinen sie uns. Was ist wahr? Was sind
die Zutaten der Phantasie? Wo ragt die Wirklichkeit in unsere Träume
hinein? Wann interpretieren die Träume die Wirklichkeit? Manchmal sind
die Gefühle, die an den Fragmenten der Erinnerung kleben, so stark, dass
sie den Anstoß liefern, etwas zu verändern, zu handeln, sich Klarheit zu
verschaffen. An dieser Stelle überlagern sich die Dramaturgien von Leben
und Film.

Marie Miyayamas Film „Der rote Punkt“ schickt seine Hauptfigur auf eine
Reise in die Vergangenheit, die – wie häufig im Kino – auch als wirkliche
Reise an reale Orte angetreten werden muss. In gewisser Weise ist auch
Miyayamas Film ein Roadmovie, allerdings keines der rasanten
Verfolgungsjagden und Racheakte, sondern eher am Stil eines Wim Wen-
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ders-Films orientiert. Dessen Werk wurde für die Künstlerin Miyayama
nach eigener Aussage zur Initialzündung: die stille Suche nach der eigenen
Identität, die langsame Heimkehr an den Ort, an dem das Glück der
Gegenwart einst zerbrach. Es bleiben Scherben übrig, Puzzleteile eines
verlorenen Zusammenhangs, zu dessen Zentrum ein roter Punkt auf einer
Landkarte weist. Aki sucht mit unerschütterlicher Ruhe und Offenheit nach
den Teilen des Puzzles, den Überresten der früheren Existenz, entwickelt
alte Fotos und interpretiert den Inhalt einer Kiste, welche sie erst als
erwachsene Frau öffnen darf. Ihre Reise nach Deutschland zu dem Ort des
roten Punktes – das weiß auch ihre Ersatzfamilie – ist notwendig, darum
wird deren Sinn auch nicht lange diskutiert.

Ich werde Ihnen die Geschichte des Films „Der rote Punkt“ nicht verraten,
aber ich möchte über ihre filmische Umsetzung sprechen, deren Qualität
die Jury des William Dieterle-Preises zur Vergabe des Hauptpreises
bewogen hat.

In der Geschichte der Filmkunst haben sich wie in den anderen Künsten der
Malerei, der Musik, des Theaters und der Literatur viele verschiedene
Gattungen, Genres und Stile herausgebildet. Das Spektakuläre hat seine
Daseinsberechtigung neben dem Poetischen, das Mainstreamkino neben
dem Autorenfilm. Die perfekte Erfüllung dramaturgisch-konventioneller
Regelwerke verdient in ihrer Kunstfertigkeit ebenso unsere Bewunderung
wie die persönliche Handschrift einer eigensinnigen Künstlernatur. In selte-
nen Fällen vereinen sich die Gegensätze zu Werken, die ihren Zuschauern
in glasklarer Logik und dramaturgischer Folgerichtigkeit entgegenkommen
und sie zugleich zu tiefer Reflektion zwingen, weil sie Lösungswege
abseits der Klischees anbieten.

Wenn diese Erzählhaltung – wie im Falle von Marie Miyayamas Film „Der
rote Punkt“ – noch dazu fast keiner klärenden Worte bedarf, weil Gesten
und Blicke in ihrer Wirkung stärker sein können als jeder Dialog, erfüllt
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sich das poetische Ziel des Kinos. Es schärft und sensibilisiert den Blick,
das Gehör, die Sinne, zieht die Wahrnehmung unter die Oberfläche der
materiellen Welt. Es vertraut dem Zuschauer fremde Innenwelten an, zu
deren Subjekt er für die Dauer des Films wird. Das Kino mit seiner
besonderen Fähigkeit des Perspektivwechsels und der Multiperspektivität
kann allerdings noch viel mehr leisten. Es setzt dem Zuschauer
verschiedene Lebensbrillen auf die Nase, versetzt ihn auch emotional in
konkurrierende Lebenslagen und konfrontiert ihn auf diese Weise mit dem
roten – wunden – Punkt tragischer Zufälle, die nicht in den Kategorien von
Schuld und Sühne verhandelt werden können. In „Der rote Punkt“ geht es
gerade nicht um simple Schuldzuweisungen, es geht nicht darum, Rache zu
üben, zu strafen, Vergeltung zu fordern, sondern schlicht um die Erkenntnis
und Akzeptanz der Wahrheit. Dies besiegelt Aki mit einem Essensritual,
das jeder Mensch versteht, auch wenn er mit dessen traditionsgeladenem
Kontext innerhalb der asiatischen Kultur nicht vertraut ist.

Als Regisseurin führt Marie Miyayama ihre Schauspieler durch eine Ge-
schichte von existentieller Tragweite mit einer Ruhe, die dem Zuschauer
Zeit und Raum gibt, um die komplexen Motive der Figuren zu verstehen.
Die Lebensgeschichten von Aki und dem achtzehnjährigen Elias – der
Schauspieler Orlando Klaus ist ja heute Abend hier – sind auf tragische
Weise verknotet, ohne das die beiden davon wissen. Ihre Begegnungen
berühren besonders, nicht nur weil sie den Keim einer Liebesgeschichte in
sich tragen, sondern weil sie dazu führen, dass sich ein schmerzhafter
Knoten lösen darf. Elias, von dem Geheimnis seiner Familie gehetzt, muss
sich – um Aki nahe zu kommen – ihrem Schritttempo anpassen. Diese
erzwungene Langsamkeit eröffnet nicht nur ihm einen Ausweg aus der
Familienmisere. Das Ende des Films ist wie ein Atemholen, ein Neuanfang
für die betroffenen Figuren. Der rote Punkt markiert Glück und Schmerz,
ist das Ziel der Suche und ihr Ende. Als ein mit Ambivalenz belastetes
Farbmotiv wandert er durch den ganzen Film, kehrt im mütterlichen
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Lippenstift ebenso wieder wie in der roten Decke, mit der Elias Aki vor der
nächtlichen Kälte schützt.

Marie Miyayama hat das Drehbuch gemeinsam mit ihrem Coautor Chris-
toph Tomkewitsch in Anlehnung an eine wahre Geschichte geschrieben.
Sie hat Regie geführt und ihren Film schließlich auch selbst geschnitten.
Die wichtigsten Mittel des Buches und des fertigen Films sind nicht die
Sprache, sondern die Stille, das mimische und gestische Schauspiel, die
Bildkomposition, der Rhythmus des Schnitts und die melancholische
Akzentuierung durch die Filmmusik. Film entsteht in kongenialer
künstlerischer Teamarbeit und auch dies soll man bei einer solchen
Preisverleihung in Erinnerung rufen.

Der Bildgestalter Oliver Sachs verschmilzt Außen- und Innenwelt der Fi-
guren in den spiegelnden Fensterbildern, die leitmotivisch durch die
Geschichte führen. Am Set sorgen auffallend viele Glasflächen für zerflie-
ßende Bildeindrücke, so instabil und zauberhaft wie die Erinnerungen an
Akis Kindheit. Halbdurchsichtige Glaseinsätze in Türen, nächtliche
Spiegelungen und immer wieder die flüchtigen Reflektionen in den Sei-
tenfenstern der Autos konkurrieren mit transparenten Fenstern, die auf
direktem Wege in die Innenwelt der Figuren Einblick gewähren. Wenn
Hans Kremer in der Rolle des Vaters auf dem Weg zur Wahrheit doch noch
einmal das Autofenster zwischen Aki und sich schließt, demonstriert dies
seine Not, seine Angst, sein Ringen um Mut. Sind die Zwischenszenen, in
welchen Aki als Kind auf ihrer Schaukel schwingt, Erinnerungen oder Vi-
sionen? Der Film muss hier keine Entscheidung treffen, weil er in diesen
Momenten die Gegenwart seiner Figuren in einen offenen imaginären
Raum überschreitet. Als Akis äußere und innere Reise in einer von Er-
innerung und Gegenwart choreografierten Vision am Ort des roten Punktes
zusammentreffen, zieht die Kamera einen schützenden Kreis um die Figur.
Sie nimmt teil an Akis heilendem Ritual im Kreise ihrer toten Familie.
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Die ausgefeilte Bildsprache des Films ist in ihrer emotionalen Wirkung von
der Musik des Filmkomponisten Helmut Sinz nicht zu trennen. Grund-
muster der visuellen und musikalischen Ästhetik von „Der rote Punkt“ ist
die Ellipse, der nicht zu Ende gesprochene Satz, die unterbrochene Szene,
die angerissene musikalische Phrase, das mit starker Wirkung akzentuierte
Fragment der Wahrnehmung, das in seiner Gestalt den Fetzen der
Erinnerung gleicht. In dieser elliptischen Ästhetik des Films zeigt sich die
Handschrift der japanischen Regisseurin, die aus einer Kultur kommt,
welche den meditativen Blick auf die zur Vollendung gebrachte, einfache
Form hoch schätzt: eine Welle, ein Kirschblütenzweig, ein gebogener Gras-
halm.

Das Kino der Gegenwart ist transkulturell. Als Kunstform, die nur von
einem Team realisiert werden kann, macht der Film vor kulturellen
Grenzen schon lange nicht mehr halt – im Gegenteil. Junge und etablierte
Filmemacher – dies zeigen auch die Biografien unserer Preisträger – sind
Reisende zwischen Kulturen und schöpfen aus dem Vollen des globalen
Zeichenrepertoires der Künste. Zu einer Vervollständigung der filmisch
erzählten Geschichten der Menschheit gehört aber mittlerweile auch, dass
der traditionell männlich geprägte Beruf des Filmregisseurs von vielen
Frauen mit großem Erfolg ausgeübt wird. Die Entscheidung der Jury gilt
eindeutig der hohen Qualität des Films „Der rote Punkt“. Zugleich
unterstreicht diese Wahl jedoch auch einen Wandel in der internationalen
Kinolandschaft, die durch das Zusammenspiel der Kulturen und der
Geschlechter eindeutig an Vielfalt und Ausdruckskraft gewinnt.

„Der rote Punkt“ führt zu den Themen der Reise, des Verlusts der Erinne-
rung, Schuld und Sühne, den verdrängten Familientragödien und dem
Versuch ihrer Überwindung – und somit mitten hinein in die Thematik des
Dokumentarfilms, der heute Abend den Sonderpreis erhält. Bezieht sich der
Spielfilm „Der rote Punkt“ in direkter Weise auf das Leben, auf eine reale
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Geschichte, über die Marie Miyayama zunächst einen Dokumentarfilm
drehen wollte, so überschreitet der Dokumentarfilm „Forgetting Dad“ von
Rick Minnich und Matt Sweetwood die Grenzen zur Fiktion. Auch
„Forgetting Dad“ handelt von einem Familientrauma, das der Regisseur
Rick Minnich am eigenen Leib erfahren hat. Nach einem scheinbar
harmlosen Autounfall verlor sein Vater alle Erinnerungen an die
Vergangenheit und damit auch seine Identität. Fortan verkehrt er als
Fremdkörper in einer auch ihm selbst fremd gewordenen Familie als „the
new Richard“ und wird nie wieder zu seinem früheren Zustand
zurückfinden.

Minnich und Sweetwood müssen sich ebenfalls auf eine Reise begeben, um
das Rätsel der väterlichen Amnesie zu knacken, und ziehen den Zuschauer
ihres subtil gestalteten Films in eine Kriminalgeschichte hinein, bei der
Schein und Sein schließlich nicht mehr auseinanderzuhalten sind. Anders
als Miyayamas Spielfilm, der in einer Utopie der Versöhnung enden darf,
findet „Forgetting Dad“ des Rätsels Lösung nicht, und gerade aus dieser
erzwungenen Offenheit des Schlusses resultiert die Faszinationskraft des
Stoffes. Immer mehr wird der kranke Vater für den forschenden Sohn zu
einem verdächtigen Fall, weil viele Indizien dafür sprechen, dass die
Amnesie eine selbst gewählte Maske sein könnte. Amnesie als inszenierter
Ausweg aus einer Lebenssackgasse oder doch als medizinisch
unerklärliche Folge eines Unfalls? Und falls die Amnesie ein Lügengebilde
ist – hat dieses Lügengebilde ein Leben vielleicht nachhaltig pathologisch
entstellt? Die zornigen Söhne treffen am Ende auf einen offensichtlich
gebrochenen Vater, der sich weigert, vor die Kamera zu treten. Der
Dokumentarfilm „Forgetting Dad“ konfrontiert sein Publikum jenseits der
Rätselgeschichte, die sich nicht knacken lässt, mit der Macht, die
Erinnerung und Vergessen über die kreative Konstruktion jeder Identität
haben. Jeder Einzelne von uns ist das Ergebnis eines solchen Selbst-
erschaffungsprozesses, in dem individuelle und kollektive Erinnerungen,
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Phantasie und Wirklichkeit zusammen fließen und der bis zu unserem Tod
in unaufhörlichem Wandel begriffen ist. Die Amnesie eines
Familienmitgliedes reißt in die Lebensentwürfe der Angehörigen
empfindliche Löcher: viele rote und wunde Punkte, zu viele offene Fragen,
die – psychologisch gesprochen – alle Betroffenen zu permanenten
Kausalillusionen zwingen. Dieser Prozess ist – das vermittelt „Forgetting
Dad“ eindrucksvoll – quälend für die Familie. Doch nicht nur das Thema,
auch die Gestaltung von „Forgetting Dad“ verdient gewürdigt zu werden.
Die Mischung aus altem und neuem Material, der beobachtende, fragende
Blick auf den gutgelaunten fremden Vater, die Befragung der
Familienmitglieder und deren unterschiedliche Haltungen zur Amnesie des
Vaters, Gatten, Bruders etc. fügen sich zu einem Puzzle, in dem letzten
Endes zu viele Teile fehlen. Auch davon, dass das fragmentarische Leben
ausgehalten werden muss, erzählt der Dokumentarfilm „Forgetting Dad“.

Als Jurymitglied des William Dieterle-Preises freue mich außerordentlich,
dass ich diese beiden herausragenden Filme und 43 weitere sehr gute
Arbeiten kennen lernen durfte. Dafür möchte ich mich im Namen der Jury
bei den Veranstaltern herzlich bedanken. Und nun wünsche ich allen
Anwesenden einen wunderschönen Abend mit Marie Miyayamas Film
„Der rote Punkt“.


