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zinierter zeigt. Bald sind die zuriickgezogenr
Deutscheund der naseweiseSerrano(Melchior
Derouet) die eigentlichenSchiilerIans,um vor
diesemimmer weiter von der Schuleweggefrihrr
zu werden.Doch die korperlichenBlessuren,die
0riginal,titet
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KMB0,FitmandMusiesichdabeiholen,lassenden Direktor bald dir
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Vie hier der polnischeFilmemacherAndrze
201,4 Regie/Buch
Andrzej
Jakimowskii Kamera
AdamBajerski
Gassow- Jakimowski, Cineasten ein Begriff durch seiI MusikTomasz
ski ; Darstetler
Edward
Hogg,Alexandra
MariaLara,MeL- ne Komridie
,,KleineTricks" von2OO7,die verchjorDerouet.
Francis
Frappat
meintlich dunkle \ilelt der Blinden mit cineastischenMitteln au{hellt,ist ganzgrofiesKino.
Ein P[Sdoyerfiir mehr Achtsamkeitund SinnlichDer Blick der Kamera von Adam Baierski
keitfordert der polnischeFilmemacherAndrzej
Jableibt denkleinenund gro8enProtagonisten(etkimowskimit seinemformidablen,in einemzeitliche davon sind auchim wirklichen Leben sehlosen LissabonangesiedettenMelodram.Atexan- behinden)buchstiblichauf den Fersen,betrach.
dra Maria Lara und EdwardHogg (,,Anonymus") tet derenimmer mutiger werdendeSchrittefasr
verktirperndarinzwei btindeZeitgenossen
auf ihdokumentarischerst aus der Froschperspektirem schmenvollenWegzu mehrEigenstindigkeit ve, um wenig splter ausder meterhohenVogelund Lebensquatitit.
schaudaskompietteTableauzu illustrieren,das
Geradebei diesemFilm sollte der Zuschauer den winzigen Menschenwie verloren beispielsgenauhinhoren, am bestendaseineoder andere weise auf einemStrafienpflasterzeigt. Dabei isr
Mal die Augen schliel3en.
Etwa wenn der arrobezeichnend,dassIan seineSchiiler andauernd
ganteVerhaltenslehrerIan (Edward Hogg) zum
fragt, was diesedenn tatsichlich ,sehen". Auch
erstenMal die LissabonerBlindenschulebetriu.
wen n hierbei oft nur der Zuschauerder eigentdic in einemaltenKlosteruntergebracht
ist.Auch
lich Sehendeist, enrwickeltsichim Laufe der 105
wenn Ian nichts sehenkann, so erfasster durch
Filmminuten einederartintensiveSpannung,die
das Flattern der Vogel, die menschlichenStimAugen, Ohren und Hirn zu einer- im Alltag leimen und selbstdurch die lichtdurchfluteteStilder nicht immer vorhandenen- Einheit bringt.
Ie die Ausmal3edesgrofSflichigenInnenhofs,um
Die Kameraoffenbartnicht zu viel: lVenn Ian
zielstrebigden innerenEingangdesSchulgebdu- den misstrauischenSerranoin den nichtlichen
deszu erreichen.
Hafen enrfrihrtund diesemvon einemnahe geDer irztliche Leiter (FrancisFrappat)hat den legenenSchiffberichtet,wird der Zuschauernur
umstrittenenEnglinder eingestellt,um den anein am Kai festgezurrtes
Tau sehen,das-vermutvertrautenKindern und Jugendlichendie rechte lich - mit jenem Schiff verbunden ist. \7o hier
Orientierungim Alltag beizubringen.IansSchr.i- Realitit aufhcirtund Fantasie(nicht nur Ians!)
lern fdllt raschauf, dassdieserausdriicklichsei- beginnt, llsst Jakimowski bewusst und augennen Blindenstocknicht benurzt.Viel iiebersetzt zwinkernd offen. Nur ganz
Schlusswird die
^m
er auf seintrainiertesGehor und auf eineausge- Macht der Imaginationdeutlich,
alsder Zuschauprigte Vorstellungsgabe,
was seineimmer neuer einengewaitigenLuxusliner hinter den Hdugieriger werdendenSchiileraber auch iiberforserfrontenauslaufensiehtund sichauf Evas,,hodert und in gefahrlicheSituationenbringt.
rendem" Gesichtein leisesLlcheln einstellt.A1IansZimmernachbarinist die scheueEva (Alelein dieseSzeneist den Regie- und PublikumsxandraMaria Lara),die anfangsso garnichtsvon
preis beim letztjlhrigen WarschauFilmfestival
dessenruppiger Art hilt, aber sich von seinem wert. Fiir den Rezensentenist ,,Imagine"daher
bestdndigenMut, die Grenzender eigenen,,Be- schonjetzt einerder HcihepunktedesneuenKihinderung" zu ijberwinden,von TagzuTag fasnojahrs 2014.
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