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Imagine
0riginal,titet Imagine I Produktion KMB0, Fitm and Mu-
sjc Entertai n ment; Poten / Portugal/ Frankreich /GroBbri-
tannien 2012 Verleih Neue Visionen j Laufzeit 1.05Mi-
nuten i Start 2. Januar 201,4 Regie/Buch Andrzej Jaki-
mowski i Kamera Adam Bajerski I Musik Tomasz Gassow-
ski ; Darstetler Edward Hogg, Alexandra Maria Lara, MeL-
chjor Derouet. Francis Frappat

Ein P[Sdoyer fiir mehr Achtsamkeit und Sinnlich-
keitfordert der polnische FilmemacherAndrzej Ja-
kimowski mit seinem formidablen, in einem zeit-
losen Lissabon angesiedetten Melodram. Atexan-
dra Maria Lara und Edward Hogg (,,Anonymus")
verktirpern darin zwei btinde Zeitgenossen auf ih-
rem schmenvollen Weg zu mehr Eigenstindigkeit
und Lebensquatitit.

Gerade bei diesem Film sollte der Zuschauer
genau hinhoren, am besten das eine oder andere
Mal die Augen schliel3en. Etwa wenn der arro-
gante Verhaltenslehrer Ian (Edward Hogg) zum
ersten Mal die Lissaboner Blindenschule betriu.
dic in einem alten Kloster untergebracht ist. Auch
wenn Ian nichts sehen kann, so erfasst er durch
das Flattern der Vogel, die menschlichen Stim-
men und selbst durch die lichtdurchflutete Stil-
Ie die Ausmal3e des grofSflichigen Innenhofs, um
zielstrebig den inneren Eingang des Schulgebdu-
des zu erreichen.

Der irztliche Leiter (Francis Frappat) hat den
umstrittenen Englinder eingestellt, um den an-
vertrauten Kindern und Jugendlichen die rechte
Orientierung im Alltag beizubringen. Ians Schr.i-
lern fdllt rasch auf, dass dieser ausdriicklich sei-
nen Blindenstock nicht benurzt. Viel iieber setzt
er auf sein trainiertes Gehor und auf eine ausge-
prigte Vorstellungsgabe, was seine immer neu-
gieriger werdenden Schiiler aber auch iiberfor-
dert und in gefahrliche Situationen bringt.

Ians Zimmernachbarin ist die scheue Eva (Ale-
xandra Maria Lara), die anfangs so gar nichts von
dessen ruppiger Art hilt, aber sich von seinem
bestdndigen Mut, die Grenzen der eigenen ,,Be-
hinderung" zu ijberwinden, von TagzuTag fas-

38 f i lmecho I  f i tmwoche r" , -sz /  2013

zinierter zeigt. Bald sind die zuriickgezogenr
Deutsche und der naseweise Serrano (Melchior
Derouet) die eigentlichen Schiiler Ians, um vor
diesem immer weiter von der Schule weggefrihrr
zu werden. Doch die korperlichen Blessuren, die
sie sich dabei holen,lassen den Direktor bald dir
Notbremse ziehen ...

Vie hier der polnische Filmemacher Andrze

Jakimowski, Cineasten ein Begriff durch sei-
ne Komridie ,,Kleine Tricks" von2OO7, die ver-
meintlich dunkle \ilelt der Blinden mit cineas-
tischen Mitteln au{hellt, ist ganz grofies Kino.

Der Blick der Kamera von Adam Baierski
bleibt den kleinen und gro8en Protagonisten (et-
liche davon sind auch im wirklichen Leben seh-
behinden) buchstiblich auf den Fersen, betrach.
tet deren immer mutiger werdende Schritte fasr
dokumentarisch erst aus der Froschperspekti-
ve, um wenig splter aus der meterhohen Vogel-
schau das kompiette Tableau zu illustrieren, das
den winzigen Menschen wie verloren beispiels-
weise auf einem Strafienpflaster zeigt. Dabei isr
bezeichnend, dass Ian seine Schiiler andauernd
fragt, was diese denn tatsichlich ,sehen". Auch
wen n hierbei oft nur der Zuschauer der eigent-
lich Sehende ist, enrwickelt sich im Laufe der 105
Filmminuten eine derart intensive Spannung, die
Augen, Ohren und Hirn zu einer - im Alltag lei-
der nicht immer vorhandenen - Einheit bringt.

Die Kamera offenbart nicht zu viel: lVenn Ian
den misstrauischen Serrano in den nichtlichen
Hafen enrfrihrt und diesem von einem nahe ge-
legenen Schiff berichtet, wird der Zuschauer nur
ein am Kai festgezurrtes Tau sehen, das -vermut-
lich - mit jenem Schiff verbunden ist. \7o hier
Realitit aufhcirt und Fantasie (nicht nur Ians!)
beginnt, llsst Jakimowski bewusst und augen-
zwinkernd offen. Nur ganz 

^m 
Schluss wird die

Macht der Imagination deutlich, als der Zuschau-
er einen gewaitigen Luxusliner hinter den Hdu-
serfronten auslaufen sieht und sich auf Evas ,,ho-
rendem" Gesicht ein leises Llcheln einstellt. A1-
lein diese Szene ist den Regie- und Publikums-
preis beim letztjlhrigen Warschau Filmfestival
wert. Fiir den Rezensenten ist ,,Imagine" daher
schon jetzt einer der Hcihepunkte des neuen Ki-
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