
CinemAnalyse 2017, 5. Film des Zyklus „Welten“

„NO TE MUERAS SIN DECIRME  ADONDE VAS“, Eliseo Subiela, Argentinien, Spanisch 1995, 120 min

Mit Dario Grandinetto (William/Leopoldo), Mariana Arias (Rachel), Oscar Martinez (Oscar), Monica
Gálan (Susana)

Dienstag, 23.5.17, 20.00 (Bar offen 19.00) Lichtspiel/Kinemathek, Sandrainstr.3

Einführung Daniela Tschacher FZB

Der Regisseur Eliseo Subiela ist am 27.12.1944 in Buenos Aires geboren und starb letztes Jahr im
Dezember 2016. Er leitete in Buenos Aires eine Filmschule und bildete zahlreiche Filmschaffende aus,
die er in den letzten Jahren stark in seine eigenen Regiearbeiten einbezog. Mit Studierenden realisierte
er u.a. 2012 den Film „Paisajes devorados“, der sich um den anderen grossen Träumer des
argentinischen Kinos drehte: Fernando Birri. 

In den letzten Monaten vor seinem Tod bereitete er nicht nur einen neuen Film vor, sondern arbeitete
zusammen mit dem argentinischen Filmverband intensiv an der Digitalisierung seiner Filme, die bei
trigon-film neu herauskommen werden.

Einer seiner bekanntesten Filme ist „Hombre mirando al sudeste“ (1986), in dem er seinen Stil des
magischen Realismus prägte.

Magischer Realismus ist ein Stil, der unmögliche Ereignisse in der Realität als physische Realität 
präsentiert, ohne dafür logische Erklärungen zu liefern. Der Rezipient akzeptiert diese Ereignisse als 
natürlich und gewinnt mit ihrer Hilfe Einsicht in die innere Realität der Figuren und Umstände. Eine 
umfassendere Definition des magischen Realismus verfasste Miguel Angel Asturias: “Zwischen der 
Realität , die man eigentlich die „reale Realität“ nennen müsste, und der magischen Realität, wie die 
Menschen sie erleben, gibt es eine dritte Realität, und diese andere  Realität ist nicht nur das Produkt 
des Sichtbaren und Greifbaren, nicht nur der Halluzination und des Traums, sondern ist Ergebnis der 
Verschmelzung dieser beiden Elemente...“

Dieser Definitionsansatz legt nahe, dass in Wirklichkeit zwei Realitäten existieren: die reale Realität und
die magische Realität. Das bedeutet , dass der Magischer Realismus eine Darstellungsweise meint bei 
der das irreale, unmögliche Ereignis direkt in der realen Wirklichkeit präsentiert wird.

Noch phantastischer als sein Film „El lado oscuro del corazon“ präsentiert sich in „No te mueras sin
decirme adonde vas“ eine Geschichte von surrealer Schönheit. In diesem vielschichtigen poetischen
Meisterwerk schafft es Subiela, den Zuschauer zwischen verschiedenen (Zeit)Realitäten schweben zu
lassen, zwischen innerer und äusserer Welt,  zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Liebe und
Verlassenheit .

Eine Hommage an das Kino, eine Aufforderung zum Träumen, zum Phantasieren, aber nicht zuletzt
auch eine Aufforderung an das Erinnern der während der Diktatur  Verschwundenen 1.Schliesslich
drückt er auch die tiefe  Sorge aus: „was, wenn wir zu seelenlosen Robotern würden und unsere
Fähigkeit zu wünschen und zu träumen, und auch die Welt des Kinos verlieren würden?“

Im OFF beginnt der Film in schwarz -weiss und auf englisch mit dem Ursprung des Kinos in New
Jersey 1885. Als Assistent von Thomas Edison hilft der junge William bei der Erfindung des
Kinematographen und wir hören von seiner Sehnsucht, alle  Menschen mögen zur gleichen Zeit rund
um den Globus den selben Traum träumen. Dann sehen wir ein Begräbnis, zurück bleibt sein Blick auf
das Bild/Foto seiner Frau.
Das Zoetrop leitet den Anfang und das Ende des Films ein. Symbol eines Lebensrads oder ewiges Rad
des Werdens und Vergehens.
 Ein Zoetrop2 in der Hand drehend, schläft William ein.

1In der Zeit der argentinischen Militärdiktatur von 1976 bis 1983 wurden 30'000 Oppositionelle verschleppt, teilweise ist über ihr Schicksal bis heute nichts bekannt.Zudem raubte die Junta 
etwa 500 Kinder von Regimekritikern. Die Grossmütter der Plaza de Mayo und die Schwesterorganisation Mütter der Plaza de Mayo führen die landesweite Suche nach den 
zwangsadoptierten Kindern. Vor 40 Jahren, also am 30. April 1977, fordern die Demonstranten jeden Donnerstagnachmittag die Aufklärung über das Schicksal der während der Militärdiktatur
Verschwundenen.       
2)Das Zoetrop (im Volksmund auch Wundertrommel genannt)ist ein einfaches optisches Gerät, welches auf mechanischem Weg Bilder erzeugt, ein Vorläufer der Cinematographie.
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Der Film beginnt und wir sehen die nächste Szene in Farbe.
(Im Traum?) sehen wir den Filmvorführer und Hobbyerfinder Leopoldo im Buenos Aires neunziger
Jahre. Beide Protagonisten gespielt von Dario Grandinetto - sind von einem Verlust getroffen. 
William, der seine Frau verloren hat und Leopoldo, der seine Frau im Leben nicht findet.  Während sein
Freund Oscar einen kuriosen Roboter namens Carlito mit argentinischem Wesens konstruiert, gelingt
Leopoldo eine Erfindung, - ein seltsamer Apparat , den er Traumkollektor nennt. Er soll seine Träume
aufzeichnen und für ihn sichtbar machen. Im aufgezeichneten Traum stösst  er auf eine
geheimnisvollen Frau namens Rachel, die ihm erstmals im Kino seines Vaters erscheint. Davor ist er
bei der Totenwache des verstorbenen Kinoangestellten eingeschlafen.
Nach diesem Traum nimmt ihn diese Traumgestalt auf eine nachtwandlerische Gratwanderung
zwischen Diesseits und Jenseits mit und verlässt ihn nicht mehr. Also Träume werden wahr, wenn der
Träumer es zulässt, dass sie sie sein ganze Wesen erfassen.Ein Traumwunsch erfüllt sich, er wird
nicht mehr verlassen.
Die schöne Rachel begegnet ihm liebevoll und verständig. Sie fragt auch nicht, wie seine Frau es tut,
warum er ständig eine Pflanze namens Anita mit sich trägt, von der er sich nicht lösen kann.Sie scheint
es magisch zu wissen, und ist auch nicht erstaunt, dass die Pflanze singen kann wie sie.
Aber ist die Begegnung mit Rachel, die von sich behauptet kein Phantasma zu sein, sondern sich einen
espiritu=Geist nennt- nur geträumt oder erscheint sie ihm als déjà- vu  im Wachleben? Oder ist sie eine
Erscheinung, ein Revenant nach Freud, ein Widergänger, der ohne Ansehen seiner gegenwärtigen
Existenz als lebend dargestellt wird.
Aber erst sein Wunsch nach dieser Gestalt (Primärobjekt)macht ihr Auftauchen im Traum erst möglich.
Der Wunsch verfügt über die Lebenden und Toten, indem er sie als Erinnerung in den Traum
hereinholt.

Der Regisseur und Drehbuchautor zeigt in den Szenenkapitel, dass er beide Ebenen unterscheidet:
„Sie im Leben“  und „Sie im Traum“. Aber will uns Subiela nicht sagen, dass auch eine geträumte
Begegnung im Traum sehr real ist. 
In der weiteren Filmhandlung bleibt Leopoldo nicht allein in seiner Verwirrung, wie er die Phänomene
einordnen soll. In seinem Freund Oskar findet er einen einfühlsamen Verbündeten auf seiner Suche
nach dem Wiederherstellen von verloren geglaubten Träumen und Gefühlen, v.a. diesem neuen
speziellen wieder aufgetauchten Gefühl, das eine Träne beim Aufwachen hinterliess. 
Sein wieder erwachtes Liebesgefühl konfrontiert ihn gleichzeitig mit einem Mangel in seinem Leben. Als
Suchender  findet er die Erkenntnis, dass das Leben sich nicht lohnt, wenn das Leben ohne Träume
und Liebe ist- das permanente Grundthema Subielas “el amor vence la muerte“.  Die Liebe ist der
Stachel des Todes!

Subielas Film scheint einerseits keine Gelegenheit auszulassen, innere Vorgänge sichtbar zu machen,
so dass sie wie die äusseren Phänomene zu sein (Anita, die Pflanze im Blumentopf) scheinen.
Gleichzeitig führt er uns im Film auch die Kunst des Unsichtbaren, die Kunst des Weglassens vor.
Die unterschiedliche Weise, wie wir in der Welt sind, drückt sich im Spanischen mit zwei
verschiedenen Verbformen aus. Die Befindlichkeit mit ser und mit estar die Handlung.
Was der Protagonist will, drückt er durch die Handlung aus (Traumkollektor bauen, damit die inneren
Bilder nicht verloren gehen). Die Stimmung, die er hat, wird durch die Musik hervorgehoben und drückt
Melancholie und Sehnsucht aus und was er brauchen könnte, wäre seine Träume im Leben
umzusetzen, zu lieben und zu trauern.
Rachel erscheint Leopoldo wie ein rettender Engel just zur Zeit des Niedergangs des Kinos, welches
einer Automaten-Spielhalle weichen soll und verstärkt in ihm ein bereits vorhandenes melancholisches
Grundgefühl, das in seinem Leben sowieso nichts mehr zu retten ist, auch nicht seine unfruchtbare
Ehe. “Wozu sind wir da, wenn wir doch alles immer verlieren?“, fragt er sich niedergeschmettert, als er
realisieren muss, dass seine reale Liebe zu einer Figur, „die eine Filmschauspielerin sein könnte“- doch
nur wieder eine leere Leinwand zurücklässt, wenn wir doch eh nur einmal auf dem Müllhaufen enden?“
Die ständige Angst vor Vergänglichkeit, etwas oder jemanden unwideruflich zu verlieren-hält vom
eigentlichen Leben ab und kann nur durch die Kraft der Liebe besiegt werden- lautet die Botschaft von
Rachel. 
Dieses Spannungsverhältnis zwischen Hoffnung und wiederkehrender Verlustangst  - untermalt die
wunderbare Musik von Pedro Aznar. Sobald das Sehnsuchtsobjekt Rachel auftaucht (der Name
bedeutet nicht von ungefähr Mutterschaf) ist das Erkennungsmerkmal die Musik von Aznar. Wenn
Rachel erscheint, wird sie häufig gefühlvoll von der Frauenstimme von Virginia Correa Dupuy begleitet.
Es sind „Lieder für Tote und Lebende“, da die Toten in uns weiterleben und zwar wie Freud in der



Traumdeutung sagt in Form von Revenants ,3die im realen Leben wiederkehren.

Die Filmmusik charakterisiert nicht nur die jeweiligen Gefühlszustände der Protagonisten, sondern
orientiert uns auch über die jeweils verschiedenen Ebenen im Film, ob wir uns jeweils im Traum, der
(magischen)Realität, Wachleben oder der Traumwirklichkeit befinden. 
In all diesen Seinszuständen findet seelische Entwicklung statt. Die Psychoanalyse würde dieses die
Trauerarbeit nennen, die den Ablösungsvorgang meint, sich vom gestorbenen geliebten Menschen zu
trennen, ohne selbst mit sterben zu müssen.
Weitere Träume rufen zahlreiche lebendige Erinnerungen bei Leopold  wach, die weit in seine
Vergangenheit reichen bis zu seinen verstorbenen Eltern und seiner Kindheit. 
Durch den permanenten Austausch mit Rachel, durch die real gefühlte Liebe zu ihr erwacht ein neuer
Lebenswunsch, der nicht ohne Folgen bleibt. Um weiter lebendig zu bleiben, muss er Rachel (das
Mutterschaf) verlassen! Für diese Aufgabe im doppelten Sinn benötigt er die Lektion von einer Frau, die
einmal seine Mutter war, die ihm klar macht,  “Leben heisst  lernen“,(ich füge hinzu, Verluste
hinzunehmen) und- „zu lieben“ und „wir wollen uns im Leben wieder treffen“ d.h. nicht im Tod!
Übersetzt in die Sprache der Lebenden hiesse das, dass die Trennung bevorsteht, sonst müsste er zu
den Toten gehen, die sich alle höchst lebendig im Filmgeschehen versammeln als endlose Ahnenkette.

Lernen ist nicht einfach: Zunächst entbehrt Leopoldo die körperliche Vereinigung mit der Geliebten,
dann beneidet er die Geliebte um ihr körperloses Dasein, da sie die Qualen der Liebe nicht fühlen
muss, nur Geist ist und verflucht sein eigenes Leiden, will es nicht auf sich nehmen, ertränkt seinen
Kummer in der Kneipe, wo ihm Rachel wieder begegnet und ihn erinnert „du hast nicht auf deinen
Schmerz gehört!“ Sie stösst den emotionales Lernprozess wieder an (“Lernen durch Erfahrung“, Bion
1961), was bei ihm zu einem verändertem Fühlen und Handeln führt.
Aber auch Rahel entwickelt sich. Sie wird ein leidender Geist, der es auch nicht vermeiden kann,
ein„Tango“ zu sein, der auch den Schmerz erleiden muss, sich vom Geliebten zu trennen, um in ihre
Zeit zurück zukehren.    
Deshalb lautet ihre zauberhafte Abschiedsmelodie in der Abschieds-und Schlüsselszene:
„Das nächste Mal sagst du mir, wohin du gehst, bevor du stirbst!“  
Dann darf sie vergangen sein und muss ihn nicht mehr suchen kommen. 

Wir brauchen einen äusseren Ort für die Toten, aber auch den inneren, wo das Objekt innen lebendig
aufbewahrt bleibt -synonym steht dafür der Traumkollektor im Film, dessen Empfangssystem mit einem
Auge markiert ist, was dem sehende Inneren gleichkäme.
Psychoanalytisch betrachtet nehmen wir innerlich wahr, ob das Objekt im Inneren aufgerichtet wurde.
Und falls nicht, geistert der Tote weiterhin und lässt uns nur in der melancholischen Seinsweise im
Schatten des Objekts (die vorgefunden Asche im Traumkollektor) existieren. Dann lässt er uns keine
neue Liebe im Leben finden.
Als Psychoanalytiker erinnert es auch daran, dass jede Liebe eine Wiederfinden ist, dazu muss man
diesen ersten Liebesobjekten aber erst wieder den gebührenden Platz im Inneren geben, bevor man
dem nächsten  Objekt in Liebe begegnen kann. 
Eine wunderschöne Szene, wo Leopoldo seine Frau beim Wäsche-Aufhängen- neu entdeckt  oder
seinem vermissten Vater im Traum wieder begegnet. 
Es finden merkliche Veränderungen statt, wenn der Trauerprozess beginnt. 

Im Traum trifft er dem toten Vater wieder. Für Freud heisst das, wenn der Träumer im Traum erkennt,
dass der andere bereits gestorben ist, möchte dieser nicht in die Welt der Toten gehen, sprich tot sein.
Leopoldo sagt: „Papa, ich habe Angst, was passiert, aber ich bin glücklich...
ich verstehe es nicht, der Film geht zu Ende und es bleibt die leere Leinwand.Ich weiss, dass du tot
bist, deshalb kann ich dich nicht umarmen.“ Hier lässt Subiela den inneren Vater in ihm sagen filmisch
dargestellt als äussere Gestalt, was den Realitätscharakter anzeigt “wenn du meinst, „dass ich nur Luft
bin, dann werde ich dich umarmen.“

Genau das meint magischer Realismus.

Ich wünsche Ihnen magische Momente!

3 Freud schreibt dort(Traumdeutung (1900)„alle meine Freunde sind in gewissem Sinne Inkarnationen dieser ersten Gestalt, die „früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.“ Goethe, 

Faust I)Freud meinte damit u.a.seinen früh gestorbene Bruder Julius.


