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CinemAnalyse,7. Film des Zyklus „Welten“ 2017. 
„El laberinto del fauno“ („Pans Labyrinth“), 2006, Guillermo del Toro, 
Spanien/Mexico/USA OV/df, 112’.  
Drehbuch Guillermo del Toro, Musik Javier Navarrete, Kamera Guillermo 
Navarro. Mit Ivana Baquero als Ofelia, Ariadna Gil als Carmen Vidal, Sergi 
Lopez als Hauptmann Vidal. 
Donnerstag, 26.10. 2017, 20.00 (Bar offen ab 19.00), Lichtspiel/Kinemathek, 
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern. 
Maria Luisa Politta Loderer, Psychoanalytisches Seminar Bern 
 
Guillermo del Toro wurde1964 in Guadalajara geboren. Er ist ein 
mexikanischer Filmregisseur und -produzent, Schriftsteller und 
Drehbuchautor. Er wurde in einem streng katholischen Milieu von der 
Grossmutter erzogen. Als Kind entdeckte er eine reiche Phantasiewelt, die 
als Inspirationsquelle seiner späteren künstlerischen Produktivität gilt. Er 
bezeichnete seine Kindheit als die brutalste und schreckliste Periode seines 
Lebens. Zu Horror und Tod habe er bis heute eine sehr intime Beziehung. 
Bereits in seiner Jugend interessierte er sich für das Filmemachen. Er ist 
Mitbegründer des Filmfestivals in Guadalajara. Mit der Filmproduzentin 
Bertha Navarro gründete er die „Tequila Gang“, eine seiner 
Produktionsfirmen für die Filme „El espinazo del diablo“ (2001) und „El 
laberinto del fauno“(2006). Der grosse Durchbruch gelang ihm mit  
„Cronos“(1993). Jahre zuvor hatte er bereits seine Spezialeffektfirma 
„Necropia“ gegründet, um „Cronos“ zu finanzieren und um zu beweisen, 
dass ein solches Projekt realisierbar ist. Die Regie der Verfilmung „The 
Hobbit“ von J.R.R. Tolkiens gab er leider ab. 2017 gewann er den goldenen 
Löwen von Venedig für seinen bisher letzten Film „The Shape of Water“ 
(2017). 
 
In einem Interview zeigt del Toro sein die Grundlage unseres Films 
bildendes handschriftliches Notizbuch, illustriert mit den Skizzen 
phantastischer Figuren: der Faun, das Kinder fressende Monster Pale Man, 
die Riesenkröte, die Libelle die zur Fee wird, die Alraune. Diese 
phantastische Welt, in welche die Protagonistin Ofelia 1944 während der 
militärischen Repression der Partisanen nach dem spanischen Bürgerkrieg 
(1936-1939) taucht, verführt uns und hält uns im Bann. Dem Kult Regisseur 
del Toro gelingt mit diesem Horror/Phantasie Meisterwerk der kunstvolle, 
magische Tanz zwischen zwei Welten: der Welt des unterirdischen Reichs 
Ofelias und des Fauns und der tragischen oberirdischen Realität ihrer 
Familie und des Krieges. Der Film erhielt 2007 drei Oscars: beste Kamera, 
beste Maske, beste Ausstattung und weitere drei Oscar Nominierungen: 
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bestes Drehbuch, beste Filmmusik, bester fremdsprachiger Film, weitere 76 
Preise und 63 Nominierungen!   
 
Der Reichtum von Ofelias Unterwelt voll in der Kulturtradition verdichteter 
Fabelwesen lädt uns ein zu einigen psychoanalytischen Überlegungen.  
Del Toro selbst sagt zu dieser Unterwelt, dass der Übergang vom Kind in 
die Adoleszenz für uns alle tief melancholisch sei. Shakespeares Ofelia im 
Hamlet flüchtet in den Wahnsinn, del Toros Ofelia in jene irreale Welt, die 
sich vielleicht sogar als grausamer erweist als die tragische Kriegsrealität 
und die schmerzlich erlebte Versagung seitens der hochschwangeren, mit 
dem brutalen Hauptmann Vidal wiederverheirateten Mutter. Ist diese 
magische Welt ein Übergangs- oder Spielraum nach Winnicott, in welchem 
Kinder am Anfang ihres Lebens lernen, ihre innere Realität mit der 
äusseren Realität zu verbinden und später mit den schwierigen 
Lebensaufgaben der Adoleszenz umzugehen und traumatische 
Erfahrungen zu bewältigen? Oder ist diese innere Welt eine regressive 
Schutzhülle die Sicherheit gibt, wenn die erregende Sexualität sich 
ankündigt und die Frage woher die Kinder kommen einer anderen Antwort 
bedarf als jene, welche die infantile Sexualtheorie geben konnte? 
Del Toro erklärte, er habe absichtlich die Phantasiewelt des Films als eine 
extrem uterine gezeichnet, voller Kurven und warmer Farben wie Purpur 
und Gold, während in der realen Welt alles gerade und kalt sei. Der Punkt 
sei, dass Ofelia letztlich am liebsten ins Paradies des mütterlichen Bauches 
zurückkehren möchte. 
Andrea Sabbadini, der den Film für eine Art Traumfabrik hält, schreibt in 
seiner Besprechung (in „Moving Images“, Routledge 2014), dass in einem 
Film wie diesem es Ähnlichkeiten gebe zwischen Traumarbeit und 
Filmschaffen. Die Traumarbeit beinhalte Verschiebung, Verdichtung und 
sekundäre Verarbeitung, das Filmschaffen erfordere kreative Selektion und 
Darstellung einer grossen Vielfalt visueller Ausstattungen. Dadurch komme 
es zu kreativer Spannung in einem Übergangsraum, zwischen externer 
Realität und innerer Erfahrung, zwischen einer psychologischen und einer 
narrativen Modalität. Bei der Begegnung mit dem Faun beobachten wir den 
unbewussten Prozess der Spaltung infolge  der Belastung durch die 
äussere Realität, ohne Verleugnung, wie sie sonst häufig mit der Spaltung 
assoziert sei. So nimmt Ofelia einerseits Elemente ihres realen Lebens mit 
in die Unterwelt, andererseits bringt sie von dort Elemente (wie die Alraune, 
wie die Kreide) hinauf auf die Oberwelt.  
 
Die Kinderperspektive wird oftmals dafür benutzt, um einen frischen, 
gewissermassen unabgebrühten Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse zu 
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werfen. So scheint uns durch die kindlichen Augen Ofelias ihre reale Welt 
noch grausamer. Die Phantasiegestalten passen in die Kinderperspektive. 
Die mythologische Figur des Fauns ist ein Halbgott der Felder und Wälder. 
Wegen seines unheimlichen Auftretens und seiner beängstigenden 
Geräusche wird er häufig mit Hörnern und Bocksbeinen abgebildet und 
deshalb dem griechischen Gott der Hirten und Jäger, Pan gleichgesetzt. 
 
Der Pale Man ist der Phantasie Guillermo del Toros entsprungen. Er hält 
ihn für seine persönlichste Kreation. Inspiriert dazu hat ihn der Maler 
Francisco de Goya, mit einem Bild aus den „Schwarzen Gemälden“: 
„Saturno devorando a su hijo“. In Anwesenheit des Pale Man wird Ofelia 
gegenüber dem Faun ungehorsam und isst verbotenerweise zwei 
Traubenbeeren - zwei Augen? Ist dies eine Anspielung auf die biblische 
Erbsünde mit der darauf folgenden Vertreibung aus dem Paradies? Auf die 
Selbstblendung des Ödipus? 
 
In „Der Dichter und das Phantasieren“ (Freud, 1908 (1907)GW VII, 214) 
schreibt Freud folgendes über die Phantasie: 
„Vielleicht dürfen wir sagen, jedes spielende Kind benimmt sich wie ein 
Dichter, indem es sich eine eigene Welt erschafft oder richtiger gesagt, die 
Dinge seiner Welt in eine neue, ihm gefällige Ordnung versetzt. Es wäre 
dann Unrecht zu meinen, es nähme diese Welt nicht ernst; im Gegenteil, es 
nimmt sein Spiel sehr ernst, es verwendet grosse Affektbeträge darauf. Der 
Gegensatz zu Spiel ist nicht Ernst, sondern - Wirklichkeit. Das Kind 
unterscheidet seine Spielwelt sehr wohl, trotz aller Affektbesetzung, von der 
Wirklichkeit und lehnt seine imaginierten Objekte und Verhältnisse gerne an 
greifbare und sichtbare Dinge der wirklichen Welt an. Nichts anderes als 
diese Anlehnung unterscheidet das Spielen des Kindes noch vom 
Phantasieren“. 
Del Toro als Dichter gewährt uns mit diesem Film einen Zugang zu seiner 
eigenen phantastischen Welt. Wie dem aktualisierenden Märchen geht es 
ihm dabei um grundlegend Menschliches und Unmenschliches.   


