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BARMHERZIGKEIT  filmkunst

Kunst ist, wenn es weh tut. Diese uneingestandene Maxime scheint 
in vielen Köpfen zu rumoren. In den Wettbewerben der großen 
Filmfestivals erhalten die bitteren, tragischen Stoffe weit mehr 
Aufmerksamkeit als Komödien: Relevant ist, was deprimiert. Dies 
aber ist eine zur Konvention erstarrte Schwarzseherei, die dringend 
einer Korrektur bedarf. Nun hat die katholische Kirche 2016 als das 
„Jahr der Barmherzigkeit“ ausgerufen – was ein Plädoyer für das 
Prinzip Hoffnung ist. Und auch für ein Kino, das mit seinen Figuren 
barmherzig umgeht.

Von Johannes Binotto

Ernsthaftigkeit zeigt sich, wo es scho-
nungslos zur Sache geht: Wahrheit muss 
wehtun. Davon zumindest scheinen all 
jene Kritiker überzeugt, die die Unver-
söhnlichkeit eines Films als Beweis für 
dessen hohen Anspruch nehmen. „Große 
Regisseure sind Visionäre, und Visionäre 
sind unbarmherzig“, hat die Schauspiele-
rin Isabelle Huppert über Michael Haneke 
gesagt, und tatsächlich werden Regisseure 
wie Haneke oder Lars von Trier und früher 
Ingmar Bergman gerade für die Uner-
bittlichkeit ihrer Filme bewundert. 
In der eisernen Konsequenz, mit 
der sie die Hoffnungen ihrer (und 
auch unserer) Figuren als bloße 
Illusion demontieren, beweisen 
sie ihre Meisterschaft als Filmau-
toren. Unbarmherzigkeit wird zum 
Gütesiegel, an dem man die ernste Kunst 
im Gegensatz zur bloßen Unterhaltung 
erkennen kann.
Barmherzigkeit hingegen gerät in solcher 
Perspektive sogleich in den Verdacht, eine 
Kapitulation vor dem kitschigen Massen-
geschmack zu sein. Wo ein Film derartige 
Kompromisse eingeht, kompromittiert er 
sich selbst. Und wo ein Filmemacher seinen 
Charakteren gar ein Happy End zuge-
steht – diese verachtenswerte Hollywood-
Konvention –, da hat er jeden Anspruch 

auf Seriosität verspielt. Er belegt, dass er 
vom Kino offenbar nicht mehr erwartet als 
naiven Eskapismus Marke Traumfabrik. 
Eine solche Logik erkennt künstlerische 
Konsequenz allein in der Unerbittlichkeit. 
Ein Festhalten an der Hoffnung kann in 
dieser Perspektive ausschließlich eine billi-
ge Lüge sein. Was aber, wenn diese Logik 
selbst naiv ist? 
Das Kino der Unerbittlichkeit, das sich viel 
darauf einbildet, die Hoffnungslosigkeit 

der Welt bis zu ihrem bitteren Ende 
auszubuchstabieren, ist gerade in 

diesem Anspruch naiv, uns die 
ganze, traurige Wahrheit zeigen 
zu wollen. Die Wahrheit nämlich 
lässt sich nie ganz sagen, wie es 

der Psychoanalytiker Jacques Lacan 
betont. Und wo man sie dennoch ganz 

zu sagen versucht, ist es nicht die Wahr-
heit. Vielmehr lässt sich die Wahrheit einzig 
in Form eines stotternden „Halb-sagens“ 
artikulieren. Nicht umsonst sind es für die 
Psychoanalyse gerade jene Formen des 
Sprechens, die keinen Anspruch auf volle 
Glaubwürdigkeit erheben können – das Stot-
tern, der Versprecher, auch der Traum oder 
der Witz –, in denen die Wahrheit des Sub-
jekts mit Vorliebe aufscheint. Wahr ist dieses 
halbe Sprechen, weil auch die Wahrheit des 
Subjekts nie eine ganze ist, sondern in sich 

Die ganze,  
traurige Wahrheit?  

Eine Anmaßung!

Chaplins „Moderne Zeiten“ schildert die 
Odyssee sozialer Außenseiter. Anstatt 
sie vor die Hunde gehen zu lassen, 
endet der Film offen: zwei solidarische 
Seelen auf dem Weg zu neuen Ufern. 
Ein schönes Beispiel für „barmherzi-
ges“ Kino.
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seinen Figuren die Hoffnung und einen Aus-
weg aus dem scheinbar Unabänderlichen. 
Es beharrt bis zum Filmschluss darauf, dass 
auch das offensichtlichste Ende noch nicht 
feststeht. Das Kino der Barmherzigkeit 
ist eines des „Ja, aber…“. Und es 
erweist sich überraschenderwei-
se auch als ein Kino der Demut, 
indem der Regisseur nämlich ein-
gesteht, nicht alles zu wissen. Wo 
der Unbarmherzige den Ausgang 
der Dinge bereits zu kennen glaubt, 
hält der Barmherzige am Möglichkeitsspiel-
raum des „Nicht-Alles“ und damit an der 
Hoffnung fest.
Bei kaum einem anderen Filmemacher lässt 
sich dies eindrücklicher illustrieren als bei 
John Cassavetes (1929-1989), dem viel-
leicht radikalsten Vertreter eines Kinos der 
Barmherzigkeit. Dabei kann man Cassavetes 
gewiss weder Anbiederung beim Massen-
geschmack vorwerfen, noch Feigheit vor 
der Aufgabe, dem Zuschauer auch das zu 

widersprüchlich und zerrissen. Die Wahrheit 
ist, wie Lacan sagen würde, ein „Nicht-Alles“. 
Damit insistiert der Psychoanalytiker auf ei-
ner nie ganz einzuebnenden Kontingenz des 
Lebens: Unsere Existenz ist nicht vollständig 
determiniert, sondern besitzt eine funda-
mentale Offenheit.
Es ist diese Offenheit, von der das tragische 
Denken nichts wissen will. In Tragödien wie 
in Sophokles’ „König Ödipus“ verläuft das 
Schicksal der Figuren entlang einer fugen-
losen Kausalkette, in der sich jede Hoffnung 
ausschließlich als Illusion entpuppt. Jeder 
Versuch, das Schicksal abzuwenden, führt 
dies nur noch zwingender herbei. Entspre-
chend gibt auch das tragische Kino der 
Unerbittlichkeit vor, das Ende bereits zu 
kennen, so wie Lars von Trier den Weltun-
tergang schon am Anfang von „Melancho-
lia“ vorwegnimmt. Hier filmt einer, der alles 
bereits im Voraus zu wissen glaubt und der 
weiß, dass es keine Rettung geben kann.
Das Kino der Barmherzigkeit hingegen lässt 

zeigen, wovor er sonst gerne die Augen 
verschließt. Wie Cassavetes in Filmen wie 
„Gesichter“ („Faces“, 1968) oder „Eine 
Frau unter Einfluss“ („A Woman Under the 

Influence“, 1974) seinen Charakteren 
zu Leibe rückt und mit maximaler 

Ehrlichkeit zu zeigen versucht, wie 
schwer es die Menschen sich in ih-
ren Versuchen machen, miteinan-
der zu leben, das ist auch für den 

Zuschauer durchaus schmerzhaft. 
Cassavetes’ Blick auf die Menschen 

ist hartnäckig. Unbarmherzig aber ist er nie. 
Am Ende von „Gloria, die Gangsterbraut“ 
(„Gloria“, 1980) steht der kleine Junge Phil, 
dem die Mafia auf den Fersen ist und der 
dabei nur von der in die Jahre gekomme-
nen Gangsterbraut Gloria beschützt wurde, 
allein auf einem Friedhof und spricht zu den 
Steinen. Er wisse, dass Gloria tot sei, sagt 
er. Und er möchte, dass sie es wisse, dass er 
es weiß. Da fährt ein Wagen in die Fried-
hofsallee. Eine alte Frau mit grauen Haaren 

Der letzte mann 1924
f.W. murnau erzählt eine herzzerreißen-
de Abstiegsgeschichte: Ein Hotelportier 
(Emil Jannings) wird altersbedingt gna-
denlos degradiert: Er muss seine Uniform 
abgeben, landet als Klomann in den 
Toiletten im Keller und schämt sich dafür 
fast zu Tode. Ein Mann am Ende? Nicht bei 
Murnau, der ihn mit einer märchenhaften 
Fügung begnadigt: Ein steinreicher ster-
bender Hotelgast vermacht dem Klomann 
sein Vermögen; zum guten Schluss sehen 
wir ihn fröhlich mit seinem besten Freund 
im Hotelspeisesaal tafeln. Nicht realistisch, 
aber herrlich utopisch: Die existenzielle 
Unsicherheit der Zwischenkriegsära, die 
Abstiegsängste des Kleinbürgertums 
– erst beschworen, dann aufgelöst von 
einem Regisseur, der sich die Freiheit 
nimmt, die Würde seiner Figur zu retten. 

Das Zimmer meines sohnes 2001
Einen schrecklicheren schlag, als das eigene kind zu verlieren, 
kann man sich schwer vorstellen. Wenn in Nanni Morettis Film der 
Sarg über dem Jungen geschlossen wird, hat das etwas erschüt-
ternd Absolutes, und man fragt sich, wie es danach überhaupt 
noch weitergehen kann. Um genau dieses „Wie“ geht es: Moretti 
umkreist, wie man in die Trauer hinein-, aber auch wie man 
durch sie hindurchgeht. Bis der Tod nicht mehr den Horizont 
ausfüllt und verdunkelt. Er findet Bilder von der Meeresküs-
te, wo die Familie wieder zueinander findet. Ein Ort, der  
eine Grenze markiert, aber auch die Aussicht ins Weite.

Happy-Go-lucky 2007
Das leben ist kein Ponyhof? Die Protago-
nistin in mike leighs komödie hat sich dafür 
entschieden, dass es das sehr wohl sein kann, 
im Sinne von: nicht hart, nicht deprimierend, 
nicht voller feindseliger Mitmenschen, sondern 
spielerisch, freud- und liebevoll. Mit dieser Ein-
stellung durchs Leben zu kommen, ist manchmal 
ein Drahtseilakt. Leigh lässt seine Protagonistin 
mitunter schwanken, doch bleibt sein Film immer 
ihr Verbündeter: Glücklichsein mag nicht leicht 
sein, aber es ist eine Option, für die wir uns 
entscheiden können. Um vielleicht andere damit 
anzustecken. 

„Pate“  
für ein kino  

der Barmherzigkeit:  
John Cassavetes

Das Wunder von mailand 1950
Als Verrat am neorealismus haben es manche kritiker empfun-
den, als Vittorio de sica am Ende die sozial Ausgegrenzten Mailands 
aus ihrer bedrückenden Zwangslage befreite und sie auf fliegenden 
Besen vom tristen Boden der Tatsachen abheben ließ. Der fantasti-
sche „Eskapismus“ ist jedoch ein Manifest der Weigerung, sich den 
gesellschaftlichen Gegebenheiten einfach zu ergeben, und setzt auf 
die Hoffnung als subversive Kraft der Veränderung. 
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steigt aus und ruft den Jungen zu sich. Es ist 
Gloria, maskiert mit Perücke, welche ihr der 
kleine Phil, während er in ihren Armen liegt, 
vom Kopf zieht und fortwirft. 
Man hat dieses Happy End in seiner 
Unglaubwürdigkeit „traumhaft“ genannt. 
Cassavetes selbst hat über diesen Schluss 
lapidar gemeint: „Ich habe ihn so gemacht, 
weil ich nicht wollte, dass der Junge leidet. 
Was ist das für ein Film, wenn der Junge 
am Schluss durchdreht? Ich wollte den 
Menschen, der den Jungen beschützt hat, 
nicht vernichten.“ Wo ein anderer Filmema-
cher die Figuren in ihrer Qual zurückgelas-
sen hätte und sich diese Schonungslosigkeit 
als besonders konsequent hätte auslegen 
lassen, zieht Cassavetes aus dem Umstand, 
dass er als Regisseur in der fiktiven Welt 
des Films Schicksal spielen kann, die ge-
genteilige Konsequenz, nämlich die, seinen 
Figuren barmherzig beizustehen. 
Verschiedentlich hat John Cassavetes auf 
seine Liebe zu den Filmen von Frank Capra 

(1897-1991) hingewiesen. Sie seien für ihn 
die größten Werke, die je gedreht wurden, 
ihnen habe er immer nacheifern wollen. 
Dieser Verweis auf Capra, diesen unbeirr-
baren Optimisten des amerikanischen 
Kinos, mag den oberflächlichen 
Betrachter verwundern. Tatsäch-
lich aber teilt Cassavetes mit 
Capra denselben unerschütter-
lichen, barmherzigen Glauben 
an das Individuum und dessen 
Möglichkeit zur Veränderung. „Wie 
Capra mache ich Filme über den Einzelnen, 
der sich gegen die Masse behauptet. Ich 
möchte, dass meine Filme einen wahrhaft 
demokratischen Geist reflektieren. Um 
die Welt zu verändern, müssen wir beim 
menschlichen Verhalten anfangen, beim 
menschlichen Geist, und geht es in Capras 
Filmen im Grunde nicht genau darum? Ich 
sehe ein herrliches Land, das zu Gefühlen 
fähig ist. Für mich ist es Capras Land und 
wird immer Capras Land sein.“ 

Dieses barmherzige Land Capras, dem sich 
John Cassavetes zugehörig fühlt, ist freilich 
nichts anderes als Amerika – jenes Amerika 
als der Idee der „unbegrenzten Möglich-

keiten“, als ein nie abzuschließendes 
Projekt. Und in der Tat erweist sich 

Cassavetes in seinem Insistieren 
auf dem Möglichkeitsspielraum 
der Veränderung als ein zu-
tiefst amerikanischer Regisseur 

und Denker, für den gilt, was der 
Philosoph Stanley Cavell in Bezug 

auf Ralph Waldo Emerson als „Task of 
Onwardness“ bezeichnet hat – als „Aufgabe 
des Vorwärts“: „Der Aufbruch, das Sich-
auf-den-Weg-machen, ist es, bei all unserer 
Verlorenheit, worin die Hoffnung besteht 
und alles, worauf wir hoffen können. Es ist 
der Aufbruch aus der Verzweiflung, welche 
sonst unser Schicksal wäre.“ Von dieser 
Philosophie zu lernen, ohne dabei den Blick 
für die Wirklichkeit zu verlieren, würde auch 
dem Kino jenseits der USA guttun. •

le Havre 2011
Von der normandie kennt man eigentlich nur trostlose kinobilder. Aki Kau-
rismäki aber nimmt sich von Anfang an die Freiheit, die Welt der kleinen Leute in 
warmen und herzlichen Tönen zu zeichnen. So zögert der alternde Schuhputzer 
Marcel nicht lange, als ihm ein afrikanischer Flüchtlingsjunge über den Weg läuft. 
Mit anrührender Selbstverständlichkeit helfen er und zahlreiche Freunde dem 
Jungen, und Kaurismäki lässt es sich nicht nehmen, mit „Wundern“ dafür zu 
sorgen, dass sie ihr Ziel auch erreichen. 

nebraska 2013
Viel Elend ist in Alexander Paynes film zu sehen, der dorthin führt, wo die 
Wirtschaftskrise die Amerikaner am härtesten getroffen hat: Die ländlichen 
Staaten des Mittleren Westens. Woody Grant (Bruce Dern) wird wie ein vom 
Himmel gefallener Engel behandelt, als er persönlich den Millionengewinn einer 
Lotterie abholen möchte. Doch der vermeintliche Gewinn ist ein Werbetrick, den 
der demente, altersschwache Woody nicht begreifen will. Dass sich sein Sohn 
seiner annimmt, ihn durch zwei Bundesstaaten kutschiert und gegen Angriffe 
verteidigt, entspringt der zwingenden Logik des Films: der mitleidenden Perspek-
tive, einen Menschen gerade im Augenblick der Schwäche nicht allein zu lassen. 

Bad lieutenant –  
Cop ohne Gewissen 2009
Ein Happy End ist in Hollywood selten ein Gnadenakt. Meist verdienen es sich 
die Helden durch Mut, Tugendhaftigkeit und vorbildlichen Einsatz für andere. 
Nicht so in Werner Herzogs durchgeknallter Variante von Abel Ferraras düsterem 
„Bad Lieutenant“. Für einen Typen wie den von Nicolas Cage gespielten Cop – 
drogenabhängig, korrupt, abgewrackt – wäre eigentlich Erlösung nur im Tod 
möglich. Herzog aber lässt ihn nicht nur davonkommen, sondern beruflich wie 
privat die Treppe hochfallen. Die Welt bei Herzog ist eben unberechenbar. Und 
manchmal ist es ganz gut, wenn wir nicht bekommen, was wir verdienen.

Der Junge mit dem fahrrad 2011
Wie so oft bei den Brüdern Dardenne ist auch die soziale situation des 
titelgebenden Jungen alles andere als aussichtsreich: Der eigene Vater hat 
das leidende Kind in die staatliche Fürsorge abgeschoben. Doch die Dardennes 
lassen ihn einem Engel in Menschengestalt begegnen (unprätentiös und gar nicht 
überirdisch gespielt von Cécile de France), der ihm als zuverlässige Bezugsperson 
zur Seite steht. Eine Erlösungsgeschichte, die bei allem Realismus zeigt, wie viel 
Gutes ein Mensch bewirken kann, wenn er Liebe und Solidarität zu zeigen wagt.

Prinzip Hoffnung:  
Ein kino der  

unbegrenzten  
möglichkeiten
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