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EUROPÄISCHES KINO – UNSERE GESCHICHTEN, UNSERE SEELE

Wir Bürger Europas sind in eine Geschichte hineingeboren – eine reiche Geschichte, die von großen kulturellen 
Unterschieden geprägt ist. Sie beeinflusst unser Leben und unsere Wahrnehmung. Sie wirkt sich auf unseren Alltag 
aus, auf die Art, wie wir ihn bewältigen. Wie wir lachen, wie wir lieben, wie wir trauern. Wie wir mit dem umgehen, 
was auf unserem Weg geschieht.

Die europäische Identität ist mehr als die Summe unserer kulturellen Unterschiede. Unsere Identität ist vielfältig, sie 
vereint Gegensätze. Darauf lässt sich eine Gesellschaft aufbauen, deren Grundlagen Respekt, Würde und vor allem 
Verständnis sind. Denn Verständnis ist der Schlüssel zur Akzeptanz.

Das Europäische Parlament spiegelt die kulturelle Vielfalt aller Bürgerinnen und Bürger in der EU wider. Ebenso 
verkörpert die European Film Academy (EFA) die Vielfalt der europäischen Filmkultur. Sie stehen gemeinsam hinter 
dem neuen LUX-Publikumspreis und würdigen damit europäische Filme, die diese Vielfalt einfühlsam und berührend 
auf die Leinwand bringen. Im Rahmen der LUX-Filmtage werden diese Geschichten denjenigen zugänglich, für die 
sie gemacht werden. Das schafft Raum für eine Debatte über alle Grenzen hinweg.

Uns mag einiges trennen, doch unsere Werte verbinden uns alle miteinander. Diese Werte zu stärken ist nicht nur 
unser Recht: Es ist auch unser Vermächtnis für die Generationen, die nach uns kommen.

Brücken zu bauen ist die beste Möglichkeit, die Demokratie zu stärken. Kultur sollte auch in Zukunft eine tragende 
Säule des gegenseitigen Respekts sein – mit dem Kino als einer Sprache, die alle verstehen.

LUX-Publikumspreis LUX 
AWARD 
.EU
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LUX – DER EUROPÄISCHE PUBLIKUMSFILMPREIS

Kino und Kultur verbinden die Menschen. Für sie einzutreten ist in diesen Tagen, da wir es mit einer weltweiten 
Pandemie zu tun haben, wichtiger denn je. In diesen schwierigen Zeiten präsentieren das Europäische Parlament 
und die European Film Academy gemeinsam mit ihren Partnern einen neuen Filmpreis.

Er heißt LUX – der europäische Publikumsfilmpreis des Europäischen Parlaments und der European Film 
Academy (EFA) und wurde im September 2020 geschaffen. Der Preis ist der Nachfolger des 2007 vom Europäischen 
Parlament ins Leben gerufenen LUX-Filmpreises und des 1997 begründeten People’s Choice Award der EFA.

Mit dem neu gestalteten Preis zeichnen das Europäische Parlament und die EFA gemeinsam mit der Europäischen 
Kommission und Europa Cinemas Filmemacher aus, die europäische Geschichten auf die Leinwand bringen.

So sollen die Zuschauer angeregt werden, das europäische Kino von seiner besten Seite zu entdecken, sich auf seine 
Geschichten einzulassen und es zu unterstützen. Das Publikum, das europäische Drehbuchautoren und Regisseure 
mit diesen Filmen ansprechen wollen, sind Sie:

Schließen Sie sich der größten Jury an, die es je in Europa gab, und bewerten Sie die nominierten Filme. So nehmen 
Sie auch an einer Debatte mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments teil – und entscheiden mit, welche 
Geschichte am eindrucksvollsten und am bewegendsten ist. Das kann ein Film sein, der Gefühle abbildet oder von 
Menschen handelt, die für Veränderungen oder für etwas anderes kämpfen, was ihnen wichtig ist – oder aber eine 
filmische Reise zu sich selbst. Vielleicht ist es ein Film, der Sie mitreißt: mit herausragenden Figuren, meisterhafter 
Kameraführung oder seinem Setting, mit den Landschaften, die er zeigt, oder den Themen, die er anschneidet. 
Vielleicht geht er Ihnen nahe, weil Sie sich in ihm wiederfinden, weil er etwas zeigt, was Sie nur zu gut kennen, oder 
weil er Sie etwas Neues entdecken lässt. Ganz gleich, welchen Film Sie wählen: Wir möchten vor allem, dass Sie Ihrer 
Stimme Gehör verschaffen!

#luxaward

LUX 
AWARD 
.EU

@luxaward
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WIR MÖCHTEN, DASS SIE IHRER STIMME GEHÖR VERSCHAFFEN! 
UND DAS GEHT SO:

Auf der Seite www.luxaward.eu können Sie jedem Film, den Sie gesehen haben, einen bis fünf Sterne geben. Bis zum 
Ende der Abstimmung am 23. Mai 2021 können Sie Ihre Bewertung mehrmals ändern. Der Film mit der höchsten 
Durchschnittsbewertung gewinnt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden – es kann nämlich sein, dass Sie zufällig ausgewählt werden, an der Verleihung 
des LUX-Publikumspreises in Straßburg teilzunehmen. Dort können Sie Filmcrews und Mitglieder des Europäischen 
Parlaments kennenlernen und hinter die Kulissen des Parlaments blicken. Vielleicht werden Sie aber auch ausgewählt, 
an der feierlichen Verleihung der European Film Awards teilzunehmen, bei der bekanntgegeben wird, welche Filme 
für den LUX-Publikumspreis im nächsten Jahr nominiert sind.

Ausgesucht werden die Nominierungen von der LUX-Auswahljury. Den Vorsitz in der Jury hat ihr Ehrenvorsitzender 
Mike Downey, der auch Vorsitzender der EFA ist. Die Jury besteht aus 21 Filmschaffenden mit unterschiedlichem 
Hintergrund, die aus verschiedenen Sparten und Ländern kommen.

Für alle, die die nominierten Filme nicht gesehen haben oder noch einmal sehen möchten, veranstaltet das Europäische 
Parlament von Mitte März bis Mai im Rahmen der LUX-Filmtage in jedem Mitgliedstaat der EU kostenlose Vorführungen. 
Außerdem findet im Rahmen des neuen LUX-Publikumspreises die LUX-Publikumswoche statt, in der die nominierten 
Filme in vielen europäischen Städten gleichzeitig vorgeführt werden. Im Anschluss werden europaweite Fragestunden 
mit Mitwirkenden der Filme (z. B. Regisseuren oder Darstellern) gestreamt.

23/05/21

ANSCHAUEN
UND

ABSTIMMEN  

L U X A W A R D . E U
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WO KANN ICH DIE IN DEN 24 EU-AMTSSPRACHEN UNTERTITELTEN 
NOMINIERTEN FILME SEHEN?

Wie und wo Sie die jeweiligen Filme sehen können, erfahren Sie in der Rubrik „LUX-Screenings“ unserer Website 
luxaward.eu oder auf den Websites der Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Ihrem Land. Sie können 
uns auch auf Facebook oder Instagram folgen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden dieses Jahr nur drei Filme nominiert. Sollten die Pandemie und ihre 
Folgen für die Filmindustrie nachlassen, werden beim LUX-Publikumspreis ab nächstem Jahr fünf Filme präsentiert.

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT SCHLIESST SICH MIT DER EUROPÄISCHEN 
FILMINDUSTRIE ZUSAMMEN …

Im Jahr 2020 taten sich das Europäische Parlament und die European Film Academy zusammen, um den LUX-
Publikumspreis zu schaffen. Die 1988 gegründete European Film Academy ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 
3 800 europäischen Filmschaffenden. Ihr gemeinsames Ziel ist, die europäische Filmkultur zu fördern. Die wichtigsten 
Partner des LUX-Publikumspreises sind die Europäische Kommission und Europa Cinemas.

Der LUX-Publikumspreis ist auch Partner zahlreicher Filmveranstaltungen und Filmfestivals in Europa, darunter 
die Berlinale, die Quinzaine des Réalisateurs in Cannes, das Karlsbader Filmfestival (Karlovy Vary International Film 
Festival), die Giornate degli Autori in Venedig, die Filmfestivals in Sofia, Stockholm und Thessaloniki, die Viennale, 
die Schwarzen Nächte von Tallinn und die Festivals in Cork, Bratislava und Sevilla.
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… UND HOLT JUNGE LEUTE INS BOOT

Das Kino ist ein Fenster zur Welt. Es hilft uns, zu verstehen, wie unsere Nachbarn leben. Das Kino ist eine gemeinsame 
Sprache, die unsere Gefühle anspricht. Es lässt uns unsere Identität hinterfragen. All das macht es zu einem 
Bildungsinstrument mit großer Wirkung.

Hier setzt der LUX-Publikumspreis an. In seinem Rahmen werden gemeinsam mit Kulturverbänden und Filminstituten 
erarbeitete Materialien zu den nominierten Filmen zur Verfügung gestellt – in den 24 Amtssprachen der EU. Nicht 
selten unterstützen diese Pakete Diskussionen im Anschluss an die Filmvorführungen. Für Lehrkräfte können sie 
deshalb von großem Nutzen sein.

27 TIMES CINEMA

Dem Europäischen Parlament ist es seit jeher ein großes Anliegen, der Jugend die gemeinsamen europäischen Werte 
näherzubringen und ihre kulturelle Vielfalt zu fördern. Und welches Medium eignet sich besser als das Kino dazu, 
leidenschaftliche Debatten über Ideen, die Europa bewegen, in Gang zu bringen?

Das Projekt „27/28 Times Cinema“ wurde 2010 ins Leben gerufen. Unterstützt wird es seither im Rahmen des LUX-
Filmpreises – in Zusammenarbeit mit den Giornate degli Autori in Venedig und Europa Cinemas. Dieses Projekt ist 
auch ein wichtiger Baustein des neuen Publikumspreises. Es bietet 27 jungen europäischen Filmbegeisterten und 
Influencern im Kulturbereich einen zehntägigen Intensivkurs in Venedig.

Dort treffen sie mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments, Influencern, Kommunikationsexperten, Ausstellern, 
Filmregisseuren und Mitgliedern der Auswahljury zusammen und bilden die jüngste Jury für den Preis für die beste 
Regiearbeit bei den Giornate degli Autori. Wenn sie in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind, werden sie zu „LUX-
Botschaftern“, die die Filme und die damit zusammenhängenden Aktivitäten in ihrer Heimat bekannt machen. Das 
Netz der mehr als 300 Unterstützer, engagierten LUX-Botschafter und Aktivisten wird jedes Jahr größer.
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Allgemeines:

• Auszeichnung mit einem Preis oder einer lobenden Erwähnung bei einem 
großen Festival

• Verkauf in bzw. Freigabe für mindestens fünf EU-Mitgliedstaaten (bei 
Filmen, die auf den Filmfestspielen von Venedig gezeigt wurden, Verkauf in 
mindestens drei EU-Mitgliedstaaten)

• erste offizielle und öffentliche Vorführung auf einem Festival (auch online) 
oder im Kino zwischen dem 1. Juni 2019 und dem 12. September 2020

Themen:

• Die Filme müssen die Vielfalt der in Europa intensiv diskutierten aktuellen 
Themen veranschaulichen und einem breiten, vielfältigen und großen 
europäischen Publikum zugänglich sein.

• Die Filme müssen eine Vielzahl von Themen behandeln und die Diskussion 
über das tägliche Leben in Europa und die Zukunft Europas in der 
Öffentlichkeit anregen und voranbringen. In Bezug auf Stimmungen, 
Themen und Genres ist Vielfalt gefragt.

Geografische Herkunft der Produktionen:

• Die Filme müssen in Ländern produziert oder koproduziert werden, die für 
das Unterprogramm MEDIA des Programms „Kreatives Europa“ in Betracht 
kommen.

Hauptproduktionsland:

• Im Interesse möglichst großer geografischer Vielfalt dürfen in die drei 
Filme umfassende Vorauswahlliste nicht zwei Filme aus dem gleichen 
Herkunftsland aufgenommen werden.

Genres:

• Spielfilm, Animationsfilm oder Dokumentarfilm

Länge:

• Mindestens 60 Minuten. Mehr als 120 Minuten lange Filme sollten möglichst 
nicht berücksichtigt werden.

(*) Die Kriterien, die im nächsten Jahr für Wettbewerbsfilme gelten, werden auf luxaward.eu und in der Rubrik „Einreichung“ auf der Website der European Film Awards veröffentlicht.

LUX-PUBLIKUMSPREIS – FILMAUSWAHLVERFAHREN
Kriterien für Wettbewerbsfilme 2021 (*)
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ZEITPLAN DES LUX-PUBLIKUMSPREISES 2021
Auswahl des Gewinners durch das Publikum und Mitglieder des Europäischen Parlaments (*)

28. September 2020
LUX-Auswahljury

Beratung über die drei nominierten Filme

12. Dezember 2020
Bekanntgabe der nominierten Filme 

bei den European Film Awards

9. Juni 2021
Verleihung des LUX-Publikumspreises

Bekanntgabe des Gewinners im 
Europäischen Parlament in Straßburg

13. Dezember 2020 bis 23. Mai 2021
Anschauen und abstimmen
Vorführungen in ganz Europa

Abstimmung bis zum 23. Mai 2021

März bis Mai 2021
LUX-Filmtage

Vom Europäischen Parlament in jedem 
EU-Mitgliedstaat veranstaltete Vorführungen

Mai 2021
LUX-Publikumswoche

Vorführungen zum Europatag
Nominierte Filme werden in ganz 

Europa gleichzeitig gezeigt

(*) Die Stimmen des Publikums bzw. der Parlamentsmitglieder machen je 50 % des Endergebnisses aus. 8



FÜR DEN LUX-PUBLIKUMSPREIS 2021 NOMINIERTE FILME

Das Europäische Parlament und die European Film Academy freuen sich, gemeinsam mit der Europäischen Kommission 
und Europa Cinemas die drei Filme vorzustellen, die im Wettbewerb um den LUX-Publikumspreis 2021 stehen:

DER RAUSCH (Druk)
von Thomas Vinterberg
Dänemark, Niederlande, Schweden

KOLLEKTIV – KORRUPTION 
TÖTET (Colectiv)
von Alexander Nanau
Rumänien, Luxemburg

CORPUS CHRISTI (Boże Ciało)
von Jan Komasa
Polen, Frankreich

Diese drei Filme stehen beispielhaft für erfrischendes europäisches Kino, das eine neue Sicht eröffnet. Mit seiner 
unglaublichen Vielfalt an Genres und Bildsprachen fordert es das Publikum immer wieder heraus.

23/05/21

ANSCHAUEN
UND

ABSTIMMEN  

L U X A W A R D . E U
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LUX-FILMTAGE UND LUX-PUBLIKUMSWOCHE

Schauen Sie sich diese drei Filme im Rahmen der europaweiten LUX-Filmtage an. Finden Sie heraus, ob es eine 
Vorführung in Ihrer Nähe gibt oder ob die Filme per Video-on-Demand abrufbar sind.

Damit Ihre Stimme zählt, müssen Sie sie – wie die Mitglieder des Europäischen Parlaments – bis zum 23. Mai 2021 
abgeben. Mitglieder des Europäischen Parlaments können über die spezielle Parlamentsplattform für die Mitglieder 
abstimmen. Für die Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, über luxaward.eu abzustimmen.

Bei den LUX-Filmtagen von März bis Mai 2021 werden die drei nominierten Filme Der Rausch, Kollektiv – Korruption 
tötet und Corpus Christi, die in den 24 Amtssprachen der EU untertitelt wurden, in ganz Europa gezeigt (sofern die 
Coronavirus-Pandemie dies zulässt). 

In der LUX-Publikumswoche im Mai werden die nominierten Filme zudem in vielen Städten in der EU gleichzeitig 
vorgeführt. Anschließend stehen Mitwirkende der Filme dem Publikum Rede und Antwort.

DREI FILME
24 SPRACHEN
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DER RAUSCH
(Druk)
von Thomas Vinterberg
Dänemark, Niederlande, Schweden

Vier Lehrer in den Vierzigern, deren 
Gefühls- und Berufsleben ins Stocken geraten 
ist, beschließen, die Theorie eines 
norwegischen Psychiaters zu überprüfen, 
wonach der Mensch von Geburt an 
0,5 Promille Alkohol zu wenig im Blut habe. 
Doch diesen Mangel gleichen die vier Freunde 
schnell aus, und bald überschreiten sie diesen 
Wert deutlich. Zu Beginn hilft ihnen der 
Alkohol, ihre Selbstsicherheit und Lebenskraft 
wiederzufinden, doch nach kurzer Zeit 
entgleitet ihnen die Kontrolle. Es droht ein 
brutaler Absturz. Aber muss man wirklich sein 
Leben lang nur vernünftig sein?
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Der Rausch ist von seinem Szenario her eindeutig fiktiv – man könnte sogar sagen, der Film ist eine 
Gedankenspielerei, weit entfernt von der Problematik des echten Alkoholismus, den er zweifellos 
weder rechtfertigt noch verurteilt. Dieses Gedankenexperiment spielt gleichwohl in der Wirklichkeit, 
wenn auch indirekt, nämlich durch die verschiedenen Charaktere und die als bedeutungsgeladene 
Fragmente inszenierten Ausschnitte aus ihrem Leben.

Die dramatische Wendung des Films bleibt den Zuschauern nicht verborgen. Die Protagonisten 
nehmen immer mehr und immer zügelloser Alkohol zu sich, bis sie – sowohl real als auch symbolisch – 
abstürzen: Die Hauptfigur Martin liegt, an der Stirn verletzt, nach einer durchzechten Nacht 
ohnmächtig auf dem Boden, was letzten Endes zur Trennung von seiner Frau Anika führt. Dass dieser 
Sturz oder Fall etwas Religiöses an sich hat, lässt sich in einem Film, in dem immer wieder Kierkegaard 
zitiert und die Fehlbarkeit des Menschen hervorgehoben wird, kaum übersehen. Der Fehler, um den 
es hier geht, ist moralischer Art, mag er auch „in diesem Land, das ein großes Alkoholproblem hat“ 
noch so weit verbreitet sein. Ob aber das Ende des Films diese Interpretation stützt, ist unklar, denn 
es wirkt eher wie eine Befreiung als wie eine Verurteilung der Schwäche des Menschen.

DIE VIER HAUPTFIGUREN

Das Drehbuch ist in vielerlei Hinsicht so angelegt, dass wir als Zuschauer die Aussage des Films 
eingehender hinterfragen sollten. Die Hauptmerkmale der vier Protagonisten hängen nämlich auf 
bedeutende Art mit dem Experiment zusammen, das sie gemeinsam durchführen. Die Hauptfiguren 
sind vier Lehrer, die einen Abiturjahrgang betreuen. An ihrem Beruf scheint nichts Besonderes zu sein, 
doch man versteht schnell, dass die vier beruflich mit jungen Leuten in einem Alter konfrontiert sind, 
das Freiheit, Freude und Feiern verheißt. Im Prolog werden die Teenager bei einem Rennen gezeigt, 
bei dem es vor allem darum geht, Bier zu trinken. Dieser offen zur Schau getragene Bierkonsum zu 
Beginn des Films steht in scharfem Kontrast zu dem, was die Hauptfiguren später machen müssen: 
nämlich ihren Alkoholkonsum verbergen. Auf der einen Seite sehen wir die Freiheit der Jugend, auf 
der anderen die Zwänge, Normen und Beschränkungen des Erwachsenenalters. Der Film stellt die 
Frage, ob der Preis, den man für den Eintritt ins Erwachsenenalter zahlt, nicht zu hoch ist.
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Nikolajs Geburtstagsfeier zu Beginn des Films deutet ebenfalls darauf hin: Alle wirken sehr brav in 
ihren Anzügen. Doch im Laufe des Abends werden sie immer benebelter, und die ersten Risse oder 
Schwächen der Figuren zeigen sich, vor allem bei Martin, der doch nüchtern bleiben wollte. Sie 
sind über 40 Jahre alt und an einem Wendepunkt in ihrem Leben angelangt, an dem sie ein erstes 
Fazit ziehen müssen. Die ersten Szenen aus dem Unterricht der vier zeigen, dass ihnen allen in ihrer 
Lehrerlaufbahn vor allem zwei Dinge fehlen, wenn auch in unterschiedlichem Maße: Antrieb und 
Erfolg. Dass Martin in einer Sinnkrise steckt, erkennt man auch an den wenigen Details aus seinem 
Leben, die man erfährt. Sein Vater ist tot, die angestrebte Promotion hat er nicht geschafft, mit seiner 
Frau läuft es nicht besonders, und wegen Rückenschmerzen kann er nicht tanzen ... Mit dem Alkohol 
verhält es sich bei ihm anders als bei den Abiturienten, die eindeutig in der Gegenwart leben und 
feiern: Mit Alkohol kompensiert Martin ganz offensichtlich das Gefühl, beruflich und emotional zu 
versagen (was zweifellos auch für seine Freunde gilt).

In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Lebensumstände der 
Hauptfiguren: Zunächst wäre da Nikolaj, der eine Familie mit drei Kindern hat. Der Zweite im Bunde, 
Peter, beklagt sich darüber, keine Kinder zu haben. Der dritte, Tommy, ist geschieden und tröstet sich 
mit seinem alten Hund. Und Martin schließlich hat eine Frau und zwei Söhne, die aber abwesend 
und gleichgültig wirken. Eine Familie zu gründen ist eines der Kennzeichen für den Eintritt ins 
Erwachsenenalter, doch Martins familiäre Situation ist enttäuschend oder zumindest problematisch. 
Später sagt Anika, dass Martin lieber mit seinen Freunden Spaß hat, das heißt: mit ihnen säuft, statt 
ihre Gegenwart zu genießen.

Das dritte Merkmal der Protagonisten ist so offensichtlich, dass man leicht darüber hinwegsieht: 
Sie alle sind Männer, und Frauen spielen in diesem Film nur eine Nebenrolle. Auffällig ist dabei 
ein kleines Detail: Eine Schulleiterin verkörpert die administrative Autorität der Schule – eine Frau 
also, was in Dänemark nicht unbedingt überrascht. Doch es zeigt deutlich, dass für diese Männer 
die soziale Ordnung, um nicht zu sagen der Konformismus, ein weibliches Gesicht hat, nämlich 
das der Direktorin und ihrer Ehefrauen. In dem verstiegenen Beispiel, das er zur Verteidigung des 
Alkoholkonsums anführt, bietet Martin den Schülerinnen und Schülern ausschließlich Männergestalten 
als Identifikationsfiguren an. Dem vor allem in Geschlechterfragen geltenden Egalitarismus der 
dänischen Gesellschaft stellt er also ganz andere Modelle gegenüber: Ehrgeiz, Außergewöhnlichkeit, 
Ausschweifung und natürlich Unmäßigkeit (Churchill, Hemingway). Die stillschweigende Lehre 
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dahinter ist, dass man nichts Großes schafft, wenn man nicht über die Stränge schlägt. Aber diese Lehre 
klingt in Wirklichkeit nach Bedauern, gar nach Reue; sie klingt nach den enttäuschten Ambitionen 
der Jugend.

Diese drei Merkmale zusammengenommen machen nicht nur die Kluft deutlich, die zwischen dem 
Individuum und den verschiedenen Rollen herrscht, die es spielen soll – Lehrer, Erwachsener, Ehemann, 
Vater –, sondern auch die innere Einsamkeit, die daraus resultiert. Die Regie betont diese Kluft immer 
wieder: zum Beispiel bei der Aussprache zwischen Martin und den Eltern der Schüler, oder bei seinem 
Versuch, wieder Kontakt zu seiner Frau und seinen Kindern aufzunehmen. In diesen Szenen stellt 
die Kamera auf ihn im Vordergrund scharf, die anderen Figuren im Hintergrund sind unscharf; dann 
wird der Fokus umgekehrt, und diesmal erscheint Martin unscharf. Auch die Tonspur wird mehrmals 
leiser gestellt, sodass die Worte der Gesprächspartner im allgemeinen Stimmengewirr untergehen. 
Natürlich kommt da der Alkohol ins Spiel, mit dem dieses Gefühl der Einsamkeit betäubt oder gar 
ganz verdrängt werden kann.

MARTIN UND ANIKA

Die Figur der Anika, Martins Frau, ist zweifellos mehrschichtiger als die der Direktorin, die offensichtlich 
nur ihre Aufgabe als Autorität erfüllen kann. Zu Beginn des Films sucht Martin, wenn auch vergeblich, 
Beistand bei Anika, um gegen das Unbehagen anzukommen, das er spürt. Und natürlich erlaubt 
ihm der anfangs mäßige Alkoholkonsum, aus dem Ehetrott auszubrechen und bei der Kanutour in 
den Herbstferien wieder eine Verbindung mit Anika aufzubauen. Martin distanziert sich daraufhin 
von seinen Kumpels, die „den höchsten Alkoholpegel“ erreichen wollen. Er will wieder zu seiner 
Frau und seiner Familie. Doch als er die von Nikolaj und Peter zubereiteten Getränke probiert hat, 
entscheidet er sich um.

Martins Alltag, das sind Konformismus und Langeweile – gegen die verführerische Macht des Alkohols 
kann da nur die Liebe etwas ausrichten, die für ihn höheren Wert hat. Der Bruch mit Anika ist jedoch 
unabwendbar. Es ist ein brutaler, unerwarteter Bruch, der auf eine letzte trunkene Provokation folgt. 
Der einsame, geschiedene Tommy erinnert Martin später daran, dass er und seine Frau für ihn das 
perfekte Paar waren. Das ist ganz offensichtlich der Weckruf für Martin: Er versucht nun, wenn auch 
ungeschickt, wieder mit Anika Kontakt aufzunehmen.
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Im letzten Teil des Films geht es dann um die Wiederbelebung dieser Liebe. Nach dem Alkoholrausch 
gleitet Martin in eine depressive Phase, kehrt in die Normalität zurück, in eine trübe Melancholie, 
die nur ein unerwartetes Ereignis aufhellen kann: eine SMS von Anika, die ihm ein wenig Hoffnung 
gibt. Zur gleichen Zeit rollt der Umzug der ausgelassenen Abiturienten vorbei, dem sich die drei 
Freunde kurz darauf anschließen. Wieder einmal tun sich Liebe und Alkohol als zwei getrennte Wege 
vor Martin auf. Er scheint sich für das Feiern, Tanzen und Trinken zu entscheiden, bevor er abspringt 
und ... ins Meer taucht. Der Film endet abrupt, mit einem brutalen Schnitt, sodass die Zuschauer im 
Ungewissen bleiben. Martins Ausgelassenheit kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein 
rauschhafter Sprung an einen Sprung ins Leere erinnert.

Welchen Wert hat für Martin die Liebe? Hier kommt einem das Zitat von Kierkegaard in den Sinn, 
das den Film eröffnet: „Was ist Jugend? Ein Traum. Was ist Liebe? Der Inhalt des Traums.“ Liebe ist 
demnach nur eine Illusion der Jugend, und der Verlust der Jugend, der in einer der Schlüsselszenen 
zu Beginn des Films ausführlich behandelt wird, ist dann gleichbedeutend mit dem Ende dieser 
Illusion. Ist das Einzige, was uns wirklich in höhere Sphären erhebt, das Feiern und Trinken?

Ein Film ist natürlich weder eine philosophische Abhandlung noch ein Handbuch für 
Gesundheitserziehung: Der Rausch ist nicht nur eine Gedankenspielerei, sondern auch eine Erzählung, 
in der es um Existenzielles geht. Die Wahl, die Martin am Ende trifft, soll uns als Zuschauer mit 
Sicherheit provozieren, damit wir uns fragen, wie weit wir selbst gehen würden, um voll und ganz 
den Moment zu leben.
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DENKANSTÖSSE

• Der Rausch spielt in einem klar umrissenen Zeitrahmen, der vom Wechsel der Jahreszeiten gekennzeichnet 
ist. Ist diese Zeitspanne für den Film von Bedeutung?

• An mehreren Stellen des Films wird der Alkoholgenuss entsprechend vorbereitet und von Kommentaren 
begleitet, die die besonderen Eigenschaften des jeweiligen Getränks hervorheben. Sind diese Rituale rund 
um den Alkoholkonsum wichtig, um zu verstehen, wie verführerisch der Alkohol auf die Figuren wirkt?

• Die Figuren trinken viel, aber sie tanzen auch, vor allem Martin. Steht der Tanz auf der gleichen Stufe 
wie der Alkohol? Kann man sagen, dass er uns befreit, in höhere Sphären abheben und aus uns selbst 
heraustreten lässt?

• In Der Rausch ist viel Musik zu hören. Was für einen Eindruck hat diese Musik auf Sie gemacht? Fanden Sie 
sie insgesamt eher melancholisch oder vielmehr dynamisch und eingängig?

• Die vier Hauptfiguren in Der Rausch haben einiges gemeinsam: Sie sind Lehrer in den Vierzigern, allesamt 
Männer und … Dänen. Was denken Sie – ist die letztgenannte Gemeinsamkeit für den Film von Bedeutung?

Michel Condé
Kulturzentrum „Les Grignoux“

REGISSEUR: Thomas Vinterberg
DREHBUCH: Thomas Vinterberg, 
Tobias Lindholm
BESETZUNG: Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Magnus 
Millang, Lars Ranthe, Maria 
Bonnevie, Helene Reingaard 
Neumann, Susse Wold
KAMERA: Sturla Brandth Grøvlen
PRODUZENTEN: Sisse Graum 
Jørgensen, Kasper Dissing
KOPRODUKTION: Film i Väst, 
Topkapi Films, Zentropa 
International Sweden, Zentropa 
International Netherlands
PRODUKTION: Zentropa 
Entertainments
JAHR: 2020
LÄNGE: 116 Minuten
GENRE: Spielfilm
LÄNDER: Dänemark, Niederlande, 
Schweden
ORIGINALFASSUNG: Dänisch
VERTRIEB: Weltkino 
(Deutschland, Österreich)
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KOLLEKTIV – 
KORRUPTION 
TÖTET
(Colectiv)
von Alexander Nanau
Rumänien, Luxemburg 

Nach einem tragischen Brand in einem 
rumänischen Musikclub sterben immer mehr 
der in Krankenhäuser eingelieferten 
Brandopfer an Wunden, die eigentlich nicht 
lebensbedrohlich waren. Ein Team 
investigativer Journalisten fängt an zu 
recherchieren und deckt massive Korruption 
im Gesundheitssystem und anderen 
staatlichen Einrichtungen auf. Kollektiv – 
Korruption tötet begleitet Journalisten, 
Informanten und Regierungsbeamte und 
wirft einen tiefen und kompromisslosen Blick 
auf den Tribut, den Korruption, aber auch die 
Wahrheit fordern.
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„WIR SIND KEINE MENSCHEN MEHR. ES GEHT UNS NUR UMS GELD.“

Bei diesem vernichtenden Urteil, das in Alexander Nanaus Dokumentarfilm Kollektiv – Korruption tötet 
gefällt wird, handelt es sich nicht einfach um leere Worte oder um den Ausdruck irgendeiner Form 
von Idealismus. Vielmehr enthüllen die Nachforschungen, die in dem Film Schritt für Schritt begleitet 
werden, wie durch und durch verkommen das rumänische Gesundheitssystem ist. Korruption auf 
allen Ebenen führt dazu, dass Menschen, die naiverweise glauben, sie würden in den Krankenhäusern 
ordentlich behandelt, unter absurden Umständen sterben. Und die staatlichen Stellen sind darüber 
bestens im Bilde.

2019 feierte der Film in Venedig außerhalb des Wettbewerbs Premiere. Er wurde in Toronto gezeigt 
und beim Zurich Film Festival zum besten internationalen Dokumentarfilm gekürt. Seither wurde 
er bei zahlreichen Filmfestspielen aufgeführt, 2020 bei den European Film Awards mit dem Preis für 
den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet und als Beitrag Rumäniens für den Oscar in der Kategorie 
„Bester fremdsprachiger Film“ ausgewählt.

Es ist ein erschütterndes und aufrüttelndes Bild, das uns der deutsche Regisseur (der in Rumänien 
geboren wurde und bereits für seinen vorherigen Film Toto und seine Schwestern viel Lob erntete) 
da vor Augen führt. Er tut dies mit außerordentlichem filmischem Geschick und auf eine Art, die 
wenig mit den üblichen investigativen Fernsehdokus zu tun hat. In Kollektiv – Korruption tötet ist es 
Nanau gelungen, die thrillergleiche Spannung der immer neuen Enthüllungen der Journalisten und 
der Versuche eines neuen Ministers, in dem System aufzuräumen, mit Sequenzen zu kombinieren, 
die – ohne jedes Pathos, dafür aber voller Respekt – den Opfern und Hinterbliebenen gewidmet sind.

Alles beginnt mit einem dramatischen Ereignis, das durch die Medien geht. Am 30. Oktober 2015 bricht 
im Bukarester Nachtclub „Colectiv“ ein Feuer aus. Es gibt keine Notausgänge. 27 junge Menschen 
sterben, 180 weitere werden verletzt, davon knapp 90 schwer. Die rumänische Regierung verspricht, 
dass für die Verletzten alles getan wird, „was auch in Deutschland getan werden könnte“. Allerdings 
sterben in den darauffolgenden Wochen 37 der mit schweren Brandverletzungen eingelieferten 
Patienten, weil sie – wie eine Informantin den Journalisten Cătălin Tolontan, Mirela Neag und 
Răzvan Luțac, die der Geschichte auf den Grund gehen wollen, berichtet – „einem mit Keimen 
verseuchten Umfeld und einigen der gefährlichsten resistenten Bakterien Europas (Pseudomonas 
aeruginosa) ausgesetzt waren“. Das Trio des Sportblatts Gazeta Sporturilor geht dem Hinweis nach 
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und findet heraus, dass die Desinfektionsmittel, die von dem Unternehmen Hexi Pharma an 350 
Krankenhäuser (und 2 000 Operationssäle) geliefert wurden, im Vergleich zur üblichen Dosierung 
bis zu zehnfach verdünnt waren: eine Praxis, hinter der sich Korruption auf verschiedenen Ebenen, 
systematische Steuervermeidung und der heimliche Schutz durch den Staat verbergen, der bereits 
seit geraumer Zeit von den Machenschaften wusste. Trotz einer Propagandakampagne kostet der 
Skandal den Gesundheitsminister sein Amt. Sein Nachfolger ist Vlad Voiculescu, ein früherer Aktivist 
für Patientenrechte, der sich vorgenommen hat, das Einstellungsverfahren für Krankenhausmanager 
zu reformieren, bei diesem Vorhaben jedoch auf etliche Hindernisse stößt. Unterdessen kommen 
dank einiger mutiger Zeugenaussagen, die vom Team der Gazeta Sporturilor veröffentlicht werden, 
weitere Details ans Tageslicht. Wachsam verfolgt werden alle diese Enthüllungen von überlebenden 
Schwerbrandverletzten wie Tedy Ursuleanu, die versuchen, wieder gesund zu werden und im 
Leben zurechtzukommen.

Verwicklung der Geheimdienste, mysteriöse Autounfälle, Verhaftungen, Proteste, Stra-
tegiebesprechungen in der Zeitungsredaktion und im Ministerbüro, heimliche Kameraaufnahmen 
von Verdächtigen, Verhandlungen mit potenziellen Informanten, brisante Fernsehdebatten, 
Gegenangriffe der Machthaber: Kollektiv – Korruption tötet ist ein ebenso ergreifender wie 
erschütternder Dokumentarfilm, der mit großem Können gedreht und geschnitten wurde und mit 
schonungsloser Offenheit zeigt, wie schwierig und langwierig der Kampf gegen Vetternwirtschaft, 
Politisierung und Interessenkonflikte ist – ein Kampf, der mitunter hoffnungslos erscheint und auf den 
Schultern einiger weniger Menschen mit klarem Kopf lastet, die sich für das Gemeinwohl einsetzen.

Fabien Lemercier
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ANMERKUNGEN DES REGISSEURS (AUSZÜGE)

Mein Leben spielt sich zwischen den Kulturen und den Ländern ab. Nie habe ich das Gefühl gehabt, an 
einen bestimmten Ort zu gehören. Als ich mitbekam, dass in Rumänien, wo ich geboren wurde, nach 
dem verheerenden Brand im Club „Colectiv“ Tausende geeint auf die Straße gingen, verspürte ich das 
Bedürfnis, mich in Menschen hineinzuversetzen, die sich dem Wohl der Allgemeinheit verschrieben 
haben. Erst als ich das Leben meiner Protagonisten aus nächster Nähe betrachtete, begann ich 
zu begreifen, mit welchem Mut und welcher Hingabe sie versuchen, der Wahrheit auf den Grund 
zu gehen, und mit welcher Kraft sie den schlimmsten Schmerz verwinden. Bei den Dreharbeiten 
wurde mir außerdem klar, wie Menschen und Systeme aus Machtpositionen heraus manipulieren, 
die Wahrheit und das Gesetz verdrehen und die Menschenwürde und Grundrechte mit Füßen 
treten. Für mich geht es in dem Film darum, dass Demokratien und soziale Gerechtigkeit keine 
Selbstverständlichkeit sind.

Keine Interviews, kein Voiceover. Mir geht es bei Dokumentarfilmen darum, einfach nur zu beobachten. 
Es geht mir darum, aus dem Leben anderer zu lernen, persönlich etwas mitzunehmen, indem man 
den ausgewählten Protagonisten so nah wie möglich kommt und sich schließlich vollkommen mit 
ihnen identifiziert. Wenn ich mit den Dreharbeiten zu einer Geschichte beginne, möchte ich zunächst 
nicht viel von meinen Charakteren – oder über sie – wissen. Eigentlich weiß ich nie genau, ob sich ab 
dem Zeitpunkt, zu dem ich in ihr Leben trete, etwas ergeben wird, das sich für die Leinwand eignet. 
Aber was ich im Rahmen meiner Arbeit erlebe, versuche ich so festzuhalten, dass die Zuschauer das 
Gefühl haben, den Charakteren ganz nah zu sein und sie erforschen zu können. Ich möchte dem 
Publikum das Gefühl vermitteln, sich selbst bei der Persönlichkeitsentwicklung zuzusehen, wenn es 
das Leben anderer betrachtet. Genau das sollte meiner Meinung nach das Kino tun.

Geboren bin ich in Rumänien, aber den Großteil meines Lebens habe ich in Deutschland verbracht. 
Ende 2015, als die rumänische Gesellschaft durch den Brand im Club „Colectiv“ erschüttert wurde, ging 
ich jedoch zurück nach Bukarest. Vor Ort konnte ich erleben, mit welcher Wucht eine demokratische 
europäische Gesellschaft getroffen wurde, für die es zuvor unvorstellbar war, dass Dutzende Menschen 
bei einem Clubbesuch sterben könnten. Der Brand im „Colectiv“ war ein nationales Trauma.
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Es war, als könnte sich niemand im Land dem entziehen. Genau wie ein einzelner traumatisierter 
Mensch lässt sich auch eine traumatisierte Gesellschaft leicht manipulieren und anlügen. In den 
Tagen nach dem Brand erlebte ich mit, wie die Behörden die Tragödie mit einer institutionellen Lüge, 
die der trauernden Bevölkerung über sämtliche Medien immer wieder aufgetischt wurde, komplett 
vertuschten. Ich sah, wie die Menschen zum Schweigen gebracht und eine Zeitlang davon abgehalten 
wurden, Fragen zu stellen. Während junge Menschen, die bei dem Brand verletzt worden waren, 
weiter in den Krankenhäusern starben.

Mein erster Impuls war, verstehen zu wollen, welche Folgen das Unglück für das Privatleben der 
Überlebenden und jener Familien hatte, die ihre Kinder nach dem Brand in Krankenhäusern verloren 
hatten. Mihai Grecea, selbst Filmemacher, ist ein Überlebender des Brands im „Colectiv“, der sich 
meinem Team anschloss, nachdem er aus dem Koma aufgewacht war. Zusammen mit Mihai tauchte 
ich in die große Familie der Opfer des Brands im „Colectiv“ ein. Aus nächster Nähe begleitete ich sie 
durch ihre tiefste Trauer und ihre Mühe, zu verstehen, warum sie Angehörige noch Wochen nach 
dem Brand verloren, wo doch die Behörden behaupteten, dass die ärztliche Behandlung so gut 
sei. Für mich als Vater war es am schwierigsten, den Schmerz der Eltern mitzuerleben, die ein Kind 
verloren hatten – den Schmerz, wegen der Macht und der Lügen der Staatsbehörden nicht in der Lage 
gewesen zu sein, das Leben des eigenen Kindes zu retten, obwohl es noch möglich gewesen wäre. 
Mir war bewusst, dass mir eines Tages das gleiche Schicksal blühen könnte. Deshalb hatte ich das 
Verlangen, mehr zu verstehen, mich eingehender mit den Geschehnissen zu befassen, mit Menschen 
zu sprechen und zu versuchen zu filmen, was so gut vertuscht worden war. Es war eine Entscheidung 
aus dem Bauch heraus, die Handvoll Menschen zu begleiten, die die offizielle Version der Ereignisse 
ebenfalls anzweifelten – diejenigen, die die unerwarteten, aber doch einfachen Fragen stellten. Die 
Büroräume des Teams investigativer Journalisten beim Sportblatt Gazeta Sporturilor, das unmittelbar 
nach dem Brand begann, der Rolle der Behörden bei dem Unglück auf den Grund zu gehen, waren 
deshalb der beste Ausgangspunkt dafür, den Teil der Geschichte zu filmen, den ich verstehen wollte.
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… Bei den Recherchen kamen nach und nach etliche nicht von der Hand zu weisende Fakten über 
Korruption im Gesundheitswesen zutage, die jahrelang das Leben von Patienten in Gefahr gebracht 
hatte. Ich war mit meiner Kamera damals schon dabei, als die Journalisten in einen Strudel von 
Enthüllungen gerieten, die bis in die höchsten Regierungskreise reichten. ...

Als der neue Gesundheitsminister sein Amt antrat, ergriff ich die Gelegenheit, auch das, was hinter 
den Kulissen der Staatsregierung vor sich ging, mit meiner Kamera zu dokumentieren. Ich hatte 
Glück, dass mir ein aufgeschlossener neuer Minister sein Vertrauen schenkte und mir beispiellose 
Einblicke in das Innenleben des Systems gewährte. Ich durfte bei Besprechungen mit Beratern, 
Brainstorming-Runden und Coachings vor Pressekonferenzen dabei sein. Ich konnte miterleben, wie 
Krisenmanagemententscheidungen getroffen wurden und Menschen Zusammenbrüche erlitten.

Ich filmte, als die grausame Wahrheit darüber ans Licht kam, wie brüchig Demokratien und ihre 
staatlichen Institutionen sind, wenn sie nicht ständig von den Medien und den Bürgern kontrolliert 
werden.

Die größte Schwierigkeit, die wir beim Schneiden des Films hatten, bestand darin, die aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachteten wahren Begebenheiten in ein Gleichgewicht zu bringen und 
die Mächte zu beleuchten, die in der Gesellschaft unser Privatleben beeinflussen. Als ich Anfang 2016 
mit der Arbeit an dem Film begann, hätte ich niemals gedacht, dass das Jahr zu einem entscheidenden 
Wendepunkt für die Demokratie weltweit werden würde. … Das Jahr 2016 hat Demokratien weltweit, 
aber auch jeden einzelnen von uns auf den Prüfstand gestellt.

Alexander Nanau
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REGISSEUR: Alexander Nanau
DREHBUCH: Antoaneta Opriș, 
Alexander Nanau
BESETZUNG: Narcis Hogea, 
Cătălin Tolontan, Mirela Neag, 
Camelia Roiu, Răzvan Luțac, Tedy 
Ursuleanu, Vlad Voiculescu
KAMERA: Alexander Nanau
PRODUZENTEN: Alexander 
Nanau, Bianca Oana (Alexander 
Nanau Production), Bernard 
Michaux (Samsa Film), Hanka 
Kastelicová (HBO Europe)
KOPRODUKTION: Samsa Film 
Luxembourg, HBO Europe, unter 
Mitwirkung von MDR, RTS, RSI, 
YES Docu
PRODUKTION: Alexander Nanau 
Production
JAHR: 2019
LÄNGE: 109 Minuten
GENRE: Dokumentarfilm
LÄNDER: Rumänien, Luxemburg
ORIGINALFASSUNG: Rumänisch, 
Englisch
VERTRIEB: MDR (Deutschland)

Anne Vervier
Kulturzentrum „Les Grignoux“

DENKANSTÖSSE

• Es kann interessant sein, Nachforschungen über einige Protagonisten des Films anzustellen, um 
mehr über sie zu erfahren: Zusätzliche Informationen können helfen, den subjektiven Eindruck, 
den man von der ein oder anderen Darstellung der Thematik gewonnen hat, zu bestätigen oder 
zu widerlegen. Vielleicht stoßen Sie auch auf Informationen, die Sie die in dem Film dargestellten 
Ereignisse mit anderen Augen sehen lassen. Es ist sicherlich spannend, mehr über Vlad Voiculescu, 
Tedy Ursuleanu oder die Band „Goodbye to Gravity“ zu erfahren, die am 30. Oktober 2015 im 
„Colectiv“ spielte.

• Zu Beginn zeigt der Film das Ausmaß der Korruption und weckt dann mit der Ernennung eines 
Ministers, dem es wirklich um die Interessen der Patienten geht, Hoffnung. Aber das Ergebnis der 
Neuwahlen macht diesen Elan zunichte. Dieses Ende entscheidet über den Gesamteindruck, den 
der Film hinterlässt: ein Gefühl des Scheiterns, der Ausweglosigkeit und der Bestürzung. Was sagt 
dieses pessimistische Ende über die Absichten des Autors aus? Hätte man am Ende einen anderen 
Eindruck gehabt, wenn die im Film gezeigte wahre Geschichte anders aufbereitet worden wäre? 
Welche Wirkung hätte ein anderes Ende gehabt?

• Versuchen Sie, sich an die verschiedenen Personen – Hauptfiguren wie auch eher am Rande 
erscheinende Figuren – zu erinnern, die in dem Film zu Wort kommen. Für welche Werte stehen 
sie, welche Gefühle vermitteln sie? Denken Sie an die Frauen und die Männer, die Sie in dem 
Film gesehen haben. Welchem Geschlecht lassen sich eher Mut, Mitgefühl, Macht, Egoismus 
und andere Merkmale zuschreiben?

• Cătălin Tolontan und sein Team betreiben intensive Enthüllungsarbeit: Sie sammeln Berichte 
von Hinweisgebern, schützen ihre Quellen, überprüfen Informationen, veröffentlichen. Ihre 
Zeitung ist weder an eine breite Leserschaft gerichtet, noch ist sie ein Boulevardblatt. Welche 
Zeitungen werden in Ihrem Land am häufigsten gelesen? Welche betreiben selbst investigativen 
Journalismus? Welches Verhältnis haben Sie zur Presse?
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Der 20-jährige Daniel sitzt wegen Totschlags 
in einem Jugendgefängnis. In diesem von 
Gewalt geprägten Umfeld verdankt er die 
einzigen sinngebenden Momente dem 
Anstaltsgeistlichen Pater Tomasz, der ihn zum 
Messdiener macht. So findet er unverhofft 
seine Berufung, die ihm aber wegen seiner 
Vorstrafe verwehrt bleibt. Er kommt auf 
Bewährung frei, muss aber eine Arbeit in 
einem abgelegenen Dorf im hintersten Winkel 
Polens annehmen. Auf dem Weg dorthin geht 
er in die Dorfkirche, wo er sich als pilgernder 
Priester ausgibt.

CORPUS 
CHRISTI
Boże Ciało
von Jan Komasa
Polen, Frankreich 
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Nun sitzt er in der Falle: Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Angebot des örtlichen Pfarrers 
anzunehmen, ihn eine Zeitlang im Pfarrhaus zu vertreten. Daniel nimmt dabei die Identität von Pater 
Tomasz an. Er hält Gottesdienste und kümmert sich um die Gemeindemitglieder, die von einem 
tragischen Unfall gezeichnet sind, der das Dorfleben überschattet.

HINTERGRUND

In Polen gibt es mehr als 90 % Katholiken. In religiöser Hinsicht ist das Land daher sehr homogen. 
Religion übt auch großen Einfluss auf das politische und soziale Leben aus. Vor diesem Hintergrund 
spielt der Film von Jan Komasa. Hauptschauplatz ist ein kleines Dorf in Südostpolen.

Daniels unerwartete Ankunft lässt zwei gegensätzliche Auffassungen von Religion (dogmatische 
Ausbildung und echten Glauben) aufeinanderprallen. Die zentralen Fragen in Corpus Christi lauten: 
Was ist Moral? Was ist Glaube? Ist der Gottesdienst mit seinen Ritualen wichtiger als christliche Werte 
wie Wahrheit oder Vergebung? Ist es – entgegen dem Sprichwort – vielleicht doch möglich, dass 
die Kutte den Mönch macht?

Letzten Endes verbindet Daniel und die Gemeindemitglieder vieles, im Guten wie im Schlechten: 
Sie ähneln sich nicht nur, was ihre Verbundenheit mit Gott und der Religion angeht, auch in ihren 
Unzulänglichkeiten sind sie sich – wenn auch versteckt oder in ihrem Inneren – ähnlich, in ihren 
Lügen und ihrer Unredlichkeit, ihrem bösen Glauben. Das wirft weitere Fragen auf – danach, wie groß 
eine Schuld sein darf, um noch hinnehmbar zu sein, und ob man von seiner Schuld erlöst werden 
kann. Ist es etwa angemessen, dass ein Mann, der für den Tod eines anderen verantwortlich ist und 
von der Gesellschaft dafür bestraft wird, kein Geistlicher werden kann – obwohl er glaubt und ein 
Vertreter der Kirche werden will? Mit anderen Worten: Lässt sich dieser Mann auf seine kriminelle 
Vergangenheit reduzieren? Ist es sein Schicksal, Verbrecher zu sein? Welche Entwicklung soll er dann 
nehmen, was erwarten wir von ihm? Die Figur des Daniel und sein Weg werfen all diese Fragen auf, 
und Jan Komasas Film stellt sie mit großer Genauigkeit.
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WERTEKRISE

Corpus Christi hinterfragt die Werte, die unsere Gesellschaft prägen, indem er das Fehlverhalten 
moralischer Autoritäten zeigt. Da ist zum einen der Pfarrer, der die Gemeinde in ihrem hasserfüllten 
bösen Glauben bestärkt. Er weigert sich, den als Mörder betrachteten Unfallfahrer Sławek zu 
beerdigen, und heißt damit stillschweigend gut, dass seine Witwe ausgegrenzt und erbarmungslos 
schikaniert wird. Zum anderen sind da die Erzieher im Jugendgefängnis: Sie verschließen die Augen 
vor der brutalen Gewalt, die unter den Häftlingen herrscht, vor Schlägen, Verletzungen oder gar 
Gruppenvergewaltigungen.

Keiner ist seiner Aufgabe gewachsen, und sie alle lassen die Gesellschaft moralisch orientierungslos 
zurück. Bezeichnenderweise ist die Grundlage der Erlösung, die zunächst Daniel und später die 
Gemeindemitglieder finden, die Täuschung – als gäbe es keine andere Möglichkeit, seine Lage zu 
verbessern.

DIE LÜGE ALS MITTEL ZUR HERSTELLUNG MORALISCHER AUTORITÄT

Nach seiner Ankunft geht Daniel in die Dorfkirche. Dort trifft er ein junges Mädchen, das wissen will, 
woher er kommt. Er gibt sich als Priester aus, aber sie glaubt ihm nicht. Als er jedoch das Kollarhemd 
hervorholt, das er Pater Tomasz gestohlen hat, ändert sich das abrupt: Sie spricht mit ihm nicht mehr 
wie mit einem Gleichaltrigen, sondern behandelt ihn mit Respekt und stellt ihn dem Gemeindepfarrer 
vor. Daniel versucht zunächst, sich davonzumachen, doch schließlich erklärt er sich bereit, den Pfarrer 
für ein paar Tage zu vertreten. Der junge Mann verblüfft und beeindruckt zugleich – ob mit seinen von 
Pater Tomasz inspirierten oder aus tiefster Seele geschöpften Predigten oder bei der kathartischen 
Kommunion vor dem kleinen Denkmal, das die Angehörigen der Opfer des schrecklichen Unfalls 
errichtet haben. Seine größte Leistung besteht aber darin, dem Bürgermeister die Stirn zu bieten 
und die Dorfbewohner dahin zu bringen, dass sie vergeben – sodass der Mann, der für alle schuld 
an dem Unfall ist, doch noch ein Begräbnis erhält.
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Letztlich bringt Daniel durch seine unbedachte Aneignung der Identität eines anderen die 
Dorfbewohner dazu, den Hass zu überwinden, der sie beherrscht. Indem er christliche Werte wie 
Vergebung, Wahrheit, Nächstenliebe, Teilen, Toleranz und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt seines 
Handelns stellt, verkörpert Daniel eine neue moralische Autorität, die sich ganz konkret auf das 
Leben der Pfarrgemeinde auswirkt. Daniel tut viel Gutes, was wir an den zahlreichen Danksagungen 
ablesen können, die der echte Pater Tomasz zufällig im Pfarrhaus findet – vor allem aber erlöst er 
schließlich die ganze Gemeinde. Am Ende geschieht nämlich das Unerwartete: Der Auftrag, den der 
Pfarrer nicht zu erfüllen imstande war, wird doch noch erfüllt. Bemerkenswerterweise wird Daniel 
zur gleichen Zeit entlarvt und verhaftet. Nicht von ungefähr lässt uns dies an die Passion Christi und 
ihren tragischen Ausgang denken.

DIE WAHRHEIT BESIEGELT DAS SCHICKSAL DES VERBRECHERS

Corpus Christi beginnt und endet in der Haftanstalt – mit Szenen brutaler Gewalt. Ein solches Drehbuch 
legt nahe, dass es aus diesem Teufelskreis kein Entrinnen gibt. Genauer gesagt: Die schwere Strafe, die 
die Gesellschaft Daniel auferlegt, zeigt, dass für sie nur sein Betrug zählt. Völlig außer Acht bleiben 
dagegen seine guten Taten und die heilsame Wirkung, die er auf die Gemeinde ausübt. Als der 
Schwindel auffliegt, ist Daniel dazu verdammt, in den Teufelskreis der Gewalt zurückzukehren, der ihn 
zu einem neuen Verbrechen führt. Für dieses tragische Ende hat Jan Komasa das Mittel der Montage 
gewählt: Abwechselnd sehen wir die Ereignisse im Gefängnis und die Messe in der Dorfkirche, wo 
der Pfarrer wieder seinen angestammten Platz eingenommen hat. Wir sehen, dass die Kirche leerer 
ist, aber auch, dass Daniels Handeln die erhoffte Wirkung hat. Durch die beiden gegengeschnittenen 
Handlungsstränge macht Komasa die erschütternde Kluft zwischen dem, was Daniel für das Dorf 
geleistet hat, und dem Schicksal, das ihm bestimmt ist, umso deutlicher. Glücklicherweise gibt es zum 
Ausgleich für dieses pessimistische Ende einen dritten Erzählstrang, der in wenigen Einstellungen 
in die Wechselsequenz eingebunden ist: Lidias Tochter steigt mit einer Reisetasche in der Hand in 
ein Auto, was nahelegt, dass sie das Dorf für immer verlässt, das nun ohne seinen spirituellen Führer 
wieder unter dem Joch der Kirche steht.
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DIE KOMPLEXITÄT DES MORALISCHEN URTEILS

Einzige Zeugen des Gewaltausbruchs, mit dem der Film endet, sind die Zuschauer. Wie zu Beginn 
des Films wird ein Erzieher dazu gebracht, den Raum zu verlassen, in dem die jungen Straftäter 
versammelt sind. Diese – vielleicht sogar absichtlich herbeigeführte – Gelegenheit nutzt Bonus 
umgehend aus, um auf Daniel loszugehen. Blutüberströmt und benommen von den Schlägen, die 
er einsteckt, gerät Daniel völlig außer sich und prügelt seinen Widersacher zu Tode. In aller Eile tun 
sich die Häftlinge zusammen und werfen Daniel aus dem Gebäude, das sie anzünden, um alle Spuren 
des Verbrechens zu verwischen. Da die Häftlinge beschließen, die Wahrheit zu vertuschen (sei es, 
um Daniel zu schützen, sei es, weil sie angesichts der Schwere der Ereignisse einfach nicht passiv 
bleiben können), kann hinterher niemand nachvollziehen, was wirklich geschehen ist. Das lässt uns 
zwangsläufig an die Umstände des Unfalls denken, der sich in dem Dorf ereignet hatte. Wir werden 
nie erfahren, wer wirklich diesen Unfall verursacht hat – und am Ende des Films steht wieder eine 
Situation, in der man weder Verantwortlichkeiten zuweisen noch die genauen Umstände des Brandes 
klären kann. Nur wir wissen zu diesem Zeitpunkt, dass viele gemeinsam dafür verantwortlich sind. Am 
Ende erteilt uns der Film eine wichtige Lehrstunde in Weisheit und Einfühlungsvermögen, denn er 
fordert uns auf, nicht vorschnell zu urteilen und bei unserem Urteil nicht nur die Tatsachen, sondern 
auch die Motivationen und Absichten der Beteiligten zu berücksichtigen.
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ORIGINALFASSUNG: Polnisch
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DENKANSTÖSSE

• Kennzeichnend für Corpus Christi sind lange Standbilder, darunter viele Totalen des in der hügeligen 
Landschaft erstarrten Dorfes, und Nah- bzw. Großaufnahmen von Gesichtern, die nur selten Gefühle 
durchscheinen lassen. Was hat es mit einer solchen Bildgestaltung auf sich? Schränkt ein solcher Rahmen 
den gesamten Film ein? In welchem Sinne?

• In dem Film herrschen bläulich-grünliche Töne vor, die Farben sind sehr kalt, das eingesetzte starke weißliche 
Licht bewirkt aber auch viele Hell-Dunkel-Kontraste. Wie beeinflusst diese originelle Bildgestaltung die 
Filmstruktur, die erzählte Geschichte und die Darstellung der Protagonisten? Denken Sie an die religiöse 
Malerei, die diesen Kunstgriff oft anwendet, um das Dargestellte mystisch und übernatürlich wirken zu lassen.

Vinciane Fonck
Kulturzentrum „Les Grignoux“
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2019
GOSPOD POSTOI, IMETO I’E 
PETRUNIJA
COLD CASE HAMMARSKJÖLD
EL REINO
I DOULEIA TIS
KLER
LES INVISIBLES
MADENA ZEMJA
RAY & LIZ
SYSTEMSPRENGER
TCHELOVEK, KOTORIJ UDIVIL VSEKH

2018
KONA FER Í STRÍÐ
DRUGA STRANA SVEGA
STYX
DONBASS
EL SILENCIO DE LOS OTROS
GIRL
GRÄNS
LAZZARO FELICE
TWARZ
UTØYA 22. JULI

2017
SAMEBLOD
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
WESTERN
A CIAMBRA
ESTIU 1993
HJARTASTEINN
KING OF THE BELGIANS
OSTATNIA RODZINA
SLAVA
TOIVON TUOLLA PUOLEN

2016
TONI ERDMANN
À PEINE J’OUVRE LES YEUX
MA VIE DE COURGETTE
A SYRIAN LOVE STORY
CARTAS DA GUERRA
KRIGEN
L’AVENIR
LA PAZZA GIOIA
SIERANEVADA
SUNTAN

2015
MUSTANG
MEDITERRANEA
UROK
45 YEARS
A PERFECT DAY
HRÚTAR
LA LOI DU MARCHÉ
SAUL FIA
TOTO SI SURORILE LUI
ZVIZDAN

2014
IDA
BANDE DE FILLES
RAZREDNI SOVRAŽNIK
FEHÉR ISTEN
HERMOSA JUVENTUD
KREUZWEG
LE MERAVIGLIE
MACONDO
TURIST
XENIA

2013
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
MIELE
THE SELFISH GIANT
ÄTA SOVA DÖ
GRZELI NATELI DGEEBI
KRUGOVI
OH BOY!
LA GRANDE BELLEZZA
LA PLAGA
PEVNOST

2012
IO SONO LI
CSAK A SZÉL
TABU
À PERDRE LA RAISON
BARBARA
CESARE DEVE MORIRE
CRULIC – DRUMUL SPRE DINCOLO
DJECA
L’ENFANT D’EN HAUT
LOUISE WIMMER

2011
LES NEIGES DU KILIMANDJARO
ATTENBERG
PLAY
A TORINÓI LÓ
ESSENTIAL KILLING
HABEMUS PAPAM
LE HAVRE
MISTÉRIOS DE LISBOA
MORGEN
PINA

2010
DIE FREMDE
AKADIMIA PLATONOS
ILLÉGAL
BIBLIOTHÈQUE PASCAL
INDIGÈNE D’EURASIE
IO SONO L’AMORE
LA BOCCA DEL LUPO
LOURDES
MEDALIA DE ONOARE
R

2009
WELCOME
EASTERN PLAYS
STURM
35 RHUMS
ANDER
EIN AUGENBLICK FREIHEIT
KATALIN VARGA
LOST PERSONS AREA
NORD
PANDORA’NIN KUTUSU

2008
LE SILENCE DE LORNA
DELTA
OBČAN HAVEL
IL RESTO DELLA NOTTE
REVANCHE
SÜGISBALL
SVETAT E GOLYAM I SPASENIE DEBNE 
OTVSYAKADE
SZTUCZKI
TO VERDENER
WOLKE 9

2007
AUF DER ANDEREN SEITE
4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE
BELLE TOUJOURS
CALIFORNIA DREAMIN’ [NESFARSIT]
DAS FRÄULEIN
EXILE FAMILY MOVIE
IMPORT/EXPORT
ISZKA UTAZÁSA
PLOSHCHA
KURZ DAVOR IST ES PASSIERT
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