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Wenn etwas am Eröffnungsfilm des 
Berlinale-Forums 2011 ins Auge 
springt, dann ist es die visuelle Stren
ge, die sich in langen Einstellungen 
und statischen Bildkompositionen 
manifestiert. Bei "Swans", dem zwei
ten Langfilm des in Wien und Berlin 
lebenden portugiesischen Regisseurs 
Hugo Vieira da Silva, führte Reinhold 
Vorschneider die Kamera, der schon 
etliche Filme von Angela Schanelec, 
Maria Speth und anderen Protagonis
ten der sogenannten "Berliner Schu
le" fotografiert hat. Seine Hand
schrift trägt maßgeblich zur stren
gen, unterkühlten Atmosphäre der 
sperrigen Inszenierung bei. 

Der etwa SO-jährige Tarso und 
sein 18-jähriger Sohn Manuel flie-

Außenseiterdrama um Tod und Einsamkeit: Kai Hille-

störungen leidende 
Vater meist vor dem 
Fernseher in Pet
ras sterilem Appart
ment ab, während 
Manuel, ein begab
ter Skater, sich auf 
Streifzüge durch 
die winterlich-kal
te, graue Großstadt 
begibt. Zwei Besu
che in einem Ska
ting-Club bleiben 
für ihn ebenso fol
genlos wie die Be
gegnung mit Petras brand und Maria Schuster in ,.Swans". 

gen aus Portugal nach Berlin, um 
Manuels Mutter Petra im Kranken
haus zu besuchen. Petra ist bei ei
ner Chemotherapie ins Koma ge
fallen. Manuel hat seine Mutter 
nicht mehr gesehen, seit sein Vater 
ihn als Kleinkind mit nach Portu
gal genommen hat. Daher wirkt die 
regungslos im Klinikbett liegende 
Frau für ihn wie eine Fremde, wäh
rend Tarso sich plötzlich mit einer 
ungeklärten Vergangenheit kon
frontiert sieht. 

Zwischen den Besuchen im 
Krankenhaus hängt der an Schlaf-

sporadisch auftau
chender, mysteriöser Mitbewoh
nerirr Kim, die sich als Herma
phrodit entpuppt. Während Vater 
und Sohn kaum miteinander spre
chen, lässt sich der verstörte J üng
ling in der Klinik dazu hinreißen, 
den Körper seiner sterbenden Mut
ter zu ertasten. 

Äußerlich betrachtet passiert 
nicht viel in dem Film, dessen Ti
tel rätselhaft bleibt. Der Minima
lismus der Inszenierung und die 
nüchterne Spielweise der Haupt
darsteller machen dem Publikum 
den Zugang zu den Figuren, die 

von der Auseinandersetzung mit 
Sterben und Tod sichtlich über
fordert sind, nicht gerade einfach. 
Die radikale Reduktion der Haupt
schauplätze auf eineWohnungund 
ein Klinikzimmer lenkt jedoch den 
Blick der Zuschauer auf Details, auf 
kleine Bewegungen, die sich erst 
bei gerrauem Hinschauen erschlie
ßen- etwa in der fragilen Annähe
rung zwischen Vater und Sohn, die 
sich in Portugal wohl auseinander
gelebt haben. 

Selten hat man Ralph Herforth, 
der sonst ja meist im Fernsehen auf
tritt, so konzentriert gesehen wie 
in dieser lakonischen Einzelgän
gerrolle. Auch der preisgekrönte 
Skater Kai Billebrand als Manu
el absolviert die schwierige Dar
stelleraufgabe in seinem Filmde
büt souverän. 

Das Außerseiterdrama des 197 4 
in Porto geborenen Autorenfil
mers ist eine stringente Etüde über 
Einsamkeit und die Angst vor dem 
Tod, die Anonymität der Groß
stadt und erste unsichere Erkun
dungsgänge in den Grenzberei
chen der pubertären Sexualität. 
Keine leichte Kost, aber ein inten-
siver Trip. Reinhard Kleber • 
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