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Filme von Dominik Graf
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Das Filmhauskino führt seine
Dominik-Graf-Schau im Januar mit
einer besonders steilen Mischung
fort. Zuerst wird »Das zweite
Gesicht« (1982) gezeigt, Grafs
äußerst faszinierendes, unter
schwellig zwischen Dario Argento
und Nicolas Roeg vor sich hin
schillerndes Langfilmdebüt; zum
Schluss das Digital-Experimental
Melodram »Der Felsen« (2003);
eines seiner - von der Kritik

verrissenen - Hauptwerke. Dazwi
schen steht mit dem Doppelpack
»Das Wispern im Berg der Dinge«
(1997; Ko-Regie: Michael Althen)
und Ottomar Domnicks »Jonas«
(1957) eine Huldigung an Grafs früh
verstorbenen Vater, den für das
Theater-, Film- und Fernsehleben
Adenauer-Deutschlands eminent
wichtigen Schauspieler Robert
Graf. In der ebenso ergreifenden
wie erhellenden Dol<Umentar-

Präziose spürt der Sohn der Bedeu
tung seines Vaters für sich und
andere nach. Im Spielfilmdebüt
Dom'nicks, seines Zeichens Nerven
arzt, Kunstsarnmler und Kinoau
ßenseiter, ist Graf senior als f1eisch
gewordenes Zeit-Symptom zu
bewundern. (OlafMöller)
So 27J2., Di 5,1. , So 10.1., Mi 27.1.
(bis April), Filmhauskino.
Infos: filmhauskino.de
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Menschliche Grenzerfahrungen
Von den vielen japanischen Fil
men, die sich um die Fukushima
Katastrophe von 2011 drehen,
präsentiert das Japanische Kultur
institut vier Werke.
Nao Kubotas »Ieji« (2014) und
Ryoichi Kimizukas »Itai: Asu e no
t6ka kan« (2012) sind emotional
mächtige, fordernde Arbeiten.
Ersterer über das Bedürfnis, auf
dem eigenen Grund zu sterben,
letzterer über den Willen, den

Kadavern Fremder die gebührende
Ehre zu ervveisen. Doch wirken sie
klein neben den Meisterwerken
von Nobuhiko Obayashi: »Kono
sora no hana: nagaoka hanabi
monogatari« (2012) und »No no
nanananoka« (2014). Beides
gestalterisch und erzählerisch
ungemein komplexe, ästhetisch
überbordende Kino-Fresl<en über
die Geschichte Japans als Folge
ungeheuerlicher Katastrophen

unter denen das Land leidet (u.a.
Fukushima), an denen es Schuld
war (u.a. die Versklavung koreani
scher Zwangsarbeiter) und wo das
eine kaum mehr vom anderen zu
trennen ist (u.a. Hiroshima und
Nagasaki). (OlafMöller)

(1979) nicht liebt. Henri Verneuils
Thriller vor dem Hintergrund der
Kennedy- Ermordung - der ist ihm
zu überfrachtet. Andere würden
dessen Dichte und aseptische
Sauberkeit eher überreich nennen.
Alain Corneaus im gleichen Jahr
entstandener »Serie noire«, eine
stark neurotisch bis sardonisch
gemeine, letztlich aber vor allen
Dingen zutiefst verzweifelte
Jim-Thompson-Variation, hat

hingegen sein Plazet. Und Jean
Pierre Melvilles »Vier im roten
Kreis« (1970) liebt jeder, der etwas
vom Kino und vom Leben versteht.
(OlafMöller)
Sa 9.1., Mo 18.1., So 31.l.
(bis März), Filmhauskino.
Infos: filrnhauskino.de

Mo 11.1.- Do 28.L ,

Japanisches Kulturinstitut.
Alle Filme OmeU. Eintritt frei!
Infos: jki.de

10 nanananoka«

Serie Noire
Ist das Filmhauskino mittlerweile
das einzig wahre Lichtspieltheater
der Stadt? So wie dort dieser Tage
programmiert wird, kann die
Antwort nur lauten: Ja! Denn: Wer
eine Dominik-Graf-Schau ins Gleis
stellt und jetzt auch noch eine
kongenial dazu passende Reihe mit
französischen Kriminalfilmen der
1970er und 80er Jahre startet, der
weiß, worum es geht. Wobei
Dominik Graf . I ... wie lkarus«
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