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fish & cat
Shahram Mokri, Iran 2013

Einmal mehr überrascht das iranische Kino mit einem Regisseur, der neue
Wege beschreitet. Shahram Mokri hat seinen zweiten langen Film nicht nur
in einer einzigen Einstellung gedreht, er trickst dabei auch noch den linearen
Lauf der Zeit mit verblüffenden Erzählschlaufen aus. Sein Verfahren passt
perfekt zur Geschichte zwischen Alltag und Alptraum, in der drei Köche mit
dubiosem Fleischgeschmack auf eine Gruppe junger Camper treffen.
Un groupe d’étudiant(e)s campent aux abords d’un lac à l’orée d’une forêt
où rôdent deux hommes aux mines patibulaires et au comportement aussi
étrange qu’inquiétant. Ceux-là sont venus participer à une compétition de
cerfs-volants. Il a suffi de peu de choses à Shahram Mokri, jeune cinéaste
iranien, pour créer une atmosphère troublante et instiller le doute et l’angoisse. Et qui plus est, en un seul plan. C’est halucinant.

Was für eine prächtige Schlaufe!
Fish & Cat beginnt wie ein klassischer Thriller:
mit der Ankündigung, dass der Film auf einer
wahren Geschichte beruhe, mit dem Verweis
auf einen Fall in den 1990 er Jahren, wo ein
paar Studenten spurlos verschwunden und
drei Restaurantbetreiber wegen Verwendung
von Menschenfleisch angeklagt worden seien.
Mit dräuender Musik und einer Inschrift, die in
blutroter Farbe ertrinkt.
Doch mit diesem Vorspann lockt uns Shahram
Mokri bereits zum ersten Mal auf eine falsche
Fährte: Alles, was folgt, sehen wir jetzt vor
der Drohkulisse von Mord und Kannibalismus.
Tatsächlich geht es Mokri aber gar nicht um
die blutige Moritat, sondern um ein Erzählexperiment. Mit zweien seiner drei dubiosen
Köche und ihrer Lotterbude von Restaurant
treffen wir in einem winterlichen Wald zunächst auf ein Auto voller Studenten, die sich
verfahren haben. Und mit den zwei Köchen
streifen wir sodann durchs Gehölz, hören die
zwei über Musik schwadronieren, treffen auf
einen weiteren Studenten und dessen Vater
– und merken nach und nach, dass wir seit
einer halben Stunde keinen einzigen Schnitt
gesehen haben.
Doch damit nicht genug. Mokris virtuose
Handkamera folgt plötzlich nicht mehr den
Köchen, sondern dem einen Studenten.
Und als dieser an einem Seeufer auf junge
Camper trifft, heftet sie sich unversehens
immer wieder an neue Figuren und lanciert
damit eine Erzählstaffette. Doch auch mit
diesem Kabinettstücklein – bei anderen
Virtuosen der langen Einstellung bisweilen
gesehen – nicht genug. Unversehens geraten
wir mit Mokris umherstreifenden Figuren an
Orte in Zeit und Raum, an denen wir schon
einmal waren. Vor unseren Augen mutieren
die alltäglichen Geschehnisse ins Irreale,
gerät die Zeit aus den Fugen und der Lauf
der Erzählung zur unauflöslichen Schlaufe.
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Doch auch damit noch nicht genug. Mokris
Figuren erzählen sich fortlaufend Anekdoten,
deren Logik so unauflösbar ist wie Mokris
Erzählung selbst: Das Leben als Traum mit
fatalem Ausgang. Wem dies am Ende zu wenig
Thriller ist, dem sei dies zum Trost verraten:
Es kommt zuletzt doch noch zu einem Mord,
vom Mordopfer selber geschildert.
Andreas Furler
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Cult outlets should take note!
Alles ist nicht so, wie es erscheint in
Shahram Mokris hochgradig originellen
zweiten Spielfilm, gefilmt in einer
langen, bravourösen Einstellung.
Variety

Ce n’est qu’un début…
L’avènement du numérique a élargi l’éventail
des possibilités techniques pour la fabrication
d’un film. On aurait pu croire que Sokourov,
avec son Russian Ark, après avoir fait le tour
de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, aurait
aussi fait le tour de la question de l’utilisation
d’un seul long plan séquence pour la durée
d’un film. Fish & Cat nous prouve que nous
n’avons encore rien vu.
Chez le Russe, l’action était unique, se
déroulait dans un espace clos, les passages
d’une salle à l’autre formant les chapitres
de cette action. Tout cela permettait au
spectateur de garder la maîtrise du temps.
Avec l’Iranien, rien de tel. La scène n’a plus
de limite physique, nous partons d’un restaurant avec deux hommes pour pénétrer dans
une forêt, où discutent un père et son fils,
et finalement arriver parmi un groupe d’étudiants campant au bord d’un lac, ayant perdu
en chemin les deux personnages du début
pour en retrouver d’autres. La caméra en
suit un, l’abandonne pour un autre, change
encore de direction avec un troisième…
et, sans crier gare, nous revoilà au point
de départ.
En toute logique, l’utilisation d’un seul et
unique plan pour mettre en scène une histoire
impliquerait la linéarité du récit, et le déroulement de celui-ci en temps réel. Mokri se
libère avec habileté de cette fausse contrainte
et nous offre, l’air de rien, une superbe
illustration concrète du fameux ruban de
Moebius. Deux heures d’un ballet à la chorégraphie élégante et fluide, et cette fois-ci
nous avons perdu la maîtrise du temps. Cette
vivacité continuelle n’empêche pourtant pas
que des tableaux d’une harmonie parfaite
surgissent au détour d’un mouvement de
caméra. Avec Fish & Cat, le cinéma iranien
n’en finit toujours pas de nous étonner.
Martial Knaebel
trigon-film – die andere Kinodimension
Filme, DVDs, Online-Kino, Publikationen
aus Asien, Afrika, Lateinamerika
L’autre dimension cinématographique
Films, DVD, cinéma en ligne, publications
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine

