Woman in the septic tank
Marlon N. Rivera, Philippines, 2011

Drei Studierende wollen ihren ersten Spielfilm drehen und träumen von
einem weltweiten Erfolg bis hin zu den Oscars. Was es dazu braucht, wissen
sie genau, dennoch spielen sie die Möglichkeiten durch, um sicher zu sein.
Marlon N. Rivera führt uns auf köstliche Weise vor Augen, was es heisst, in
einem Land Filme zu drehen, in dem es auch noch ein paar andere Probleme
gibt als die Finanzierung einer Filmproduktion. Eine Satire mit Tiefgang.
Une équipe de jeunes cinéastes est en pleine préparation du tournage
d’un film dans un des bidonvilles qui entourent Manille. Le réalisateur Rainier
et son producteur Bingbong rêvent de faire le «hit» qui les conduira tout
droit aux Oscars. Mais pour cela, il faut des images choc et une star confirmée pour le rôle principal. Pour son premier film, Marlon N. Rivera dresse
un portrait au vitriol d’un certain milieu du cinéma indépendant philippin.

Filmen im Zeitalter des iPad
Es soll ihr Abschlussprojekt an der Filmhochschule werden, und die drei Studierenden
verfolgen nur ein Ziel: Sie wollen internationalen Ruhm zu erlangen, Oscars und Festivalpreise gewinnen und in alle Welt eingeladen
werden. Das Trio glaubt, die Erwartungen des
ausländischen Publikums ans philippinische
Kino zu kennen und zu wissen, dass Prostitution, Müllkippen und Slums gefragt sind.
Aus dieser Zauberformel entwickeln sie den
ultimativen Elendsrenner und führen uns auf
hochamüsante Art gleich auch vor, wie das
geht, indem sie die Geschichte um eine Mutter,
die im Armenviertel ihre vielen Kinder ernähren soll, in Varianten zu erzählen versuchen
und sich nicht scheuen, den grössten Filmstar
des Landes für die Rolle zu gewinnen.
The Woman in the Septic Tank ist der erfolgreichste unabhängige Film in der Geschichte
des philippinischen Kinos und ein wunderbares Beispiel für eine intelligente Film-im-FilmHandlung. Sie gewährt nicht nur Einblick in
den Alltag in Manila, sondern auch ins Filmemachen. Ohne Scheu vor dem Spiel mit den
Klischees und voller Selbstironie. Die raffinierte
Dramaturgie ermöglicht der Hauptdarstellerin
Eugene Domingo, auch im wirklichen Leben
ein Mega-Star auf den Philippinen, eine einzigartige Performance, rührselig und rasend
komisch zugleich. Wie sie uns vorführt, was
Schauspielerei ist, macht den Film allein schon
sehenswert. Gleichzeitig führt uns Regisseur
Marlon N. Rivera eins zu eins vor Augen,
wie uns Geschichten erzählt werden und wie
jede Geschichte eben auch anders erzählt
werden könnte. Ein Genuss.
«Ich habe in vielen Jahren Berlinale noch
keinen Film gesehen, bei dem sich das
Publikum während der Vorführung so
enthusiastisch zeigte wie hier. Schallendes Gelächter und Szenenapplaus.»
Fünf Filmfreunde
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Mitwirkende/Fiche technique
Regie/Réalisation: Marlon N. Rivera
Drehbuch/Scénario: Chris Martinez
Kamera/Image: Larry Manda
Schnitt/Montage: Ike Veneracion
Ausstattung/Décors: Norman Regalado,
Michael Labora
Ton/Son: Albert M. Idioma, Addiss Tabong
Musique: Vincent de Jesus
Produktion/Production: Josabeth Alonso,
Chris Martinez, Marlon Riverra
Sprache/Langue: tagalog d/f
Dauer/Durée: 87 min.
Format: 1:1.78
Darstellende, Rollen/Fiche artistique
Eugene Domingo, Mila, Star
JM de Guzman, Bingbong
Kean Cipriano, Rainier
Cai Cortez, Jocelyn
Jonathan Tadioan, Arthur Poongbato
Festivals/Distinctions
Forum de Jungen Films, Berlinale 2012
Asian Film Awards: People’s Choice Award
6 Golden Screen Awards, Philippines
Cinemalaya Festival, Audience Award
«Domingo ist grossartig wenn sie ihren
Star-Status ausspielt und die Rolle der
Mila übernehmen will aus Gründen, die
genauso zynisch sind wie jene von Bingbong und Rainier. Ihre Lektüre des Drehbuchs und die heissen Verbesserungsvorschläge sind ein echter Knockout.»
Variety
«Die Spielformen sind alle gleichermassen erfunden und fern der Realität.
Aber Rivera kennt seine Figuren Rainier
und Bingbong besser als sie die Armut,
und so sind seine Manipulationen mehr
gutmütig als gemein. Sein Film ist ein
Volltreffer, leise und amüsant.»
The New York Times

Le cinéma indépendant se rit de lui-même
Le sujet que nos deux compères ont choisi
et rêvent de tourner est «à la mode». Ce sera
donc la misère des bidonvilles: Mila, une mère
de famille doit nourrir ses sept enfants qui,
jour après jour, se partagent un modeste
sachet de soupe de nouilles. Ils habitent dans
ce qui ressemblent plus à un abri de fortune
qu’à une habitation. Pour améliorer l’ordinaire
de ses enfants, Mila décide de «vendre»
l’une de ses filles à un pédophile européen.
Et pourquoi pas plutôt un de ses garçons?
Ne serait-ce pas plus choquant, donc plus
vendeur? Voilà de quoi discutent Bingbong
et Rainier, dans leur belle voiture dernier cri,
équipés de dernières versions des iPad et
iPhones, buvant des cafés sophistiqués au
Starbuck du coin.
Marlon N. Rivera ne fait pas dans la dentelle,
les portraits sont chargés au maximum pour
creuser encore le fossé entre deux réalités
voisines qui ne se mélangent pas. Il n´est nul
besoin d´être au fait de la production d’un
film pour saisir l’ironie de certaines situations.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de choisir la star qui
jouera le personnage de Mila, certaines
scènes sont répétées avec des variations
selon l’humeur et l’imagination des protagonistes qui rêvent même d’une comédie
musicale. Lorsque le choix s’est arrêté enfin
sur Eugene Domingo (elle fait plus «pauvre»
que les autres). Celle-ci, dans une immense
villa immaculée, cabotine et caricature son
propre personnage. Le tournage peut commencer. Il n’y a pas vraiment de méchanceté
dans cette description, peu flatteuse mais
somme toute très fidèle, du milieu du cinéma
indépendant philippin. Le ton de la comédie
employé adoucit la charge. Salué et primé
par la profession du pays, The Woman in
the Septic Tank fut aussi un grand succès
public aux Philippines.
Martial Knaebel
trigon-film – die andere Kinodimension
Filme, Soundtracks, DVDs, Publikationen
aus Asien, Afrika, Lateinamerika
L’autre dimension cinématographique
Vidéos, DVD et publications du Sud et
de l’Est: consultez notre catalogue online

