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Europäisches Gegenwartskino

Montag, 14. Mai 2007, 20 Uhr

Kontroll

Ungarn, 2004 
105 Minuten, DF

Regie: Nimród Antal
Produktion: Tamás Hutlassa 
Produktionsfi rma: Café Film, Bonfi re
Buch: Nimród Antal 
Kamera:  Gyula Pados
Schnitt:  István Király
Musik: Neo
Darsteller/innen: Sándor Csány (Bulcsú), Zoltán Mucsi 
  (Professor), Sándor Badár (Lecsó), Zsolty 
  Nagy (Tibi), Bence Mátyássy (Bootsie), 
  Gyözö Szabó (Schatten), Eszter Balla
  (Sofi e), Lászlo Nádasi (Laci), Péter Scherer
  (Chef)

Bulcsú (Sándor Csány) hat sich für das Leben im Labyrinth 
entschieden. Tag und Nacht schleicht er durch die Gänge 
des U-Bahnnetzes, fährt Zug von früh bis spät und packt mit 
seiner Truppe den härtesten, undankbarsten Job der Welt 
an: die Fahrkartenkontrolle. Seine Kollegen und er werden 
angepöbelt, angespuckt, angebrüllt. Wer einmal U-Bahn-
kontrolleur geworden ist, der ist off ensichtlich nicht mehr in 
der Lage mit der Welt an der Oberfl äche zurecht zu kommen. 
Unter der Erde ist die Welt aber auch nicht einfacher zu 
meistern. Bootsie der fl inkste Schwarzfahrer der Stadt, narrt 
die Kartenkontrolleure jeden Tag aufs Neue. Die Rivalen 
aus den anderen Kontrolltrupps feinden sie dauerhaft an. 
Und ein mysteriöser Killer, der immer wieder unschuldige 
Fahrgäste vor einfahrende Züge stößt, verbreitet Angst und 
Schrecken.

(Verleihinfo, Tiberius Filmverleih)

Das Regiedebüt des Ungaro-Amerikaners Nimród Antal war 
in Ungarn die Sensation. Endlich wieder ein einheimischer 
Genrefi lm, der ebenso düster wie poetisch, rasant wie 
spannend und vor allem eins ist: originell. Gedreht wurde 
ausschließlich in der Budapester Metro, erzählt werden 
skurrile, düstere, fantasievolle und komische Geschichten aus 
dem fi ktiven Alltag von Kontrolleuren. Dabei ist der Film fast 
ort-und zeitlos, metaphysisch, dann wieder real und sozial 
motiviert.
(...)
Kontroll ist ein Ensemblefi lm, in dem einige Figuren her-
ausragen. Zusammengehalten werden die vielen kleinen 
Episoden durch einen hypnotischen Soundtrack voll elektro-
nischer Musik der ungarischen Band NEO und die farbent-
sättigten, düsteren Bilder von Gyula Pados, Ungarns neuem 
Kamerastar.

Immer wieder gelingt es Regisseur Antal, Stimmungen wie 
Genres geschickt zu wechseln. Anleihen bei Filmemachern 
wie Luc Besson und David Lynch sind unverkennbar, der 
Humor ist dagegen eher so schwarz und zynisch wie bei 
Monty Python: So, wenn mal wieder ein Toter von den 
Gleisen gekratzt wird und sich die Sanitäter dabei erzählen, 
wie man ein besonders saftiges Gulasch kocht.

Kontroll gewann nationale wie internationale Preise, unter 
anderem in Cannes und Cottbus, und er ist Ungarns Beitrag 
für den Oscar 2005. Allein in Ungarn zog er über 500 000 
Zuschauer ins Kino. Und Hollywood soll bereits die Remake-
rechte gekauft haben.“ 

(Jörg Taszman in epd-fi lm 1/2005)



(...) Der Film entfaltet eine dichte Atmosphäre ungemütli-
cher Bangigkeit, zeigt Szenen des Schreckens, lähmender 
Verzweifl ung und alltäglicher Angriff slust und koppelt sie 
mit Impressionen „harmloser“ Fahrgäste und unerwar-
teter Menschlichkeit, mit schwarz-humorige Einfällen, 
lakonischen Dialogen und virtuosen Kamerafahrten. In der 
Summe entsteht ein Werk, das sich ins Gedächtnis brennt 
und in seiner frechen Originalität fasziniert. Unter Kontrolle 
gebracht werden kann in diesem Film zunächst einmal gar 
nichts, weder die Fahrgäste, noch die Aggressionen der 
Kontrolleure. Der Held selbst ist kein Tatmensch, sondern ein 
Verlorener. Bulcsús Vergangenheit spielte sich zwar oben, 
unter Tageslicht, ab; doch einem ehemaligen Kollegen, den 
er in der Bahn triff t, erzählt er, dass er den Konkurrenzdruck 
satt hatte, den Druck, der Beste zu sein, den schematischen 
Arbeitsalltag. Sein jetziges Leben ist sein privater Ausbruchs-
versuch. Dieses Fluchtexperiment kann ihn nicht glücklicher 
machen, denn die Gegenwelt, die Antal in Szene setzt, ist 
letztlich ein ins Grotesk-Düstere verzerrtes Abbild der Ober-
welt. Die Gleichgültigkeit, die Bulcsú seinem Leben entge-
genbringt, kann er freilich für sich auch als Gewinn nutzen, 
wenn er ein Wettrennen auf den Gleisen, verfolgt von einem 
Zug, nur knapp gewinnt. Doch sich darüber zu freuen, dass 
er dem Tod gerade so entronnen ist, liegt ihm fern. Resigna-
tion und Perspektivlosigkeit sind seine ständigen Begleiter. 
Erst als er bei einer Fahrkartenkontrolle ein Mädchen in 
einem rosa Teddykostüm kennen lernt, das wie ein Engel 
Sanftheit und Schönheit in sein Leben zurückbringt, beginnt 
er ernstlich, an seiner Existenz zu zweifeln, und entwickelt 
Ambitionen, sich und sein Leben zu ändern. (...) 

(Sascha Koebner Kritik aus fi lm-dienst Nr. 1/2005)

Interview mit dem Regisseur Nimród Antal

Wie wurden Sie Regisseur und welche anderen nennenswerten 
Filme haben Sie gedreht?

Als Kind war ich verrückt nach Filmen, und mit der Zeit 
merkte ich, dass ich eigentlich für nichts Richtiges Talent 
hatte. Aber Filme zu sehen fand ich extrem spannend. Im 
Alter von 14 begann ich mit dem Fotografi eren, und das 
machte mir Spaß. Ich dachte mir, als Kameramann könnte ich 
beides miteinander verbinden. Glücklicherweise wurde ich 
in die Kameraklasse der Filmakademie aufgenommen, wo 
Károly Makk und János Kulka meine Lehrer waren. Schon im 
ersten Jahr merkte ich, dass ich eigentlich lieber Regie führen 
wollte. 1995 schloss ich die Regieklasse ab. Danach machte 
ich ein Jahr lang fast nichts und trieb mich auf Partys herum. 
Schließlich boten mir der Produzent Tamás Hutlassa und der 
Kameramann Gyula Pados an, die Regie bei einem Werbefi lm 
zu übernehmen. Ein paar Monate später drehte ich meinen 
ersten Videoclip. Es ging also gleich alles Schlag auf Schlag. 
Danach stellte ich meinen Abschlussfi lm fertig, Biztosítás 
(Versicherung), das war um 1997-98 herum. Seitdem habe 
ich jede Menge Werbefi lme und Musikvideos gedreht, für 
die Bands Sub Bass Monster und Quimby, Ganxsta Zolee und 
Heaven Street Seven. Kontroll war mein erster abendfüllen-
der Spielfi lm.

Wie kamen Sie auf die Idee zu Kontroll? Was interessierte 
Sie so sehr an der U-Bahn und an dem Beruf der Fahrkarten-
kontrolleure? 

Es gibt Berufe, die jeder hasst. Fahrkartenkontrolleure ge-
hören dazu, und ich dachte mir, es könnte interessant sein, 
zu sehen, wie diese Leute wirklich drauf sind. Die Tätigkeit 
des Fahrkartenkontrolleurs ist irgendwie sehr ungarisch. Wie 
sie aussehen, wie sie mit ihren Armbinden in die Züge ein-
steigen, wie eine kleine Terroristengruppe (...). Zwei Berufe 
kannte ich aus den USA überhaupt nicht, als ich nach Ungarn 
kam. Das waren Klofrauen und Fahrkartenkontrolleure. 
Seien wir ehrlich: Der Kontrolleur gibt mehr her für einen 
Film (...). Die andere Sache ist die U-Bahn von Budapest. Ein 
Fremder fühlt sich wie in einem Tarkowskij-Film, wenn er da 
zum ersten Mal hinuntersteigt – wie in Solaris. Die U-Bahn 
ist, so wie sie ist, ein fantastisches Set. Sogar die Bahnsteige 
sind wahnsinnig spannend, und ich dachte, wie muss es 
wohl dahinter aussehen, in den Tunnels, den Röhren (...). 
Es ist ziemlich geheimnisvoll, und es gibt da eine Menge 
Gerüchte, zum Beispiel, dass es da noch einen Tunnel von 



Kádár (ehemaliger ungarischer Parteivorsitzender) gibt (...). 
Ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt.

Was hat Sie an diesem Film gereizt?

Ich hatte bis dahin noch nie ein Filmdrehbuch geschrieben, 
also war das schon einmal eine Herausforderung. Vor allem, 
weil ich dieses schizophrene Gefühl dabei hatte und mir 
dachte: „Nee, das wirst Du nie drehen können. Das wird 
man Dir nie und nimmer erlauben!“ Ich hatte diese düstere 
Vorahnung, dass ich diesen Film nicht würde drehen können. 
Dann, beim Drehen selbst, bestand die Herausforderung 
darin, dass wir in der halben Nacht die Arbeit eines ganzen 
Tages erledigen mussten. Diesen Film zu machen war an 
sich schon eine Herausforderung. Einen Film wie diesen zu 
machen, mit der Crew Tag für Tag da hinunter zu gehen, 
jeden Tag mit den Problemen zu dealen, von denen die 
meisten mit dem knappen Zeitrahmen zu tun hatten.
(...)

Sind Sie von anderen Filmen, z.B. Luc Bessons „Subway“ be-
einfl usst worden? Die Figur mit der Kapuze erinnert an Nicholas 
Roegs „Don’t Look Back“ und der Schnitt scheint stark von 
Friedkins „French Connection“ inspiriert.

Ich liebe French Connection, das stimmt! Aber ich habe mich 
an keinem dieser Filme explizit orientiert. Freilich fi ndet man 
immer Ähnlichkeiten. Jeder Regisseur wird von den Filmen 
beeinfl usst, die ihm gefallen. Die unzähligen Filme, die ich in 
meinem Leben gesehen habe, schlagen sich natürlich auch in 
meinem Film unbewusst nieder. Ob ich das will oder nicht. 

Haben die U-Bahn-Behörden Ihnen als Newcomer-Regisseur 
vertraut, dass sie morgens, zum Start des Berufsverkehrs, mit 
ihren Dreharbeiten fertig sind?

Es dauerte neun Monate, bis die zuständigen Stellen bei der 
U-Bahn davon überzeugt waren, dass wir das hinkriegen. 
Der Monolog zu Beginn des Films gehörte zu den Bedingun-
gen, die sie gestellt haben. Der Leiter der U-Bahn Behörden 
hat den Text selbst geschrieben. Es war seine Idee, dieses 
Statement dem Film voranzustellen. Das erwies sich letztlich 
aber sogar als witzig. Ich hatte eher Angst davor, dass die 
renommierteren Schauspieler diesen engen Drehplan nicht 
mitmachen würden. Aber sie erwiesen sich als unglaublich 
kooperativ.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein hübsches Mädchen in ein 
Bärenkostüm zu stecken?

Eszter Balla ist wirklich ein hübsches Mädchen und eine 
hervorragende Schauspielerin. Zunächst war das mit dem 
Bärenkostüm einfach ein visuelles Element. Wir wollten in 
diesem Film eine zeitlose Atmosphäre erzeugen. Er sollte 
zwischen 1950 und 2050 spielen können. Das Bärenkostüm 
steht in diesem Zusammenhang für nichts Besonderes. Die 
Kostümszene am Ende habe ich deshalb gewählt, weil der 
freudige Trubel einen großen Kontrast zur Situation des 
Helden Bulcsú bildet, der sich in dieser Szene ja in Lebens-
gefahr befi ndet.

Sie haben diesen Film mit 700 000 $ gedreht. Ein normal bud-
getierter, ungarischer Film kostet im Minimum 2 000 000 $. 
Wie sind Sie mit diesem knappen Budget zurecht gekommen?

Wir mussten einfach mit diesem Budget auskommen. Dass 
der Film dann trotzdem so erfolgreich war, ist in vieler Hin-
sicht Tamás Hutlassa zu verdanken. Der Produzent des Films 
ist ein Meister des Marketings. Dass bisher zehnmal so viele 
Zuschauer den Film gesehen haben, wie üblicherweise dort 
in einen Film gehen, das hat viel mit der “Guerilla”-Taktik zu 
tun, mit der Tamás die Werbung angelegt hat.



Was ist genauso geworden, wie Sie es sich vorgestellt haben 
und was kam gänzlich anders heraus? 

Die Mischung ist uns, glaube ich, ziemlich gelungen. Man 
lacht, ist überrascht, fürchtet sich alles innerhalb weniger 
Minuten. Und trotzdem bewegt sich der Film in den 
Grenzen einer einheitlichen Welt. Es gab eigentlich nichts, 
das am Ende völlig anders war, als wir es geplant hatten. 
Der Produktionsprozess folgt schließlich dem Drehbuch, und 
Castings und viele anderen Sachen verändern im Grunde 
nichts, sie formen das Ganze nur. Der Film nimmt dann lang-
sam Gestalt an, wenn zum Beispiel der Schauspieler seine 
Figur durchdringt; auch das formt die Dinge. So lief das hier, 
es ist ein gesunder Entwicklungsprozess, bei dem wir keine 
Kompromisse eingehen mussten. 

Was war der schlimmste, was der schwierigste Moment bei den 
Dreharbeiten?

Der schlimmste Moment war Zsolt Nagy‘s Unfall und seine 
Verletzung: Er stieß an einen Pfeiler und verletzte sich am 
Ohr. Normalerweise drehe ich nicht gerne Action-Szenen, 
denn, entweder mache ich mir um den Stuntman Sorgen 
oder um den Schauspieler. Kein Film ist es wert, dass sich 
jemand weh tut, und als es dann passierte, war das doch 
schockierend, und ich habe mich ziemlich schlecht gefühlt 
(...). Der schwierigste Moment war der Dreh des letzten 
großen Rennens durch den Tunnel. Der Zug, auf dem sich die 
Kamera befand, wurde von einem Dieselmotor gezogen, und 
hinter den Schauspielern fuhr ebenfalls eine Diesellok her, 
die einen U-Bahn-Waggon anschob. So war der ganze Tunnel 
von Dieselrauch verpestet; deshalb bekam nicht nur die 
Crew keine Luft mehr. Auch die Schauspieler konnten nicht 
richtig laufen. Die Anstrengung in dem Film kommt also von 
echtem Leiden. 
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Und was war der lustigste Moment beim Dreh für Sie?

Ich bin beim Dreh meistens ziemlich ängstlich. Ich kann da 
nicht entspannen, bis der letzte Drehtag vorbei ist und alles 
ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Wenn also was 
Lustiges passiert, kann ich mich erst danach darüber freuen. 
Die Schauspieler hatten oft eine Menge Spaß beim Spielen. 
Da gibt es zum Beispiel das Badár-Mucsi-Paar: Die zwei 
sind an sich schon eine lustige Combo, aber als sie bei einer 
Ticket-Kontroll-Szene improvisierten, und sich dabei gegen-
seitig in die Haare gerieten (...) das war hart. Ich erinnere 
mich auch, dass ich total lachen musste, als sich Badár und 
der Transvestit gegenüberstanden, der von Levente Törköly 
gespielt wird. Beim ersten Mal improvisierten wir die Szene; 
es war überraschend, aber es gefi el mir. Glücklicherweise 
könnte ich noch von vielen solcher Momente erzählen.“ 

(Produktionsnotizen, Verleihinfo, Tiberius Filmverleih)


