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Montag, 31. März 2008, 20 Uhr

Schande/Skammen
Schweden 1968 
113 Minuten, DF

Regie: Ingmar Bergman
Produktion: Lars-Owe Carlsberg
Produktionsfi rma: Cinematograph AB, Svensk Filmindustri
Buch: Ingmar Bergmann
Kamera:  Svensk Nykist
Schnitt:  Ulla Ryghe
DarstellerInnen: Liv Ullmann (Eva Rosenberg), Max von 
  Sydow (Jan Rosenberg), Siggi Fürst (Filip),
  Gunnar Björnstrand (Col. Jacobi), Brigitta 
  Valberg (Frau Jacobi), Hans Alfredson 
  (Lobelius), Ingvar Kjellson (Oswal)

Es war nach Das Schweigen nur eine Frage der Zeit, bis sich 
Ingmar Bergman unmittelbar mit der Thematik Krieg als 
Grenzsituation auseinandersetzen würde, und Schande 
(1968) heißt das intensive Ergebnis dieser Bemühung. Fern 
von den Konventionen des Kriegsfi lmgenres kann man den 
Film allenfalls mit Tarkowskijs Iwans Kindheit vergleichen, 
der einen ebenso zutiefst persönlichen Blickwinkel wählt. 
Der Hintergrund des Krieges in Schande bleibt betont vage, 
wofür sich Bergman interessiert, ist einmal mehr die Psy-
che seiner Protagonisten angesichts einer menschlichen 
Katastrophe: Das Künstlerehepaar Jan (Max von Sydow) und 
Eva Rosenberg (Liv Ullmann) lebt zurückgezogen auf einer 
schwedischen Insel. Als Krieg ausbricht, besetzen feindliche 
Soldaten die Gegend. Ein eigentlich harmloses Interview 
wird als Druckmittel gegen die Rosenbergs verwendet, doch 
in Oberst Jacobi fi nden einen Beschützer. Als Partisanen das 
Haus überfallen, soll Jan Jacobi töten. Das Ehepaar fl ieht und 
fi ndet kaum noch aus den Wirren des Infernos heraus. Am 
Ende liegen sie sich auf einem Fluchtboot in den Armen und 
sehen einer ungewissen Zukunft entgegen.
Bergmans düsterer Film über menschliches Verhalten in 
kriegerischer Situation gehört zusammen mit Die Stunde 
des Wolfes und Passion zu einer Trilogie mit stets denselben 
Hauptdarstellern, die mit jeweils neuen Varianten existenzi-
eller Grenzsituationen konfrontiert werden. 

aus Ikonenmagazin, Internetzeitung

An drei zentralen Stellen dieses einzigen bergmanschen 
Kriegsfi lms ist von Träumen die Rede: Im ersten gesproche-
nen Satz erzählt Jan Rosenberg (Max von Sydow) seiner Frau 
Eva (Liv Ullmann) von einem Traum, in dem sie beide ihre 
abgebrochene Musikerkarriere nach Kriegsende fortsetzen 
können. Diese optimistische Zuversicht ist bis zur letzten 
Einstellung, in der Eva ihrerseits von einem Traum berichtet, 
der typisch bergmanschen Skepsis angesichts eines gott-
losen Universums gewichen: In einer scheinbar vollendet 
schönen Landschaft fand sie sich mit einer Tochter im Arm 
(die sie sich im wirklichen Leben immer gewünscht, aber 
nie bekommen hatte), vor einem von Flugzeugen in Brand 
geschossenen Rosenstrauch wieder und wusste, dass sie 
sich „an Etwas erinnern sollte. An Etwas, das jemand gesagt 
hatte. Aber ich hatte vergessen, was es war.“ Zwischen den 
beiden Szenen erniedrigen sich die beiden durch den Krieg 
Schritt für Schritt bis zu Prostitution (Eva erkauft sich von 
Bürgermeister Oberst Jakobi [Gunnar Björnstrand] dessen 
Schutz und Ersparnisse, indem sie sich ihm hingibt) und kalt-
blütigem Mord (Jan erschießt einen desertierten Soldaten, 
um sich die Flucht zu erkämpfen).



In der Filmmitte äußert Eva, das alles komme ihr vor wie ein 
Traum: „Es ist nicht mein Traum. Es ist der eines Anderen, 
in dem ich mitwirken muss. Was geschieht, wenn der, der 
uns geträumt hat, aufwacht und sich schämt über seinen 
Traum?“ Viel näher als allen politischen Anschauungen ist 
der Film daher der strindbergschen Tradition vom Leben als 
Scheinwelt und Illusion sowie Bergmans schon im Abend der 
Gaukler (1953) begonnenen Überlegungen zur Auswirkung 
von Erniedrigungen auf die menschliche Psyche. Zumal auch 
die Herkunft der feindlichen Besatzer – ob vom Faschismus 
oder Kommunismus – keine Rolle spielt.

Johann Georg Mannsperger in fi lmzentrale, Internetzeitung

Der Meister der Dämonen
„In der frühen Morgenstunde erscheinen die Dämonen.“ So 
bekannte sinngemäß der schon gealterte Ingmar Bergman 
in einem Interview. Mich hat diese Aussage immer beunru-
higt, zumal er sich nicht darauf einlassen wollte, genauer zu 
erklären, wer oder was denn mit den Dämonen gemeint sei. 
Das Unheimliche an Bergmans Filmen hat mich in der Tat am 
intensivsten beschäftigt: was der Alltagspsychologie und der 
üblichen Moral nicht entspricht, diese schockierenden Grenz-
überschreitungen, die seine Figuren immer wieder riskieren.
(...)
Er begann als Realist: Die Kräne, das schmutzige Hafen-
wasser fallen ihm auf, in das unversehens eine junge Frau 
stürzt, um den Tod zu suchen. Die kleinen Lebensverhält-
nisse, die beschränkten Wohnungen, die begrenzten Pers-
pektiven sind in den frühen Filmen gegenwärtig: Bergman, 
der Neorealist des Nordens. Während der 1950er-Jahre galt 
es, einen ganz anderen Bergman, den Komödienregisseur, zu 
entdecken, der lebensklug und vielwissend seine oft ver-
blendeten Männer gegeneinander führt, während die Frauen 
meistens abwarten oder durch geschickte Intrige den Punkt 
herbeizwingen, an dem ihre Gefährten oder Widersacher 
endlich erkennen, wohin sie gehören wollen.
(...)
Bald darauf tritt Bergman, der Beschwörer des Imaginären, 
der Wahrträume und Obsessionen, ins Bewusstsein seines 
mittlerweile weltweit versammelten Publikums. Das sie-
bente Siegel (1956) ist ein Historienfi lm und doch viel mehr: 
die Reise durch eine vor Angst bebende Welt des Mittelal-
ters, bei der ein hochfahrender und stolzer Ritter seinen Gott 
vergeblich sucht, indes der zynische Knappe zwar nicht Gott, 
dafür aber die Menschen im Blick hat. Die alte Fabel, dass 

man den Abgesandten Tod durch ein Spiel für eine Weile 
daran hindern könne, einen ins Jenseits zu holen, wird auf 
ebenso leichte, ironische wie ernsthafte Art von Bergman 
umgesetzt: Im frühen Morgenlicht schimmert das Schach-
brett, Ritter und Tod sitzen einander gegenüber, um sich 
nach kurzer und pointierter Konversation dem Spiel zu wid-
men – das, wir wissen es, der Ritter am Ende verlieren wird. 
(...)
In den 1960er-Jahren wird Bergman zu einem der wichtigs-
ten Exponenten des zweiten Surrealismus im Film (neben 
Buñuel, Fellini, Resnais und wenigen anderen). Die Träume 
werden nicht mehr durch eindeutige Signale von der Tage-
swelt abgetrennt: Reales und Imaginäres fl ießen ineinander, 
das Bewusste und das Unbewusste verfugen sich. Zugleich 
scheut Bergman nicht davor zurück, Illusionierung und 
Desillusionierung gegeneinander aufzubieten – nur wird die 
Strategie der Desillusionierung bei der ersten Begegnung 
mit diesen Filmen oft verdrängt, erst beim zweiten Mal 
genauer erkannt: etwa die seltsam befremdlichen Geräusche 
zu Beginn von Das Schweigen, die deutlich machen, dass 
man nicht in eine konventionell wirklichkeitsnahe Handlung 
entlassen wird, sondern dass Parabelhaftes mitschwingt. 
Ein Wecker klingelt: die Stunde der Dämonen? Oder die 
Umrahmung von Persona (1966) durch die Ansicht eines Pro-
jektors, die darauf aufmerksam macht, dass der Zuschauer 
Zeuge einer Filmhandlung ist. Wer hat es zuvor gewagt, die 
Hauptdarstellerin mit dunklen Augen direkt in die Kamera 
sehen zu lassen, lange, indiskret, unverhohlen? Solchen Illu-
sionsbruch begeht Harriet Andersson in Die Zeit mit Monika 
(1953). Warum vergisst man diese deutlichen Winke, die 
das Artifi zielle der Produktion betonen, so leicht? Weil die 
Besessenheiten der Figuren Bergmans, rasende Einsamkeit, 
nicht zu besänftigende Gier nach Kontakt mit einem anderen 
lebenden Wesen, die erbärmliche Suche nach erbärmlicher 
Lust, der Anspruch, Macht über andere auszuüben: all das 
„Teufelswerk“ der vermaledeiten Triebe in den Aktionen 
und Reden seiner Heldinnen und Helden unverblümt, kaum 
zivilisatorisch kaschiert zutage treten. Solch unnachsichtige 
Tiefenanalytik unserer Motive und eigentlichen Interessen 
fi ndet in der Filmgeschichte dieser Epoche nicht ihresglei-
chen. Vor allem nicht das in allen Filmen eingeräumte Einge-
ständnis, dass man in der Welt Angst hat – und kein Mittel 
weiß, mit dieser Angst fertig zu werden. Insofern gibt es 
eine religiöse Dimension in vielen Filmen Bergmans – auch, 
wenn diese religiöse Dimension eher in der Erkenntnis einer 
ebenso unverständlichen wie unzugänglichen höchsten 
Instanz besteht. 
(...)



Die untröstlichen Schlüsse gerade der Filme in den 1960er-
Jahren – Licht im Winter (1962), Wie in einem Spiegel 
(1960), Das Schweigen (1963), Persona, Die Stunde des Wolfs, 
Schande(1968) – bezeugen, dass Bergman der Verlockung 
strikt aus dem Wege geht, seine Lebensläufe als Exempel 
für fromme Predigten anzubieten. Überhaupt stehen seine 
ungeheuerlichen Bilderfi ndungen, die man nie zuvor im 
Film oder im Leben zu sehen bekommen hat, nicht im Dienst 
irgendwelcher Doktrinen. Bergmans Bilder beweisen nichts, 
sie verstören, sie widersprechen Vorurteilen, sie verbieten die 
rasche Zuordnung, das prompte Fertigwerden. Nach der von 
ihm als äußerste Schmach empfundenen Parteinahme des 
jugendlichen Bergman für die Phrasen des Dritten Reichs, 
hat der Regisseur aller politischen Stellungnahme in seinen 
Filmen und auch in seinem sozialen Leben abgeschworen. 
Dafür entdeckt er die oft undurchdringlichen Geheimnisse 
der Gesichter in seinen Großaufnahmen, durchsetzt die 
radikalen Existenzprüfungen, die seine Filme vornehmen, 
mit avantgardistischer Ästhetik, verfällt nicht der Bannkraft 
sturer Deklaration (...).
Mit Ingmar Bergman ist nicht nur der letzte der großen 
„Klassiker“ der Moderne gestorben, ein stets experimen-
tierender Filmkünstler höchsten Grades, der auf geschickte 
Weise sein Publikum aus Gedankenfaulheit und Vor-
stellungsträgheit erweckte, sondern auch ein wirklicher 
Dichter: Zu fast all seinen Filmen hat er die Drehbücher 
selbst geschrieben. Die schrecklichen oder verblüff enden 
Wendungen seiner Erzählungen entstammen keinen Vor-
lagen, sondern seiner eigenen Inspiration. Er ist in mancher 
Hinsicht der prototypische Autorenfi lmer, selbst in der Art, 
in der sein persönliches Erleben in verwandelter Gestalt in 
seinen Filmen Eingang fi ndet: die Faszination durch Frauen, 
das Selbstverständliche der Sexualität, das Exzessive des 
Begehrens und der Befürchtungen.(...) Es gibt in der Kunst-
geschichte, das gilt auch für die Filmgeschichte, Unüber-
holbares, der Zeit Entzogenes: sehr viele Filme von Ingmar 
Bergman zählen zu diesen Sonderfällen.

Thomas Koebner zum Tod von Ingmar Bergman (14. 7. 1918 - 30. 7. 2007) 

im Filmdienst 18/2007

Das große Trauern
Zufällig sind sie am gleichen Tag gestorben, Ingmar Bergman 
und Michelangelo Antonioni: am 30. Juli 2007.(...) 
Durch die Gleichzeitigkeit ihres Ablebens erzeugten die 
beiden doch so unterschiedlichen Filmemacher eine letzte 
gemeinsame Wirkung: Der Doppelanlass erzwang ein 
Nachdenken über die gegenwärtige Lage des Autorenkinos 
und machte deutlich, wie sich die Filmkultur als Ganzes – die 
Produktionsbedingungen, die Ästhetiken, die Rezeptions-
weisen – in den letzten 30 Jahren tatsächlich verändert hat. 
(...) Wie sehr sich die Produktionsbedingungen innerhalb der 
europäischen Filmlandschaft verändert haben, wird schon 
aus den Eckdaten von Bergmans Filmografi e ersichtlich: 
Nicht nur, dass er die unwahrscheinliche Anzahl von über 
60 Kino- und Fernsehfi lmen realisieren konnte, er hat über 
zehn Filme gedreht, bevor er mit Lächeln einer Sommernacht 
(1955) internationale Auszeichnungen erhielt. Zwei Jahre 
später erwarb sich sein Siebentes Siegel (1957) den Ruf eines 
Meisterwerks. Das sind fast 15 Filme bis zum ersten Karrier-
ehoch - eine heute fast undenkbare Anzahl. Dem Siebenten 
Siegel folgten in dichter Reihe: Wilde Erdbeeren (1957), Die 
Jungfrauenbrücke (1960), Wie in einem Spiegel (1961), Licht 
im Winter (1962), Das Schweigen (1963), um nur die bekann-
testen bis dahin aufzuzählen. Bis zu seinem letzten im Kino 
gestarteten Film, Fanny und Alexander (1982), kam fast 
jedes Jahr ein neuer Bergman ins Kino. In der Aufzählung 
allein lässt sich sein Werk aufgrund der schieren Masse kaum 
fassen.(...)
Obwohl man Bergman und seine Filme heutzutage anders 
als noch vor 20 oder 30 Jahren selten in den All-Time-Lieb-
lingslisten der Kritiker und Enthusiasten fi ndet, kann man 
seinen Einfl uss aufs Weltkino kaum überschätzen. Von 
Woody Allen bis Andrej Tarkovskij ziehen sich seine Spuren, 
die gewissermaßen die beiden Pole eines komischen und 
eines tragischen Umgangs mit dem großen Vorbild markie-
ren. Sowohl Tarkovskijs Andrej Rubljov (1969) als auch sein 
Spiegel (Zerkalo, 1975) oder Nostalghia (1983) sind deutlich 
sichtbar von Bergman geprägt, und dass in seinem letzten 
Film, Opfer (1986), der Bergman-Schauspieler Erland Joseph-
son die Hauptrolle spielt, stellt eine bewusste Anknüpfung 
dar.
Die unzähligen Parodien, die es auf Bergman gibt, bezeugen 
im Grunde noch besser seine immense Popularität als die 
Werke der Verehrer und Nachahmer. Die Eröff nungsszene 
aus dem Siebenten Siegel, in der Max von Sydow den Tod in 
Gestalt eines schwarzbekutteten Sensenmanns zum Schach-
spiel herausfordert, gehört sicher zu den meistpersifl ierten 
der Filmgeschichte. Sogar die Muppets spielten sie unter 



dem Titel Silent Strawberries in ihrem Kinofi lm The Mup-
pets go to the Movies (1981) nach. In der Rolle von Max von 
Sydow: der schwedische Koch.(...)
Die Wirkungsmacht Bergmans mag zuletzt wieder ein 
ernstes Beispiel belegen: In seinem Nachruf im russischen 
Kommersant erinnerte der Filmkritiker Andrej Plachov daran, 
dass der schwedische Regisseur in der UdSSR tabuisiert war: 
Mit Ausnahme von Wilde Erdbeeren kam bis Herbstsonate 
(1978) keiner seiner Filme in den sowjetischen Verleih. Über 
die Gründe kann man nur spekulieren: Es seien nicht die 
Sexszenen gewesen, schreibt Plachov, sondern Bergmans 
erbarmungslose Darstellung der in jedem Menschen wur-
zelnden Angst vorm Leben. Mit anderen Worten: Bergmans 
düstere Filme lagen quer zum Konzept des auf Optimismus 
verpfl ichteten sozialistischen Realismus. Doch man sollte 
diese Düsternis nicht mit Depressivität verwechseln: Tatsäch-
lich kann man bei Bergman eine radikal anti-ideologische 
Betrachtung vom Leben, Lieben und Sterben fi nden. Seine 
Filme zeichnet der Wille aus, die Augen nicht zu verschließen 
– weder vor den alltäglichen Erbärmlichkeiten noch vor den 
existenziellen Schmerzen. Gleichzeitig ist man bei Bergman 
vor einem sicher: Man wird nicht mit Kitsch getröstet. Und 
in dieser Ehrlichkeit, in diesem Mut zum Hinschauen liegt 
etwas entschieden Anti-Depressives.

Barbara Schweizerhofer aus epd Film 9/2007

Gegen den Radau, gegen die Kriselchen, gegen inhaltsleeres 
Getue hat Bergman sich stets gewandt. Er, der mitunter zwei 
Filme pro Jahr drehte, Dutzende Fernseh- und Radiostücke 
produzierte und dabei immer auch der Bühne treu blieb, der 
dreimal hintereinander in Cannes einen Preis und mehr-
mals den Oscar gewann, war ein Workaholic, dem niemand 
zugetraut hätte, dass er sich eines Tages wirklich aus diesem 
Geschäft zurückziehen würde. (...)
Ernst Ingmar Bergman, 1918 als Sohn eines lutherischen 
Pfarrers geboren, ist durch die strenge Erziehung seiner 
Eltern zu Film und Theater gekommen – die Kunst diente 
ihm als Flucht vor der Realität. Nach Drehschluss seines letz-
ten Filmes im Jahr 2003 sagte Bergman: „Wenn ich in den 
Himmel komme, erwarte ich dort ein Filmarchiv.“ Es möge 
dem gläubigen Gottsucher sein immer schweigender Gott 
diese Erwartung erfüllen.

Jörg Sundermeier aus taz.de

Die nächsten VHS-Filme:

7. April  
Heimatklänge 
Deutschland/Schweiz 2007 DF 
Regie: Stefan Schwietert 81 Minuten

14. April 
Intime Fremde/Confi dences trop intimes
Frankreich 2004  OmU 
Regie: Patrice Leconte 104 Minuten

21. April  
Congo River – Beyond Darkness
Belgien/Frankreich 2006 OmU
Regie: Thierry Michel 116 Minuten

28. April 
Der Himmel über Berlin/Les ailes du desir 
BRD/Frankreich 1986/87 DF
Regie: Wim Wenders 127 Minuten

5. Mai  
Still Life
China/Hongkong 2006  OmU 
Regie: Jia Zahng-Ke 108 Minuten

19. Mai 
Herzen/Coeurs 
Frankreich/Italien 2006 OmU 
Regie: Alain Resnais 120 Minuten

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150
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