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Montag, 21. April 2007, 20 Uhr

Congo River / Au-delà des ténèbres
Belgien/Frankreich, 2005
116 Minuten, OmU
 
Berlinale 2006: 
Preis der Internationalen Filmkunsttheater CICAE

Regie: Thierry Michel
Buch: Thierry Michel, Thomas Cheysson
Kamera: Michel Téchy
Musik: Lokua Kanza
Schnitt: Marie Quinton
Produktionsfi rma: Les Films de la Passerelle/Les Filmsa 
  d‘Ici/XDC/RTBF
Produktion: Christine Pireaux, Serge Lalou

Inhalt
Eine 1734 Kilometer lange Schiff sreise von der Mündung 
des Kongo bei Kinshasa bis zu seinen Quellen. Die Kamera 
registriert verfallene Zeugnisse der Kolonialzeit an den Ufern, 
Spuren des Bürgerkriegs, von der Vegetation zurückeroberte 
Paläste des Diktators Mobutu und wird mit den Folgen der 
Gewalt in dem zentralafrikanischen Staat konfrontiert. Die 
Flussfahrt wird zur Metapher für eine Reise in die (koloni-
ale) Vergangenheit des Landes, in der sich wiederum die 
Gegenwart spiegelt. Der facettenreiche Film vermittelt eine 
Vielzahl widersprüchlicher Eindrücke, wobei er trotz der 
bedrückenden politischen Gegenwart an die Hoff nung und 
den Glauben an die Zukunft appelliert. 

(www.fi lm-dienst.de)

Aufgehelltes Afrika
Durch die deutschen Programmkinos zieht derzeit ein 
Dokumentarfi lm, der bislang keine große Aufmerksamkeit 
gefunden hat, aber großes Interesse beanspruchen darf. 
Congo River ist der Bericht über eine Reise an jenem Fluss 
entlang, der nach den Verheerungen des Bürgerkriegs 
wieder zur einzigen Verkehrsader Kongos geworden ist. 

Der 54-jährige belgische Regisseur Thierry Michel, der zuvor 
fünf Filme über das Land gedreht hat, als es noch Zaire hieß, 
ist 2005 zurückgekehrt und erzählt eine Geschichte mit 
off enerem Ausgang, als es sich die derzeit im Kino mit großer 
Aufmerksamkeit bedachten Spielfi lme zu afrikanischen 
Themen wie Blood Diamond und andere leisten könnten. 
Leider scheint Congo River nicht von diesen Großproduk-
tionen zu profi tieren, obwohl sein ruhiger Erzählfl uss sich 
wohltuend von den an spektakulären Verbrechen angehäng-
ten Hollywood-Filmen unterscheidet. 

Ein resignierter Flussinspektor, der im umfassenden Karten-
material zur Schiff fahrt auf dem Kongo das einzige nennens-
werte Erbe der Kolonialherren sieht, ist ein glaubwürdigerer 
Ankläger als all die weißen Filmhelden, die sich erst für 
Exotik und Abenteuer begeistern, um dann durch schieres 
Entsetzen über die Fremdheit des schwarzen Kontinents und 
die Skrupellosigkeit der dort agierenden Weißen zu Skepti-
kern geläutert zu werden. 

Michel indes wiederholt weder die bekannte Geschichte 
von den grausamen Verstümmelungen der schwarzen 
Bevölkerung durch die Kautschukfarmer noch die Bilder 
und Schilderungen all der Massaker aus den letzten Jahren. 
Er zeigt stattdessen kurze historische Aufnahmen von der 
Ankunft eines weißen Arztes am Fluss, der vor Jahrzehnten 



schon dieselben Krankheiten bekämpfte, die heute noch 
im Kongobecken wüten. Oder den Bau der Eisenbahn, die 
1907 die unschiff baren Stromschnellen umging: Hunderte 
von Afrikanern schleppen da auf Anweisung eines einzelnen 
Weißen die Gleise herbei. Heute erfordern die Versuche 
zur Wiedererrichtung dieser kurzen Bahnstrecke erneut 
die Handarbeit von zahllosen Helfern. Doch das ist eher ein 
Plädoyer gegen die übliche Dämonisierung Afrikas. Jenseits 
der Finsternis lautet denn auch der Untertitel von Congo River. 
Solange solche Geschichten noch erzählt werden können, 
darf man aufs Kino hoff en. Und auch auf den Kongo. 

(apl in F.A.Z., 08.03.2007, Nr. 57/Seite 37)

Congo River
„The dark continent. Mystery! Heat! Fever! Cannibals! A blast 
jungle, in which you could loose half of America“, sprudelt 
es aus dem Mund des New York Herald-Verlegers heraus, als 
er seinen Reporter auf die Suche nach dem verschollenen 
Missionar David Livingston schickt. Was in Henry Kings 
Stanley and Livingston (1939) wie Schlagzeilen von der Lein-
wand knallt, hat als düsteres Zerrbild Schwarzafrikas auch 
in der Gegenwart nichts an Griffi  gkeit verloren. Die Bilder 
und Meldungen, wie sie beispielsweise der aktuelle Macht-
kampf im Kongo produziert, scheinen stets aufs Neue zu 
bestätigen, dass das Inneren Zentralafrikas auf ewig jenes 
„Heart of Darkness“ ist, dessen Grauen seit Joseph Conrad 
sprichwörtlich geworden ist. Gegen diesen fatalistischen 
Gleichklang opponiert der Dokumentarfi lm des Belgiers 
Thierry Michel bereits im Untertitel, der seine Reise zu 
den Quellen des Flusses Kongo dezidiert als „Au-delà des 
ténèbres“ verstanden wissen will, als eine Art fi lmische 
Tiefenlotung, die zwischen den medialen Mega-Klischees 
und der widersprüchlichen Wirklichkeit nach authentischen 
Ansichten sucht.

Wie zur Illustration des eigenen Verfahrens taucht eingangs 
mehrfach die Figur des Lotsen auf, der auf den riesigen 
Flusskähnen mit einem langen Stock die Fahrrinne sucht. Auf 
einem dieser schwimmenden Dörfer, das aus einem Schlep-
per und diversen Barkassen besteht und so ziemlich alles 
transportiert, was das gewaltige Land beherbergt, hat sich 
die Kamera niedergelassen; von Kinshasa aus geht es 1734 
Kilometer fl ussaufwärts bis nach Kinsangani in den Norden 
des Kongo-Beckens, wo die Boyoma-Fälle die Weiterfahrt 
fürs Erste beenden. Zeit wird dabei zu einem relativen 
Begriff , der dem bildmächtig eingefangenen Wechsel von 
Tag und Nacht, Sturm und Sonne weicht, wie das dicht 
gedrängte Leben an Bord überhaupt jede ordnende Begriff -
lichkeit sprengt. Doch nicht die mitunter bizarren Details des 
Alltags stehen im Zentrum, sondern die Abschweifungen 
entlang der in Bauwerken, Ruinen oder Produktionsstätten 
manifestierten Historie, etwa zur aufgelassenen Urwald-
Universität von Yangambi, wo ein alter Professor resigniert 
ein 150 000 Pfl anzen umfassendes Herbarium präsentiert, 
das allmählich zu Staub zerfällt. Bis in die Kolonialzeit zurück 
reichen auch die verblichenen Flusskarten oder das noch 
immer gültige Reglement für den Schiff sverkehr; was auf 
den alten Blättern nicht mehr entziff ert werden kann oder 
in Vergessenheit geraten ist, trägt jeder Kapitän für sich 
nach oder regelt es auf eigene Faust. Doch Wehmut nach der 
ordnenden Macht der Europäer vermag nicht aufzukommen, 
weil die Zerfallserscheinungen der Gegenwart immer wieder 
mit Filmausschnitten aus dem Kolonialarchiv (insbesondere 
von Gérard de Boe und André Cauvin) kontrastiert werden, 
deren rassistische Herrschaftsideologie schwer zu ertragen 
ist: Stumme (Film-)Bilder weißer Herrenmenschen, die 
ganze Heerscharen halbnackter Afrikaner wie Statisten 
dirigieren. Die Folgen der belgisch-europäischen „Urbarma-
chung“, die im Grunde nur an der Ausbeutung der Boden-
schätze interessiert war und in den „Schwarzen“ nicht mehr 
als bessere Arbeitstiere sah, lassen sich bis in die Diktatur 
Mobutus verfolgen, der das System für seine persönlichen 
Zwecke umbog, ohne an einer nachhaltigen Entwicklung 
interessiert zu sein. 

(Josef Lederle in fi lm-dienst Nr. 25/2006) 



Flussufer der Verlorenen
Ist es ein schwimmendes Dorf? Eine postbiblische Arche 
Noah? Oder eine hoff nungslos überbevölkerte Insel, die sich 
vom afrikanischen Festland getrennt hat und jetzt träge 
Richtung Atlantik treibt? Natürlich drängt es sich auf, die mit 
alten und jungen Menschen, Hütten und Feuerstellen, Legu-
anen und geschlachteten Aff en bepackten Flussbarkassen 
als Sinnbild für afrikanische Hoff nungslosigkeit zu begreifen. 
Doch wir sind nicht bei Angelopoulos. Und die Kongoboote 
sind ganz schlicht das einzige verbliebene Transportmittel in 
einem Land, dessen Verkehrssystem ebenso zusammenge-
brochen ist wie andere staatliche Einrichtungen. Ein gefähr-
liches Gefährt: Wasser, Profi tstreben der Reedereien und 
Gewalt machen die Reise zum Glücksspiel. Doch der Kongo 
ist die Lebensader Afrikas. Zwei Drittel seiner fast 4400 Kilo-
meter sind schiff bar. Dazwischen sperren Wasserfälle und 
Stromschnellen den Verkehr. Und der Krieg um die Rohstoff e, 
der den Südosten unsicher macht.

Die heutige Demokratische Republik Kongo war früher 
belgische Kolonie. Doch nicht nur deswegen fühlt sich der 
belgische Filmregisseur Thierry Michel der Region verbun-
den. Seine Mobutu-Abrechnung Mobutu, roi de Zaire (2000) 
hat im Kongo Nationalgeschichte mitgeschrieben. Congo 
River ist nicht so off ensichtlich politisch, doch nicht minder 
ambitioniert. Denn die atemberaubende Filmreise will den 
Mythos vom Herz der Finsternis ebenso zeigen wie dekonst-
ruieren. Die – im Kommentar leider zu aufdringlich geratene 
– Narration folgt den Spuren der Kolonialisten vom Flusslauf 
hinauf zu den Quellen: Erst in der erhabenen Vogelpers-
pektive, dann unten beim Fußvolk, das auf Bodenhaftung 
angewiesen ist und doch oft bei religiösen Heilsversprechern 
landet. In den Universitätsruinen am Flussufer werden zu 
Kolonialzeiten ausgestopfte Vögel wie Fetische gehütet. Wir 
treff en Pfarrer und Mai-Mai-Rebellen, ihre vergewaltigten 
Opfer und die, die ihnen helfen.

Thierry Michel stellt Krieg und Elend nicht aus, im Gegenteil: 
Er versucht, einer möglichen Zukunft eine Stimme zu geben, 
die auch ästhetisch trägt. Auch deswegen ist Congo River 
opulent mit High-Defi nition-Kamera und großem Team 
gedreht. 

(Silvia Hallensleben in Der Tagesspiegel vom 13.2.2006)

Fluss der majestätischen Ruhe und 
der plötzlichen Schrecken
(...) Au-delà des ténèbres: Der Untertitel bedient sich nicht 
einfach beim Titel von Joseph Conrads ungeheuerlicher 
Erzählung Heart of Darkness. Indem sich der Film wie Conrads 
Held den Fluss hocharbeitet, gerät auch er in den Bereich 
der Finsternis. Indem er darüber hinausweist, begegnet er 
dem Vorwurf der blossen modischen Anbiederung. Anders 
als bei Conrad, wo das Grauen letztlich unfassbar bleibt, hat 
der Horror am heutigen Lualaba, dem Oberlauf des Flusses, 
durchaus ein Gesicht, das des Biedermanns. Etwa jenes 
„Generals“ der Mai-Mai-Milizen, der sich als Bibliophilen 
bezeichnet und als „Besenträger“, dessen Reinigungs-
aktionen sich „geistigen Off enbarungen“ verdankten. 
Ein Oberst gibt immerhin zu, dass der „Fetisch“ des „heiligen 
Wassers“  – dessen Existenz der General glatt bestreitet 
– seine Krieger zu „tollwütigen Hunden“ machen könne. 
Was diese dann anrichten, davon geben die Berichte eines 
einheimischen Arztes und der Frauen in einem Spital eine 
Ahnung, die Opfer von Vergewaltigungen und Verstümme-
lungen geworden sind, die man deshalb nicht bestialisch 
nennen sollte, weil Derartiges keinem Tier je einfallen 
würde. In einem Interview sagt der Filmemacher auf eine 
entsprechende Frage, dass er in der Tat Aufnahmen gemacht 
habe, die von solcher Abscheulichkeit seien, dass sie gar 
nicht gezeigt werden könnten. Die Frauen, die zwar überlebt 
haben, aber zum Teil kaum mehr gehen können, hätten 
jedoch ausdrücklich gewünscht, dass die Nachricht von 
diesen Greueln an die Öff entlichkeit komme.

Historische Schrecken, die zur Geschichte des Landes gehö-
ren, werden nur gestreift: von Mobutu (mit Ausschnitten 
aus Michels 1999 realisiertem Film Mobutu, roi du Zaïre) und 
den Ruinen seines Grössenwahns bis zurück in die Kolonial-
zeit, die wiederholt in sehr aufschlussreichem historischem 
Filmmaterial anschaulich wird. Schade, dass Michel hier nicht 
näher auf die überraschend positive Wahrnehmung dieser 
Bilder durch Einheimische eingeht, von der er im Interview 
erzählt. Zum längst dem Schlendrian und der Aufl ösung der 
staatlichen Strukturen anheimgefallenen kolonialen Erbe 
gehören freilich auch die zerstörten Strassen und Eisenbahn-
linien, die den Fluss als einzigen erschwinglichen Verkehrs-
weg übrig liessen – und auf dem eine ebenfalls noch aus 
der Zeit der belgischen Herrschaft stammende Schiff fahrts-
ordnung die Navigation einigermassen regelt. Seine Ufer 
säumen rostende Kähne und verrottende Fabrikanlagen 
neben Strommasten, die seit Jahrzehnten keine Leitungen 
mehr gesehen haben. 

(Christoph Egger in Neue Zürcher Zeitung vom 22. März 2007)



Die nächsten VHS-Filme:

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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Blickwinkel – Beiträge zur Filmgeschichte

Donnerstag, 15. Mai 2008, 19.30 Uhr

Film und Musik  Filmmusik! 

Vortrag
Birgit Michel

In Kooperation mit  Filmraum West
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