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Montag, 7. Dezember 2009, 20 Uhr

Ich geh‘ nach Hause/Vou para casa/
Je rentre á la maison*

Portugal/Frankreich, 2001
90 Minuten, OmU

Regie: Manoel de Oliveira
Buch: Manoel de Oliveira
Kamera:  Sabine Lancelin
Schnitt:  Valérie Loiseleux
Produktion:  Madragoa Filmes/Gémini/France 2 
  Cinéma/CNC/ICAM/Le Studio Canal +/
  RTP
Produzenten:  Paulo Branco
Darsteller/innen: Michel Piccoli (Gilbert Valence), Antoine 
  Chappey (George), John Malkovich (John 
  Crawford), Catherine Deneuve (Margue-
  rite), Léonor Baldaque (Sylvia), Leonor 
  Silveira (Marie), Sylvie Testud (Ariel), 
  Ricardo Trepa (Wächter), Jean-Michel 
  Arnold (Arzt)

Inhalt

Ein alternder Theaterstar, der sich nach dem Unfalltod seiner 
Familie aufopferungsvoll um den einzigen Überlebenden 
des Unglücks, seinen achtjährigen Enkel kümmert, muss 
angesichts mangelnder Bühnenrollen und eines kulturfreien 
Fernseh-Engagements erkennen, dass er am Ende seines 
Lebens und seiner Karriere angekommen ist. Eine ebenso 
subtile wie kluge Auseinandersetzung mit Theater und Kino, 
Alter und Jugend sowie Zivilisation und Barbarei, die die 
Würde ihres Protagonisten in den Mittelpunkt stellt, der sich 
angesichts des Verfalls ethisch-moralischer Werte zurück 
zieht. Das von Melancholie bestimmte Alterswerk lädt durch 
seine nostalgische Rückbesinnung zur Auseinandersetzung 
ein. 

(www.fi lm-dienst.de)

Der König stirbt

Die Heiterkeit dieses Films ist nicht so recht zu fassen, 
zumal seine Hauptfi gur bereits in den ersten paar Minuten 
bei einem Autounfall Ehefrau, Tochter und Schwiegersohn 
verliert. Die Schreckensnachricht kommt auch nur als kurze 
Mitteilung daher, dann werden Verlust, Schmerz und die 
Beerdigung in einem einzigen souveränen Zwischentitel 
aufgefangen: 
„Einige Zeit später.“
Einige Zeit später zieht Michel Piccoli den Schlafzimmer-
vorhang auf und blickt hinunter auf seinen kleinen Enkel, 
um den er sich nun off ensichtlich kümmert. Viel Raum 
nimmt die Enkelgeschichte aber nicht ein, und genau 
genommen erzählt Manoel de Oliveiras neuer Film über-
haupt keine Geschichte.
In Ich geh‘ nach Hause spielt der bekannte Schauspieler 
Michel Piccoli den bekannten Schauspieler Gilbert Valence, 
der wiederum bekannte Theaterfi guren spielt. Den Poten-
taten, der sein Zepter abgibt und sich wie ein infantiler Tor 
benimmt in Ionescos Der König stirbt. Oder Shakespeares 
Prospero, der frei nach Calderón und zwischen allerlei 
Sinniererei über die Flüchtigkeit des Daseins einen der 
schönsten Sätze der Theatergeschichte sagt: „Wir sind der 
Stoff , aus dem die Träume sind.“
Dass in der Verlängerung dieses selbstbezüglichen 
Bühnenzitates der Tod auch das Ende der Repräsentation 
bzw. das Ende der Vorstellung bedeutet, wird Gilbert Valence 
irgendwann klar. Vorerst aber versucht er noch seine Auf-
tritte hinzulegen, etwa wenn er sich ein paar schicke Schuhe 
kauft. Und sie mit der Leichtigkeit eines zart aufgeplusterten 
Flaneurs auf der Rue de Rennes spazieren führt. 



Später, im Café, ist es der Schuh, der minutenlang das Bild 
ausfüllt und seinen Besitzer in der Unterhaltung gewisser-
maßen vertritt. Oben, im Off , spricht Valence von Beruf und 
Berufung, Rollentausch und der Philosophie des Theaters, 
während sein Fuß dazu kleine dramatische Bewegungen 
macht. So absurd die Szene wirkt, schwingt in ihrer heiteren 
Marionettenhaftigkeit noch etwas anderes mit. Eine 
Vorahnung vom Verschwinden des Körpers und der Person, 
denen eben nicht die Unsterblichkeit von Theaterfi guren 
vergönnt ist.
Einfach gesagt geht es in Ich geh‘ nach Hause um einen 
Darsteller, der des Darstellens müde ist. Nur zögernd, 
vielleicht auch einfach aus Angst, etwas zu verpassen, lässt 
sich Valence von seinem Agenten eine alberne Rolle in einer 
noch alberneren Ulysses-Verfi lmung aufschwatzen. Da sitzt 
er dann in einer langen leisen Slapstick-Einstellung geduldig 
vor dem Garderobenspiegel, wird gepudert und geschminkt, 
bekommt einen künstlichen Schnurrbart aufgeklebt, bis 
eine affi  ge Pagenperücke schließlich die stumme Schluss-
pointe setzt. (...) So wird die Schauspielkunst in Ich geh‘ nach 
Hause eine Art Spiegelfl äche für die allgemeine Gaukelei des 
Lebens. (...)
Oliveira, mit 93 Jahren der älteste lebende Regisseur der 
Welt, denkt noch lange nicht ans Aufhören. Nach Ich geh‘ 
nach Hause hat er schon einen weiteren Film fertiggestellt 
und dreht schon wieder den nächsten. 

(Katja Nicodemus in taz vom 20. Dezember 2001)

Willkommen im Jungbrunnen

Ausgerechnet ein Film des ältesten noch amtierenden 
Filmregisseurs der Welt gibt einem jenen frischen Jugend-
blick auf das Kino zurück, den man nach Jahrzehnten des 
Umgangs mit Film verloren glaubte“. Derart „streng und 
diszipliniert, aber dabei ebenso elegant und spielerisch“ sei 
die Geschichte dargestellt, dass man sich „beim Zusehen 
unmerklich von sich selbst löst“. Sie verrät uns auch den 
„Trick“ des Regisseurs, der darin liege, mit der „größten 
Ruhe und Selbstverständlichkeit jene Dinge zu zeigen, die 
der Kamera gewöhnlich den Rücken zukehren – und uns so 
unsere Seh- und Denkgewohnheiten um die Ohren zu hauen.

(Simone Mahrenholz in Die Welt vom 20. Dezember 2001)

Manoel de Oliveira

„Ist es nicht indiskret über Manoel-den-Geheimen-Oliveira 
zu schreiben? Über sein immenses Werk zu schreiben? 
Vielleicht ein Buch? Und seine Leben, wie ich sie mir vor-
stelle? So viele, so brillant? Geheimnisse, die ich vermute, 
aber die ich nicht aufdecken würde.
Schaut her, eine starke, energische Autorität. Schelmisch zu 
jeder Zeit. Mit den Augen eines Luchses, dem Schritt eines 
Athleten. Er weiß, wie man den Engel spielt und der Teufel 
ist. Gelächter, Scherze: Kräfte von unserer ewigen Kindheit. 
Ständig auf der Suche, stets ein Genießer. Ernsthaft, wissend, 
elegant, jemand, der Licht und Schatten sein kann.
Das Geheimnis und Rätsel Oliveira, ich berühre sie, ich erlebe 
sie durch seine Anmut.
Seelenverwandt. Die Bilder unserer gemeinsamen 
leidenschaftlichen Arbeit will ich in mir bewahren. Ich bin 
sein äußerst disziplinierter oder äußerst undisziplinierter 
Mitwisser. Wie man’s nimmt. Danke Manoel.“ 

Michel Piccoli



Jedes Jahr einen Film

Manoel de Oliveira, ältester aktiver Regisseur der Welt
Bei Jubilaren, die den 100. Geburtstag erreichen, pfl egt man 
ihre Leistungen in der ersten Lebenshälfte zu würdigen, 
vielleicht noch auf ihr rüstiges Rentnerdasein zu verweisen. 
Bei dem portugiesischen Regisseur Manoel de Oliveira, wäre 
dies grundfalsch. Von seinen 50 Filmen hat er 40 nach dem 
Eintritt ins Rentenalter gedreht, allmählich berühmt wurde 
er in seinen Achtzigern – und heute hat er keine Zeit zum 
Feiern, weil er seit zwei Wochen sein neustes Werk insze-
niert, das wohl auf der Berlinale laufen wird.
Sollte „Einzigartigkeiten eines blonden Mädchens“ dort 
wirklich im Februar Premiere haben, würde Oliveira den Titel 
des „ältesten aktiven Regisseurs der Filmgeschichte“ erben, 
den bisher Leni Riefenstahl innehat, deren letzter Film exakt 
an ihrem 100. Geburtstag am 22. August 2002 uraufgeführt 
wurde, ebenfalls in einem Berliner Kino.
Wie der Zufall es will, begannen beide ihre Karriere hinter 
der Kamera im Jahr 1931, Riefenstahl mit dem Blauen Licht 
(für das sie Hitler in sein Herz schloss) und Oliveira mit Harte 
Arbeit am Fluss Douro, einer Dokumentation über die sozialen 
Gegensätze in seiner Heimat (was ihn der Militärdiktatur 
Salazars verdächtig machte).
Antonio Salazar sollte sich fast 40 Jahre an der Macht halten, 
und so lange blieb Manoel de Oliveira ein Hobbyregisseur. 
Er drehte exakt zwei lange Spiel- und acht kurze Dokumen-
tarfi lme – aber die meiste Zeit führte der Industriellensohn 
das Weingut, das seine Frau geerbt hatte, und betätigte sich 
als Leichtathlet, Rennfahrer, Playboy.
Als die „Nelkenrevolution“ Portugal von der Diktatur 
befreite, war das für den mittlerweile 65-Jährigen die künst-
lerische Befreiung. Im Schnitt hat er seitdem jedes Jahr einen 
Film gedreht, mit der gleichen Frequenz arbeitet nur noch 
Woody Allen. Das Wunder im Fall Oliveiras ist nicht primär 
seine Langlebigkeit, sondern wie ein Regisseur, dessen 
Filme im doppelten Sinn randständig sind – Oliveiras Haupt-
thema ist die portugiesische Kultur, und er macht keinerlei 
kommerzielle Kompromisse – sich einen weltweiten Ruf 
erfi lmen konnte. Dass viele Normalkinogänger noch nie von 
ihm gehört haben, muss kein Widerspruch sein. Oliveira ist 
ein Festivalregisseur, TV-Sender programmieren seine Filme 
zu nachtschlafender Zeit, und man fi ndet den Zugang zu 
ihm am ehesten über die Truppe seiner Schauspieler, die er 
in Lauf der Jahrzehnte um sich gesammelt hat: Marcello 
Mastroianni, Catherine Deneuve, John Malkovich, Michel 
Piccoli.

Oliveira-Filme stehen in dem Ruf, schwierig zu sein. Streng. 
Düster. Massiv. Und lang: Sein Durchbruchsfi lm Benilde, 
Jungfrau und Mutter (1975) dauert viereinhalb Stunden, seine 
Adaptierung von Paul Claudels Drama Der seidene Schuh 
(1985) knapp sieben.
Man kann sich bei Oliveira nie sicher sein, womit man sich 
auseinandersetzen muss. Benilde konfrontiert den festen 
Glauben einer jungen Frau mit Vorurteilen. Schuh ist eine 
Aufarbeitung der spanischen Kolonialgeschichte. In der 
Sozialparabel Die Kannibalen verwandeln sich ein Vater und 
seine Söhne buchstäblich in Schweine. Die Büchse des Bettlers 
sieht wie proletarischer Realismus à la Renoir aus, bricht aber 
plötzlich in ein Musical aus, bei dem Ballerinas sich à la „Du 
sollst mein Glücksstern sein“ um Laternen winden. 
Ein Sprechfi lm ist eine Meditation über unsere Zivilisation 
– bis eine terroristische Bombe explodiert.
Man kann den Sprechfi lm als islamophobe Reaktion auf 9/11 
betrachten – und genauso als Provokation der westlichen 
Kultur im Bunuelschen Sinne. Das Schöne an Oliveira ist, 
dass er nie seine Lust am Spiel mit cineastischen Formen 
verloren hat. Ein Schmuckstück ist sein Vier-Minuten-Beitrag 
zum Cannes-Jubiläumsfi lm Chacun son Cinéma (2007), worin 
Chruschtschow und der Papst sich vor ihrem Treff en den 
Kopf zerbrechen, wie sie den anderen begrüßen sollen. 
Oliveira inszeniert das als stumme Groteske der Gesten, an 
deren Ende Johannes XXIII. dem Kommunisten das Kreuz 
schlägt und dieser seiner Heiligkeit die Arbeiterfaust entge-
gen reckt.
Nun haben die Portugiesen einen Zug nach ihrem Manoel 
benannt und ihm zu Ehren erstmals eine Marke mit einer 
lebenden Persönlichkeit herausgegeben. Nach der Berlinale 
wird er sofort ins Studio zurückkehren, denn seinen über-
nächsten Film hat er bereits dem Festival in Cannes verspro-
chen.

(Hanns-Georg Rodek in Die Welt vom 11. Dezember 2008)



Manoel de Oliveira: 
Filmogafi e/Auswahl
(geboren 1908 in Porto, Portugal)

1931 Douro (Kurzfi lm)

1981 Francisca

1985 O Sapato de cetim (Kurzversion)/The Satin Slipper 

1988 Os Canibais/The Cannibals

1990 Non ou a vã glória de mandar 
  Cannes: besondere Ehrung der Jury, Fipresci-Preis

1991 La Divine Comedie
  Venedig: Großer Preis der Jury

1993 Vale Abraão/Abraham‘s Valley

1994 La Caixa/Blind Man‘s Buff 

1995 O Convento/The Convent

Der nächste VHS-Film:
 
14. Dezember 2009
Der Markt/Pazar 
Deutschland/Großbritannien/Kasachstan/Türkei 2008 OmU 
Regie: Ben Hopkins  92 Minuten

* Film in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen 
Kulturinstitut

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