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Montag, 8. März 2010, 20 Uhr

Drei Aff en / Üc maymum

Türkei/Frankreich/Italien 2008
OmU, 108 Minuten

Regie: Nuri Bilge Ceylan
Produktion: Zeynep Özbatur, Nuri Bilge Ceylan, 
  Valerio De Paolis, Cemal Noyan, Fabienne 
  Vonier
Produktionsfi rma: Zeynofi lm/Pyramide Prod
Buch: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Ercan 
  Kesal
Kamera:  Gökhan Tiryaki
Schnitt:   Nuri Bilge Ceylan, Bora Göksingöl, Ayhan 
  Ergürsel
Darsteller/innen: Yavuz Bingöl (Eyüp), Hatice Aslan 
  (Hacer), Ahmet Rifat Sungar (Ismail), 
  Ercan Kesal (Servet), Cafer Köse 
  (Bayram), Gürkan Aydin (das Kind)

Cannes 2008: Beste Regie

Drama um die Familie eines Chauff eurs, der für seinen Chef 
die Schuld an einem Unfall auf sich nimmt und ins Gefängnis 
geht. Nach Verbüßung der Haft werden im Zusammenleben 
mit Frau und Sohn zunehmend Risse und Brüche sichtbar. 
Beklemmende Studie über die Zersetzung einer Familie 
innerhalb eines desolaten patriarchalen Systems, wobei vor 
allem männliche Rollenbilder auf den Prüfstand gestellt 
werden. In den betont ästhetisierten Bildern dominieren 
Stillstand und Sprachlosigkeit, die auch auf die Dramaturgie 
übergreifen.

Schon seit meiner Jugend interessiert, fasziniert und 
erschreckt mich die unglaubliche Bandbreite der menschli-
chen Psyche. Mit Erstaunen habe ich festgestellt, dass in der 
Seele des Menschen ein Nebeneinander von Machthunger 
und der Fähigkeit zu vergeben, von Liebe und Hass, vom 
Interesse an hochgeistigen Gedanken und ganz banalen 
Dingen möglich ist. Das ist einer meiner größten Beweg-
gründe, Filme zu drehen: der Wunsch, unsere innere Welt, 
die rational nicht erklärbar ist, zu verstehen. 
Genau diese emotionale und psychologische Situation 
behandelt der Film, indem er die komplexen und gewalttäti-
gen Beziehungen darstellt, die sich zwischen den vier Haupt-
darstellern entwickeln. Ich habe versucht, die abstrakten 
Gedanken, Überzeugungen und Konfl ikte, die uns im Innern 
beherrschen, zu dramatisieren und ihnen durch die Figuren 
in der Geschichte Gestalt zu verleihen.
Was uns hier so neugierig werden lässt sind die Umwege 
und Abschweifungen, die das Ganze durcheinanderbringen 
und uns von der zentralen Handlung zu Nebenerzählungen 
führen. Zum Beispiel der Moment, in dem eine sehr furcht-
lose Person plötzlich weiche Knie bekommt vor Angst; oder 
wenn ein Angsthase plötzlich Mut beweist. Unser Ziel war 
es, durch diesen Film die Natur des Menschen und uns selber 
besser verstehen zu können.

Nuri Bilge Ceylan, Verleihinfo

(...) Wie erwartet, vernachlässigt der türkische Regisseur 
Nuri Bilge Ceylan, der mit Filmen wie Uzak – Weit (2003) 
oder Iklimler – Jahreszeiten (2006) internationale Aufmerk-
samkeit weckte, in seinem neuen Film, für den er in Cannes 
die Palme für die beste Regie erhielt, die kriminologischen 
Aspekte der Erzählung gegenüber einer intensiven Studie 
des Gefl echts fataler Leidenschaften und Abhängigkeiten, 
die durch eine Lüge freigesetzt werden können. Seelische 
Untiefen und innere Widersprüche scheinen die Protago-
nisten zu beherrschen, aus jeder Handlung folgt eine neue 
Verwicklung und Einschränkung, ein weiterer Schritt in das 
Desaster.



Dem Regisseur geht es nicht um Motivationsforschung. 
Drei Aff en erörtert dieses auf beinahe nur seine drei Haupt-
personen beschränkte, aber Allgemeingültigkeit beanspru-
chende, Dilemma Menschsein auf geradezu antipsycholo-
gische Weise, indem er lediglich die Kamera in Gesichter 
schauen lässt, wenn es sein muss, minutenlang, um ihnen 
und ihren Unberechenbarkeiten ohne Antizipation Zeit, 
Raum und Wirkung zu lassen. Latente Zerstörung, gefasst in 
fast entfärbte, streng und klar durchkomponierte Bilder. Ein 
so pessimistisches, sich Deutungen entziehendes Gemälde, 
kann zur Folter werden, vielleicht aber auch zum Test, wie 
viel vorsprachliche Menschen-Wirklichkeit man ertragen 
kann, bevor man sich in die Weltbilder-Kuschelecke trollt. 
Wenn auch Drei Aff en so manche Nachvollziehbarkeiten 
versagt, so schenkt er doch die Freiheit der undirigierten 
eigenen Wahrnehmung. Und so wie jeder große Film 
hinterlässt er mindestens ein Bild, das sich einbrennt: Hier 
steckt die Familie in ihren schmalen drei Zimmern, in ihrem 
selbstgebauten Gefängnis, und nur kurz dahinter liegt 
– unerreichbar – der große Horizont mit dem Meer.

Andreas Thomas, Applaus, München, Filmzentrale.de

(...) Mit erlesenen, manchmal fast zu wohlgestalteten Bildern 
inszeniert Ceylan, momentan einer der führenden türkischen 
Filmemacher und international der erfolgreichste, sein trost-
loses Familiendrama. Die Wolken ziehen hier nicht vorüber, 
sie hängen vielmehr am ausgewaschenen, variantenreich 
bleichen Himmel, malerisch über kontrastverschärften, 
digital gefi lmten und nachcolorierten Meeresansichten. Das 
steht für die Düsternis, die hier auch zwischen den Menschen 
herrscht. Der Titel spielt auf die japanische Fabel von den 
drei Aff en an, die nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. 
Während dies in Japan großzügig als Ausdruck der Weisheit, 
des klugen Übersehens von Schlechtem interpretiert wird, 
gilt das Motiv im Westen als Schwäche: Die Unfähigkeit, mit 
der Wahrheit umzugehen und sie mitzuteilen. Auch hier 
dominiert diese Auff assung, im Zentrum stehen Unausge-
sprochenes und die tiefen Abgründe der Kommunikations-
losigkeit. Immer wieder entwirft Ceylan stilisierte Momente 
zäh und bedeutungsträchtig in die Länge gezogener, span-
nungsvoller Stille, in denen sich die drei Familienmitglieder 
minutenlang wortlos in einem Raum aufhalten, sich an die 
Wand drücken oder auf einem Stuhl stumpf vor sich hinbrü-
ten und einander anschweigen. Wenn die Spannung sich 
doch einmal entlädt, dann in Form häuslicher Gewalt, eines 
kurzen Schimpfworts oder des hastigen Hinausstürzens auf 
die Straße an die frische Luft.
Drei Aff en ist vor allem eine Auseinandersetzung mit den sich 
wandelnden Vorstellungen von Männlichkeit in der Türkei, 

die das dortige Kino stellvertretend für den Rest der 
Gesellschaft gerade austrägt. Eine ganze Welle von Filmen 
fokussiert derzeit auf die Rolle der türkischen Männer 
und den Abschied von altgewohnten Verhaltensweisen. 
Ceylan vertritt dabei keineswegs eine entschiedene oder 
gar progressive Position, im Gegenteil: Seinem Fahrer und 
Familienvater Eyüp, einem angepassten, zuhause gewalt-
tätigen Untertan und im Grunde sadomasochistischen 
Charakter, wie ihn Fassbinder nicht boshafter hätte erfi nden 
können, bringt der Regisseur überraschend viel Sympathie 
entgegen. Er zeigt anhand dieser zugleich frustrierten wie 
selbstgerechten Figur, der sich nur durch böse Blicke oder 
Schläge mitteilen kann, aber auch sehr genau die Grenzen 
des männlichen Selbstmitleids auf und entlarvt Männerge-
walt als verkappte Ohnmacht. Der Auftraggeber Servet ist 
ein Politiker mit opportunistischen Zügen, aber klar im alten 
Establishment der Atatürk-Nachfolgeparteien verortet. Der 
Sohn ist ein Repräsentant jener jungen Männer, deren tradi-
tionelle soziale Position unrettbar in Frage gestellt ist. Faul, 
aber um große Worte nie verlegen, auch von der Gesellschaft 
nicht mit vielen Chancen umworben, leben sie zuhause bei 
ihren Eltern in den Tag hinein, zutiefst frustrierte Paschas, 
längst erwachsene Kinder. Alle drei sind Männerfi guren, die 
in ihren angestammten Rollen erschüttert werden, allen drei 
bleiben nur die Fetische „Anstand“, „Sitte“ und „Ehre“ – ein 
pessimistischer Einblick in eine autoritäre Gesellschaft.(...)

Rüdiger Suchsland, fi lm-dienst Nr. 6/2009

Interview mit Regisseur Nuri Bilge Ceylan:

Wie entstand die Idee zum Drehbuch für „Drei Aff en“?

Meistens kann man sich an die ursprüngliche Motivation 
für ein Projekt gar nicht mehr erinnern ... . Ich glaube, die 
erste Szene, die mir in den Sinn kam war das Bild eines 
Sohnes, der seine Mutter schlägt. Wie kann eine so unwahr-
scheinliche Situation entstehen? Ein Drehbuch zu schreiben 
ist ein sehr chaotischer Prozess. Dieses Mal war das noch 
komplizierter als bei meinen vorangegangenen Filmen: Ein 
Co-Drehbuchschreiber war unbedingt erforderlich.

In diesem Fall ist das der Schauspieler, der den Politiker 
verkörpert?

Ja, aber ich hatte schon vorher mit meiner Frau Ebru begon-
nen. Sie trug mit entscheidenden Ideen zu meinen Film 
Iklimer (Jahreszeiten) bei, aber im Abspann wollte sie nicht 
als Drehbuchautorin genannt werden. In meinem neuen Film 



wollte ich gern wieder mit ihr arbeiten: sie kennt mich sehr 
gut, das erspart manche Erklärungen! Wir haben ein Haus 
auf dem Land gemietet, wo wir für einige Monate gemein-
sam arbeiteten. Aber die Geschichte wurde immer kom-
plexer und so entschieden wir uns dafür, unseren Freund 
Ercan Kesal zu uns einzuladen. Er ist Arzt, leitet ein Kranken-
haus. Er hatte seinen Militärdienst in abgelegenen Gegenden 
absolviert und konnte hervorragend und in schillernden 
Farben von diesen Erfahrungen berichten. Drei Monate lang 
haben wir uns täglich getroff en zu etwa vierstündige 
Sitzungen, in denen wir über das Drehbuch und die 
Charaktere diskutiert haben. Jeden Tag gab ich ihnen eine 
„Hausaufgabe“ zu speziellen Szenen. Aber die Zusammen-
setzung des Drehbuchs ist wirklich Ebrus Werk, die, ich sage 
es nochmals, mit entscheidende Ideen dazu beigetragen 
hat. Für Ercan waren es die ersten Schreib-Erfahrungen. Er 
war früher politisch aktiv, und deshalb ist die Figur, die er 
verkörpert, auch Politiker.
(...)

Einige Kritiker, die Sie als „autobiografi schen“ Filmemacher 
einstufen, waren überrascht angesichts der sehr ausgearbeite-
ten Erzählweise des Films?

Alle meine vorangegangenen Filme sind Fiktionen, auch 
wenn ich darin mitspiele! Man irrt sich leicht, wenn man ein 
Werk interpretiert: Wenn ich eine bestehende Partei genom-
men hätte, hätte man sofort eine politische Botschaft darin 
gesehen. Aber mir geht es hier mehr um Existenzielles als 
um politische Anliegen.

In dem Drehbuch fi ndet man Elemente, die beinahe melodra-
matisch sind.

Ich mag melodramatische Themen sehr, die man auch 
in populären türkischen Kinofi lmen sieht. Die türkischen 
Zuschauer sind ganz wild darauf – und ich auch. Ich wollte 
diese Themen verwenden und realistisch darstellen. 
Meistens werden in Melodramen unrealistische Situationen 
beschrieben, aber sie werden zumutbar, wenn man sie 
realistisch behandelt. Ich bin der Meinung, dass Melodrama-
tik ganz wichtig ist im Leben. Vor allem in der Türkei!

Stellen Sie die Frage nach Realismus erst beim Drehen oder 
auch schon während der Drehbucharbeiten?

Beim Schreiben des Drehbuchs. Aber manchmal stellt man 
erst während der Dreharbeiten fest, dass es so nicht funktio-
niert und dass man das Drehbuch verändern muss. Da muss 

man sehr wachsam sein. Ein Beispiel: Als die Mutter nach 
Hause kommt und dem Sohn das Geld zeigt, das der Politiker 
ihr gegeben hat, freut sich der Sohn laut Drehbuch. Als wir 
gedreht haben, stimmte die Szene so nicht; und schließlich 
reagiert er eher ärgerlich ...

... weil er seine Mutter der Untreue verdächtigt?

Nicht unbedingt. Wie sagte schon Nietzsche, es gibt zwei 
Tragödien im Leben: sein Ziel nicht zu erreichen und 
– schlimmer noch – es doch zu erreichen. Sie lassen sich auf 
etwas Gefährliches ein, ohne Zustimmung des Vaters. Die 
Glaubwürdigkeit der Szene während der Dreharbeiten wurde 
nicht durch Logik bestimmt sondern durch meine Intuition.

Dieser Wunsch, Melodramatisches realistisch zu zeigen, erinnert 
an Fassbinder ...

Ja, sicherlich. Und auch an Bergmann.
(...)

Wie sind Sie zu dem Titel gekommen?

Sehr spät! Ihm liegt die Philosophie des Konfuzius zugrunde, 
in der die drei Aff en eine positive Bedeutung haben und 
Weisheit verkörpern: das Schlechte nicht hören, nicht sehen 
und nicht darüber sprechen. Im Film gibt der Sohn vor, den 
Ehebruch der Mutter nicht gesehen zu haben, der Vater tut 
so, als ob er die Stimme seines Chefs am Telefon nicht gehört 
hätte und die Mutter lügt beide an. Aber heutzutage wird 
die Metapher der drei Aff en eher abwertend verwendet, 
wenn man das Schlechte nicht wahrhaben will.

Man bekommt den Eindruck, dass Sie sich mehr für die Folgen 
als für die Handlung selbst interessieren. In Ihrem Film gibt es 
einen Unfall und einen Mord, aber Sie zeigen beides nicht auf 
der Leinwand.

Den Unfall hatte ich aufgenommen, aber dann beim Schnitt 
nicht verwendet. Wenn ich zu viel Handlung zeige, werden 
dadurch andere Momente des Films in den Schatten gestellt.
(...)

Welches Image wollten Sie für diesen Film?

Ich wollte, dass sich alles auf die drei Mitglieder dieser 
Familie konzentriert. Dafür sollten sie von ihrer Umwelt 
visuell isoliert sein. Zunächst war sogar vorgesehen, dass 
keine anderen Gesichter als diese drei gezeigt werden! Ich 



wollte um sie herum eine besondere farbliche Stimmung 
schaff en, einen nicht saturierten Ton, was ich dann in der 
Post-Produktion erreicht habe. Ich wollte ein weniger 
naturalistisches Bild als in meinen vorherigen Filmen, mehr 
stilisiert. Ich hatte beschlossen, meine eigene Bilderwelt zu 
schaff en; das hätte ich vielleicht schon früher gemacht, wenn 
ich es besser beherrscht hätte. 

Sie ist sehr gut angepasst an diese düstere, tragische Geschichte 
...

Ich weiß nicht, ob man ihre Bedeutung so betonen sollte. 
Es sind die Bilder meiner Seele. Sie entsprechen meiner 
Sicht auf die Welt, wie ich sie seit zwanzig Jahren habe. Und 
inzwischen kann ich – technisch gesehen – leichter das 
erreichen und umsetzen, was ich möchte. Ich bin ein eher 
düsterer Mensch! Und ich kämpfe darum, dass das Leben 
erträglicher wird.

Verleihinfo

Die nächsten VHS-Filme

15. März 2010
Die Strände von Agnès – Les plages d’ Agnès
Frankreich 2008  OmU 
Regie: Agnès Varda  108 Minuten 

22. März 2010 
Birdwatchers − Das Land der roten Aff en
Brasilien 2008  OmU 
Regie: Marco Bechis  108 Minuten 

29. März 2010 
Das Hotel 
Österreich 2004  DF 
Regie: Jessica Hauser 87 Minuten

12. April 2010 
Der Löwenkäfi g − Leonera
Brasilien, Argentinien 2008 OmU 
Regie: Pablo Trapero 113 Minuten

19. April 2010 
Zimmer mit Aussicht – A Room With a View
Großbritannien 1985  
Regie: James Ivory 116 Minuten

Volkshochschule Aachen
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 Lebens Langes Lernen

26. April 2010
The One Man Village   – Semaan Bil Day’ia
Libanon 2008  OmU
Regie: Simon El Habre 86 Minuten

3. Mai 2010
Zabriskie Point
USA 1970  OmU 
Regie: Michelangelo Antonioni 107 Minuten

10. Mai 2010 
Der letzte Applaus − El último applauso
Deutschland, Argentinien 2008 OmU 
Regie: German Kral  90 Minuten

Jeweils montags 20 Uhr, 
Apollo Kino, Pontstraße 141-149 • Eintritt: 4,- €/k.E.
Informationsmaterial zu den Filmen liegt im Kino aus.
Siehe auch www.fi lmwelten.net

Agnès Varda „Mutter der Nouvelle Vague“ 
und Erinnerungssammlerin
In Frankreich gilt die 81-Jährige seit langem als 
„Grande Dame“ des französischen Films. Sie entwickelte 
ihren ganz persönlichen Filmstil – die „Cinécriture“, die 
Dokumentarisches mit Fiktivem zu einem poetischen Realis-
mus verbindet. 
 Ihr aktuelles Werk Die Strände von Agnès (2008) ist ein 
autobiografi scher Filmessay. Inspiriert von den „Stränden, 
die ihr Leben prägten“ unternimmt sie darin buchstäblich 
im Rückwärtsgang eine assoziative fi lmische Reise durch die 
Erinnerungen an ihr Leben und Arbeiten.
 Der Vortrag stellt die legendäre Filmemacherin vor und 
gibt einen Einblick in die wichtigsten Stationen ihres vielsei-
tigen Werkes. Am 15. März ist der Film Die Strände von Agnès 
um 20 Uhr im Apollo Kino zu sehen.

Donnerstag, 11. März 2010, 19 Uhr
5,-/4,- €
Volkshochschule Aachen, Peterstraße 21-25, Forum


