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Montag, 22. März 2010, 20 Uhr

Birdwatchers – Das Land der roten 
Aff en / Birdwatchers – La Terra Degli 
Uomini Rossi
Brasilien/Italien 2008
OmU, 108 Minuten 

Regie: Marco Bechis
Produktion: Amedeo Pagani, Marco Bechis, Fabiano 
  Gullane, Caio Gullane
Produktionsfi rma: Gullane/Classic
Buch: Marco Bechis, Luiz Bolognesi
Kamera:  Hélcio Alemão Nagamine
Musik: Andrea Guerra
Schnitt:  Jacopo Quadri
Darsteller/innen: Abrisio da Silva Pedro (Osvaldo), 
  Ademilson Conzianza Verga (Ireneu), 
  Ambrósio Vilhalva (Nádio), Alicélia 
  Batista Cabreira (Lia), Inéia Arce
  Goncalves (Neo), Leonardo Medeiros 
  (Lucas Moreira, Plantagenbesitzer), 
  Chiara Caselli (Beatrice, Frau des 
  Plantagenbesitzers), Fabiane Pereira da 
  Silva (Maria, ihre Tochter)

Die weißen Großgrundbesitzer im brasilianischen Bundes-
staat Mato Grosso do Sul führen ein komfortables Leben. 
Der Anbau von genveränderten Pfl anzen auf ihren gewal-
tigen Feldern ist nicht die einzige Einnahmequelle, auch 
„Birdwatching“-Touren für Touristen sind im Angebot. Die 
für diese Touren als Foto-Attraktion engagierten Guarani-
Kaiowa Indianer fristen dagegen ein klägliches Dasein in 
ihren Reservaten abseits der fruchtbaren Plantagen, 
vertrieben von dem Land, das einmal ihnen gehörte. Es ist 
dieses perspektivlose Leben, das viele junge Guarani in den 
Selbstmord treibt. Und es ist ein solcher Selbstmord, der die 
Revolution eines Stammes auslöst ...

Verleihinfo

(...) Marco Bechis’ streckenweise bildgewaltiger Spielfi lm 
glorifi ziert nicht die Tugenden des einfachen indianischen 
Lebens, sondern führt die Schwierigkeiten vor Augen, die 
„eine Rückkehr zur Natur“ – fernab einer romantischen 
Prägung – mit sich bringt, wenn diese nicht mehr vorhan-
denen ist. Es zeigt scheinbar unlösbare Abhängigkeiten auf, 
die alte Traditionen und (neue) Bedürfnisse aufeinander 
prallen lassen, deutet aber auch an, dass Hunger und Not 
Menschen korrumpieren können. Der Film beschreibt nicht 
nur ein zentrales Problem Brasiliens, sondern triff t mit 
seinem Thema fast alle Entwicklungsländer: die Kluft, die 
zwischen alten Traditionen und aktuellen Bedürfnissen klaff t 
und die die Wunden durch die Kolonisation spiegelt, die vor 
Hunderten von Jahren geschlagen wurden. In Bechis’ Film 
ist die „Landnahme“ der Indianer im brasilianischen Bundes-
staat Mato Grosso do Sul zwar ein Akt, der die historischen 
Ereignisse umkehrt, der aber letztlich nicht mehr bewirkt 
als ein wenig Aufsehen zu erregen. Das deutet die letzte 
Einstellung des Films an: Die Kamera schwelgt über einem 
üppigen Regenwald, dann fl iegt der Hubschrauber weiter 
und zeigt endloses Brachland, eine Steppe, auf der nur noch 
ein, zwei Bäume stehen. Eine der eindrucksvollsten Szenen 
des Films unterstreicht die unvereinbaren Positionen der 
verfeindeten Parteien: Der Plantagenbesitzer Moreira greift 
eine Hand voll Erde auf, lässt sie durch die Finger rinnen und 
versucht, Nadio zu erklären, dass seine Familie schon seit 
drei Generationen dieses Land erfolgreich bearbeitet. Nadio 
schweigt, nimmt dann ebenfalls eine Hand voll Erde, und isst 
sie wortlos auf. Besser kann man die Verbundenheit mit dem 
Land – jenseits aller indianischen Castaneda-Herrlichkeit 
– kaum ausdrücken.

Hans Messias, fi lm-dienst Nr. 9/2009



Marco Bechis‘ Film Birdwatchers beginnt wie ein Hollywood-
Epos. Die Kamera nähert sich im Flug von oben: Man sieht 
Regenwald, einen trägen breiten Fluss. Darauf ein Boot, 
darin eine Gruppe von Weißen, die man, wäre der Film, 
was er hier scheint, für die Protagonisten der folgenden 
Geschichte halten könnte. Man kann an den Film 
Deliverance (USA 1972, Regie: John Boorman) denken, der von 
einer Gruppe weißer Männer erzählt, die eine Bootsfahrt 
als Abenteuerurlaub planen und bald unter Beschuss von 
Eingeborenen geraten. Und tatsächlich: Man sieht 
– subjektiv aufgenommen, aus der Perspektive der Weißen 
– Eingeborene am Waldrand. Sie stehen da, blicken feind-
lich, dann – allerdings erst als das Boot außer Reichweite 
scheint – zücken sie Pfeil und Bogen und feuern die Pfeile in 
Richtung des Bootes. Sie landen im Wasser.

Dieser Auftakt ist ein Täuschungsmanöver. Getäuscht wer-
den die Weißen im Boot, getäuscht wird auch der Zuschauer. 
Letzterer wird allerdings sogleich eingeweiht in die wah-
ren Verhältnisse. Die Szene war, sehen wir, Inszenierung. 
Die Indios waren gedungen, sie haben die bedrohlichen 
Eingeborenen nur gespielt. Jetzt wischen sie sich die rote 
Schminke aus dem Gesicht und werden zurückgefahren in 
ihr Reservat. Die weißen Menschen auf dem Boot, Touristen, 
nichts weiter, sehen wir nicht wieder. Was folgt, ist eine 
andere Geschichte, mit anderen Protagonisten. Es ist keine 
Abenteuer-Geschichte, sondern eine Darstellung bitterer 
Realitäten. Die Gewalt, die sich entladen wird, ist nicht 
einem Genre gedankt, sondern der systematischen Ausgren-
zung der Indio-Population, also historisch gewachsenen, 
politisch gewollten Eigentumsstrukturen.
(...)

Regisseur Marco Bechis ist in Brasilien und Argentinien auf-
gewachsen, dann aus der argentininischen Militärdiktatur, 
die er bekämpfte, gefl ohen und lebt und arbeitet heute in 
Italien. Birdwatchers ist das Produkt einer gezielten Interak-
tion der Kulturen. Bechis hat sich von der wahren Geschichte 
des Ambrosio Vilhava, der nun den Anführer Nadio spielt, 
inspirieren lassen. Auch der verließ sein Reservat, richtete 
sich am Straßenrand ein. Monatelang hat der Regisseur mit 
den Indios zur Vorbereitung des Films geprobt. Was man 
sieht, ist das Ergebnis eines ausgedehnten Workshops, in 
dessen Rahmen die Indios sich selbst im Film darzustellen 
lernten, ohne jeweils individuell sich selbst zu spielen. 

Schauspieltrainer waren im Spiel, Bechis hat die Guarani 
in Hitchcock- und Sergio-Leone-Vorführungen mit dem 
Medium Film und seinen Eff ekten vertraut gemacht.

Der fertige Film strebt, anders als man in Kenntnis dieser 
Vorgeschichte denken könnte, allerdings eher nach Erfüllung 
der Erzählkino-Konvention. (Sogar der etwas exzentrische 
Versuch, die schamanische Anwesenheit von Geistern durch 
subjektive Kamerabewegungen und Sounduntermalung 
darzustellen, fügt sich noch darein.) So genau Bechis ist in 
der Schilderung der Guarani-Lebensumstände und so wenig 
er dabei zur Idealisierung neigt, so sehr verlässt er sich in den 
Grundzügen der erzählten Geschichte dann doch auf übliche 
Schematismen. Er überführt die Komplexität der Entste-
hung des Films gerade nicht in Experimentalarrangements, 
sondern zielt auf einen eher dokumentarischen Gestus, bei 
gleichzeitiger metaphorischer Lesbarkeit der Konstellation. 
Man kann ihn für diese Sorgfalt und Zurückhaltung bewun-
dern, man kann aber auch feststellen, dass es – abgesehen 
vom brillanten Auftakt – inhaltlich wie ästhetisch an Über-
raschungsmomenten fehlt.

Ekkehard Knörer, Filmzentrale.de



Kommentar des Regisseurs: 

Die Guarani-Kaiowá auf die Leinwand zu bringen, war eine 
große Herausforderung. Dieser Film ist dem Andenken 
meines Freundes und Mentors Enrique Ahriman gewidmet, 
der im Jahr 2002 in Buenos Aires verstarb. Während er im 
Sterben lag, sprachen wir lange und eingehend über einen 
der größten Völkermorde der Menschheitsgeschichte – die 
Eroberung Amerikas. Im drauff olgenden Jahr führte mich 
eine lange Reise zuerst in die Anden zu den indigenen 
Gemeinschaften Perus und Ecuadors und danach in einem 
Kleinfl ugzeug mit einer Gruppe von Vögelbeobachtern in das 
Amazonasbecken, wo ich die Ashuar aufsuchte – ein Stamm, 
der vor erst 40 Jahren erstmals mit Weißen in Kontakt 
gekommen war. Kaum zurück in Mailand, machte ich mich 
ans Drehbuchschreiben und plante die nächste Reise, auf der 
ich mich nach geeigneten Drehorten umsehen wollte. 

Jahrelang hatte ich die Survival-Kampagnen zur Unterstüt-
zung indigener Völker mitverfolgt und Informationen zu den 
bis heute in Lateinamerika überlebenden Stämmen gesam-
melt. Dabei stieß ich auf äußerst seltene Videoaufnahmen 
unlängst entdeckter Indianerstämme. Später erfuhr ich von 
den Selbsttötungen unter den Jungen der Guarani-Kaiowá 
im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul und vom 
Kampf zur Zurückgewinnung ihres Landes, den sie „retoma-
das“ nennen. Ich begriff  sofort, dass ich die Guarani-Kaiowá 
seit langem hatte kennen lernen wollen, obwohl ich zuvor 
nichts von ihrer Existenz gewusst hatte. So änderte ich 
meine Reisepläne und verzichtete auf das Amazonasbecken. 

Mit einer 35 mm-Kamera, einem Laptop und einem 
Kassettenrecorder in der Tasche brach ich auf nach Dourados, 
einer der größten Städte der Gegend, ebenso modern wie 
wohlhabend und zugleich Produktionszentrum für trans-
genes Soja (des US-amerikanischen Agro-Unternehmens 
Monsanto). Am Busbahnhof erwartete uns Nereu Schneider, 
ein Anwalt, der sich seit zwanzig Jahren für die Interessen 
der Guarani-Kaiowá einsetzt. Nereu führte uns zu den 
indigenen Gemeinschaften der Region, zuerst zu derjenigen 
von Ambrósio, der später die Hauptrolle in meinem Film 
übernehmen sollte. 

Seine von Entwürdigungen geprägte Lebensgeschichte im 
Carapó-Reservat, die Besetzung einer rund 60 Jahre zuvor 
auf dem Land der Indigenen erbauten Farm, die täglichen 
Querelen mit den Großgrundbesitzern – all dies waren Ereig-
nisse, die in meinem Drehbuch ihre Spuren hinterließen. 
Ambrósios Geschichte stand beispielhaft für viele andere. 
500 Jahre nach der Eroberung war der Konfl ikt im Grunde 
derselbe geblieben. Seine Erscheinungsformen hatten sich 
verändert, nicht aber seine Substanz. Der geplante Film 
schwebte mir an all diesen Orten ständig vor Augen – doch 
wie ihn machen, unter Verwendung welcher fi lmischen 
Sprache und Mittel, das war die große Frage. Ich zweifelte 
nicht daran, dass die Hauptschwierigkeit darin liegen würde, 
die richtigen Darstellerinnen und Darsteller für die jeweiligen 
Rollen zu fi nden – denn welche professionellen Schauspieler 
wären dafür geeignet? 

Die Antwort auf diese Frage kam mir unverhoff t eines 
Nachmittags, nach einem Meeting mit Regierungsvertretern: 
All diese indigenen Frauen und Männer, denen ich zusah, 
während sie der brasilianischen Regierung lautstark ihre 
Anliegen kundtaten, verfügten über ein hoch entwickeltes 
rhetorisches Talent. Sie konnten überzeugend argumentie-
ren und dabei Worte und Körpersprache gezielt einsetzen 
– sie waren Schauspielerinnen und Schauspieler. Fortan war 
mir klar, dass ich den Film nur drehen wollte, wenn es mir 
gelänge, die Indígenas zu seinen Protagonisten zu machen. 
Ohne sie wäre der Film sinnlos.

Nach einer ersten Auswahl hatten wir rund hundert 
Indígenas beisammen, die bereit waren, im Film mitzuma-
chen. Ich wollte sie erst arbeiten sehen und danach entschei-
den, wer die Hauptrollen spielen sollte. In Luiz Mário fand 
ich einen Theaterregisseur, der mich bei den Vorbereitungen 
unterstützte. Unser Experiment war auch für ihn gänzlich 
neu. Klassische Schauspielübungen und -techniken kamen 
nicht in Frage, weil wir überzeugt waren, dass die Indígenas 
dadurch ihre Spontaneität und Ursprünglichkeit verlieren 
würden. Wir mussten von ihren kulturellen und materiellen 
Lebenswelten ausgehen. Und wir durften nicht vergessen, 
dass sie schon über ein beträchtliches „Schauspiel“-Reper-
toire verfügten: Diktion, Gang, Gestik, Darstellung – all dies 
waren Techniken, die ihren freien, ungezwungenen Ausdruck 
hemmen konnten. 



Gemeinsam mit Luiz Mário beschlossen wir, uns auf Körper-
und Stimmarbeit zu konzentrieren und mit ihrer Gestik-
Kultur und Intonation zu arbeiten. So riefen wir eine Reihe 
von „Theaterseminaren“ mit den Indígenas ins Leben. Nach 
einigen Arbeitsmonaten sah ich mir Videoaufnahmen von 
ersten Improvisationen an und stellte fest, dass etwas noch 
immer nicht klappte: Die Indígenas sprachen stets so viel 
wie möglich, als wäre Schweigen verboten, als wären Worte 
das einzige zur Verfügung stehende Ausdrucksmittel in der 
jeweils improvisierten Szene. Ich machte mir Gedanken über 
ihre Kultur der mündlichen Überlieferung wie auch zum 
Fernsehen, das viele von ihnen schauten, und begriff , dass 
sie mehr darüber erfahren mussten, wie Kino funktioniert 
– das hatte ihnen bis dahin niemand gezeigt. (...) “

Verleihinfo 

Die nächsten VHS-Filme

29. März 2010 
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

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

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum  
 Lebens Langes Lernen
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