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  Zwischen Himmel und Hölle 

 

Tom Tykwer verfilmt mit "Heaven" ein Drehbuch von Kieslowski  
 
Charles Martig 
 
"Wie hoch kann man fliegen?" fragt ein Junge ins Dunkel, noch vor dem Vorspann. Tom 
Tykwer setzt mit "Heaven" gleich zum Höhenflug an und schwebt in der Eröffnungsse-
quenz durch eine Landschaft, in der die Farben so reich sind und der Himmel so blau 
ist, dass einem schier die Augen übergehen wollen. Erst allmählich realisiert man, dass 
es sich um eine Hubschrauber-Simulation am Computer handelt. Dieser Anflug ist vir-
tuell, und auch die weiterführende Handlung ist als Experiment konzipiert. Die Simula-
tion ist für Tykwer vertrautes Gelände, da in gewisser Weise alle seine Filme Versuchs-
anordnungen sind. Bei "Lola rennt" hat er sich am deutlichsten ans Computerspiel an-
gelehnt, aber auch "Der Krieger und die Kaiserin" war ein Versuch, zwei märchenhafte 
Figuren in möglichst realer Umgebung zusammenzubringen, um zu sehen, ob Träume 
unter diesen Bedingungen noch wahr werden können. 
 
In "Heaven" ist es nun die Liebesgeschichte zwischen der Attentäterin Philippa (Cate 
Blanchett) und dem jungen Polizisten Filippo (Giovanni Ribisi), die von einer Schuldver-
strickung ausgeht: Eine Bombe tötet unschuldige Opfer, und die Täterin erweist sich als 
verzweifelte Gerechte. Sie wollte den Kopf eines Drogenkartells umbringen, der Ju-
gendliche aus ihrer Schule systematisch in die Abhängigkeit getrieben hat. Doch aus 
Versehen landete der Sprengsatz im Fahrstuhl des Hochhauses. Philippa ist entsetzt 
über diesen Fehlschlag: Zwischen ihrer guten Absicht und den schrecklichen Folgen 
öffnet sich ein Abgrund. Im Verhör hält sie standhaft daran fest, dass der Anschlag nicht 
aus einem Netzwerk organisierten Verbrechens sondern aus ihrer eigenen individuellen 
Überzeugung hervorging. Der junge Übersetzer Filippo ist bei den Befragungen präsent. 
Er spürt das Leiden der Frau, nähert sich ihr behutsam an und findet eine Möglichkeit, 
den geplanten Mord zu vollstrecken und aus dem Gefängnis zu entweichen. Auf der 
Flucht aus der Untersuchungshaft in Turin in die rot braune Landschaft der Toscana er-
kennen sich Philippa und Filippo als Seelenverwandte und werden immer mehr zu un-
schuldigen Kindern.  
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Leitmotivisch setzt Tykwer die beiden Handlungsräume zueinander in Kontrast. Turin 
ist die Stadt von Recht und Ordnung, von Verbrechen und Aufklärung, von mafioser Ver-
filzung und dem Zustand des Gefangenseins. Das Bild von der quadratischen Gitter-
struktur der Stadt wird immer wieder in den ersten Teil des Films montiert. Ein lang-
sames Gleiten der Kamera in vertikaler Aufsicht schafft einen Rhythmus der Verlang-
samung und betont das Gefangensein in Recht und Ordnung. Auf der Flucht geht das 
kühle Blau in ein warmes Ocker und Rotbraun über. In einem starken Kontrast zur 
Stadt wird die Landschaft der Toscana in weiche hügelige Konturen gebettet und in der 
Farbgebung stilisiert. Dies ist ein Ort der Liebe, der Begegnung des Aufgehobenseins. 
Die Erde ist nah und die Idylle des ländlichen Lebens in Montepulciano wird angespielt: 
Hier gibt es auf dem Dorfplatz eine Hochzeit unter freiem Himmel, ein Klischee von ita-
lianitá, das zu schön ist, um wahr zu sein. Die Farbgebung und der formale Kontrast 
zwischen Stadt und Land deuten durch ihre starke Stilisierung an, dass Tykwer hier auf 
existentielle Befindlichkeiten zielt: Innere Bilder dieser beiden Hauptfiguren auf ihrer 
Reise, die als Gefangenschaft beginnt und als Himmelfahrt endet. Das Drehbuch von 
Krzysztof Kieslowski und Krzysztof Piesiewicz – unter dem Trilogietitel "Himmel – Fe-
gefeuer – Hölle" – interessiert sich für Schuld, Bekenntnis und Reue. Es verfolgt die 
existentielle Befindlichkeit der Figuren, ihre Flucht aus der Welt in eine Sphäre der Un-
endlichkeit. Tykwer hat für diese Stimmung und Bewegung grandiose Bilder gefunden. 
Im Abschlussbild ist die ganze Bewegung der Versuchsanordnung nochmals zusam-
mengefasst: Das Liebespaar Philippa / Filippo steigt in einem Hubschrauber immer 
weiter in den blauen Himmel auf, ein Entschweben und Aufsteigen, das kein Ende fin-
det. In dieser Bewegung des Aufsteigens ins Blau entzieht sich das Paar dem Reich der 
Notwendigkeit und steigt auf in das Reich der Möglichkeiten, der Geistigkeit, der Un-
endlichkeit. Die Kamera fokussiert den schwarzen Punkt, der sich in den Himmel hebt, 
bis er sich schliesslich dem Auge entzieht. Wie ein Sog ist dieser Himmel und sobald 
sich die Figuren zu Gott drängen, muss sich die Kamera wieder auf den Boden kauern. 
In dieser Dialektik verweist das Blau auf die Transzendenz, die Bewegung des Blickes 
auf die Endlichkeit. So weit weg ist diese himmlische Sphäre, dass sie aus unserer Sicht 
eine ganz andere bleibt. 
 
 
Charles Martig, Filmbeauftragter Katholischer Mediendienst 
 
 
 
"Heaven", F/D/USA 2001, Regie: Tom Tykwer, Besetzung: Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Remo 
Girone, Verleih: Filmcoopi Zürich, http://www.filmcoopi.ch 
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