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*HQUHNat urdokum ent ar film
+HUNXQIWVODQG Frank r eich 2003
'DXHU80Min.
5HJLHClaude Nuridsany und Marie Pér ennou
'UHKEXFK Claude Nuridsany und Marie Pérennou
)6.Freigegeben ohne Alt ersbeschränkung
BildungsCent e.V. em pfiehlt diesen Film ab Klasse 2.

5ROOHGHV*HVFKLFKWHQHU]lKOHUV Sot igui Kouyat é ( gespr ochen v on Christ ian
Brückner)
,QKDOW „ Genesis“ ist der Myt hos v om Anfang: Das große Ganze, das Univer sum ,
die Zeit , Liebe, Geburt und Tod. Ein afrikanischer Scham ane erzählt eindrucksvoll
in m yt hischer Bildsprache die Geschicht e von der Ent st ehung der Erde. Es ist eine
at em beraubende und fesselnde Geschicht e, die wunderbar e Mom ent aufnahm en
einer Vielzahl selt ener und selt en bet racht et er Tierart en präsent iert .
7KHPHQXQG)LJXUHQ Der Film „ Genesis“ st ellt die großen Fr agen: Wo k om m en wir her?
Wie ent st and die Welt ? Was sind die Geheim nisse der Evolut ion? Die Film em acher
Claude Nuridsany und Marie Pérennou, haben es sich zur Aufgabe gem acht , eine
Erzählung über die Anfänge des Lebens und des Univer sum zu ent w er fen.
Der Schauspieler Sot igui Kouyat é aus Mali erzählt in der Rolle eines Scham anen
das Abent euer des Lebens v om Urknall bis zur Ent st ehung der Welt . Der w eise
Mann aus West afrika bericht et m it Spannung vom Beginn allen Lebens und
st rukt uriert dam it eine Geschicht e, die von Chaos durchw oben ist . Sein Kont inent
ist die Wiege der Menschheit und dam it frucht bar er Ort für Myt hen und Märchen.
Die «Haupt darst eller» des Film s sind u.a. Vit am in C- Krist alle, Sperm at ozoen,
Föt en, Am öben sowie Riesenschildkröt en, Schlam m springer, Kr öt en, Kr ebse und
Seepferdchen. Vit am in C wird in einem faszinierenden Farbenspiel vergrößert
dargest ellt ; eine brodelnde, kochende Erde bahnt sich ihren Weg durch
unwirt liches Gebiet und erst arrt als riesiges Urgest ein. Gewalt ige Wasserm assen
st ürzen v om Him m el, füllen Flüsse und riesige Landschaft en und w erden
schließlich zu Ozeanen, in denen sich Milliarden Am öben und Einzeller ohne
best im m t e Form t um m eln.
Jedes Lebewesen t rägt seinen Teil zur faszinierenden Geschicht e des Lebens bei,
wom it ein winziger Teil der Vielfalt des Lebens in wunderschönen Bildern sicht bar
gem acht wird. I n „ Genesis“ st eht das Leben selbst im Mit t elpunkt . Allt ägliche
Nat urphänom ene, selt en gesehene Tier e w er fen ebenso viele Fragen auf wie die
Ev olut ion des Menschen. Mit Hilfe der dokum ent arischen Bilder werden zw ei
parallele Geschicht en erzählt : Einerseit s das Wunder der Einzigart igkeit j edes
Menschen und andererseit s die unendliche Geschicht e des Universum , dessen Kind
er ist .
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Der Dokum ent ar film bericht et über die Welt – die Erzählform en können v on einer
einfachen weit gehend unkom m ent iert en Nachricht bis zu einer k rit isch
hint erfragenden Sozialst udie reichen. „ Genesis“ ist eine poet ische
Nat urdokum ent at ion – die Kam era richt et ihren Blick einerseit s auf Kurioses und
Besonderes der Nat ur, aber auch auf uns suspekt erscheinendes Allt ägliches, wie
beispielsweise die langbeinigen Weberknecht e. Der Einsat z der Musik des
französischen Kom ponist en Bruno Coulais in „ Genesis“ baut Spannungsm om ent e
auf und unt erst r eicht die Wort e des Scham anen.
Claude Nuridsany und Marie Pérennou r eihen nicht die neuest en
wissenschaft lichen Erk ennt nisse von der Ent st ehung des Universum s und des
Lebens auf, sondern st ellen st at t dessen eine Vielzahl von Fragen. Sie t un dies m it
einer Neugier, gleich dem Wissensdrang eines Kindes und biet en so st at t
didakt ischem Zeigefinger Anr egungen. Dam it erzählen sie gleichzeit ig ihre Version
der Genesis – der „ Ent st ehung, Schöpfung“ ( lat .) der Welt .
Obgleich der Film gewollt ohne digit ale Bilder ausk om m t , bedienen sich die
Regisseur e einer gr oßen Menge film ischer Mit t el und Techniken. Und dies alles,
um – anscheinend – Gegebenes zu dokum ent ieren.
Sehr gut e Nat ur- Film aufnahm en, in der die Haupt r ollen von einer Vielzahl von
Tierart en und Pflanzen gespielt werden, sind für Film em acher besonder s schwierig
zu drehen. Regieanweisungen sind quasi unm öglich – I m pr ovisat ion für die
Film em acher ein Muss. Szenen in gewünscht er Nähe oder Länge zu dr ehen ist
häufig schwierig und sich hier m it film ischen Tricks, besonderer Technik
auszuhelfen oder sogar Nachbaut en im eigenen Gart en als Nat ur kulisse zu
verwenden, nur legit im .
Das- sich- Öffnen einer Blum e k ennt j eder. Anst at t einen gesam t en Tag geduldig
vor der Blum e zu v erharr en und Unm engen an t eur em Film m at erial zu belicht en,
bedienen sich die Regisseur e eines sim plen Tricks: Die Kam era zeichnet nur ein
Bild pro Minut e oder auch St unde auf. Die Vielzahl der aufgenom m enen Bilder v on
24 St unden können nach dem Film schnit t – wenn gewünscht – innerhalb einiger
Sekunden proj iziert w erden. Durch den Zeit raffer wird das m orgendliche St r eck en
nach den lebensspendenden Sonnenst rahlen innerhalb weniger Augenblicke
sicht bar.
Die Dreharbeit en zu „ Genesis“ dauert en sechs Jahr e – gedreht wurde u.a. auf den
Galapagos- I nseln, in I sland, in Polynesien und in Madagaskar. Außerdem wurden
viele Aufnahm en in einem französischen Forschungslabor gem acht und ebenso im
Haus und Gart en der Film em acher in Frankr eich. Hier konnt en m odellhaft die
Gegebenheit en der Nat ur nachgebaut werden, ohne m it den schwierigen
Bedingungen inm it t en wilder Nat ur arbeit en zu m üssen.
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Zeigt der Dokum ent arfilm im Vergleich zum Spielfilm die Wirklichkeit ?
Analyse der Film m usik beim Liebesw erben der Weber knecht e.
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Film ische Bilder aufzunehm en fällt nicht schwer. Bildliche Dar st ellungen gehör en
zu den ält est en Überlieferungen der Menschheit und j edes Kind kom m t sehr früh
m it Bildern und Darst ellungen j eder Art in Kont akt . I n einer von Bildern
dom iniert en Welt gehört es zu einer der wicht igst en Kult urt echniken, Bilder lesen
zu lernen. Dazu m üssen die audiovisuellen Bot schaft en ent schlüsselt und die
„ Sprache“ des Film s verst anden w erden.
Die Wahrnehm ung v on Bildern ist davon abhängig, wie der Um gang m it Bildern
erlernt wird. Zweidim ensionale film ische Bilder m üssen als quasi dreidim ensionale
Wirklichkeit akzept iert w erden – allerdings ist ein Film niem als Wirklichkeit ,
sondern eine I nt erpr et at ion der Wirklichkeit – von Seit en des Film em acher s, sowie
des Bet r acht ers. I m Film kom m en v er schiedene Wirkungsv erhält nisse zur Gelt ung
wie beispielsweise das Verhält nis Produkt ion und Rezept ion, Realit ät und Fikt ion,
Manipulat ion und I nform at ion, Bild und Abbild. Auch die vorhandenen
Darst ellungsm öglichkeit en sind ent scheidend – heut e kann selbst die Figur Gollum
aus „ Herr der Ringe“ durch die digit ale Bildbearbeit ung eine ‚reale‘ Gest alt
annehm en.
Die Wahrnehm ung der Elem ent e im Film ist abhängig vom j eweiligen
Tradit ionszusam m enhang und dem kult urellen Kont ext . Eine ant ike Venusst at ue
war bei den Griechen Kult gegenst and, bei m it t elalt erlichen Klerikern dagegen galt
sie als unheilvoller Abgot t . Auch Film e unt erliegen innerhalb der Form und des
I nhalt s solch einem Wandel. Riefen zu Beginn der Film ära t echnische und
künst lerische Neuerungen und Tricks beispielsweise den schockhaft en Eindruck
herv or , ein Zug käm e direkt auf die sit zenden Zuschauer zugefahr en wie in einem
der erst en Film e der Brüder Lum ière in „ Die Ankunft eines Zuges im Bahnhof von
La Ciot at “ ( „ L’ar rivée du t rain à La Ciot at “) v on 1895, so wirkt dies heut e nicht
m ehr erschreck end.
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I llusion und Wirklichkeit in film ischen Bildern.
Wie viele Beine hat der unt en abgebildet e Elefant ?

'LVNXVVLRQVDQUHJXQJ

/LQNV“Tr ügerische Elefant enbeine“. Die
Abbildung verwirrt , weil wir in west lichen
Perspekt iven- Codes t rainiert sind. Unser Geist
akzept iert das Bild nicht als Flächenzeichnung,
sondern sieht den Elefant en im Raum .

5HFKWVDie Nase der alt en Frau ist
das Kinn der j ungen Frau. Das
Dekollet é der j ungen Frau ist das
Kinn der alt en Frau.
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Der Film wurde Ende des 19. Jahrhundert s t echnisch ent wickelt und nach und
nach qualit at iv verbessert . Die Ent wicklung der Film kam era und die Möglichkeit
zur Pr oj ekt ion v on bew egt en Bildern wurde Wirklichkeit und Film wurde
einflußreichst en und populärst en Massenm edium .
Die Brüder Lum ièr e dreht en bereit s um 1895 in Frankr eich die erst en Film e, die
sie m it großem Er folg in erst en Kinovorst ellungen zeigt en. Sie film t en
haupt sächlich Allt ägliches – wie beispielsweise Arbeit er, die abends von der Fabrik
nach Hause gingen ( „ La sort ie des usines Lum ièr e“) – und können als frühest e
Pioniere des Dokum ent ar film s bezeichnet werden.
George Méliès dagegen, ebenfalls Franzose, erkannt e das neue Medium als
Fort set zung des I llusionst heat er s und arbeit et e haupt sächlich m it phant ast ischen
und skurrilen Elem ent en. Er erfasst e als erst er die t echnischen und äst het ischen
Möglichkeit en von Film t ricks und schuf 1902 m it „ Die Reise zum Mond“ ( „ Le
voyage dans la lune“) die film ische Fikt ion, die nicht von der get r euen Abbildung
der äußer en Um w elt , sondern v om illusorischen Bild lebt .
Der englische Gelehrt e Pet er M. Roget publiziert e 1924 seine Beobacht ungen zur
«Trägheit des Auges», w orin er beschrieb, dass das m enschliche Auge ein Bild für
den Brucht eil einer Sekunde länger speichert , als es t at sächlich vorhanden ist .
Daraus läßt sich der Fluß der Bilder in einen Film ableit en: Erst ellt m an von einer
Bew egung, die eine Sekunde dauert , 16 Bilder und läßt diese nacheinander auch
innerhalb einer Sekunde ablaufen, so läßt die Trägheit des Auges sie als fließende
konsist ent e Bew egung erscheinen. Diese Täuschung erm öglicht , die Bilder in einer
fließenden Bew egung wahrzunehm en.
32 Jahre lang war der Film st um m . Zwar wurde Musikbegleit ung von Beginn an
bei Film vorführungen eingeset zt , um „ Grundst im m ungen“ wie Spannung, Angst
oder Heit er keit zu erzeugen. Tonfilm e, d.h. Spr echfilm e, wurden j edoch er st m it
der Erfindung des Magnet bandes 1927 m öglich. Die Um st ellung auf den Tonfilm
führt e innerhalb von zwei Jahren zu einer Verdopplung der Besucherzahlen in den
Kinos: 1927 waren es noch 60 Millionen Zuschauer, 1929 schon 110 Millionen.
Film e erzählen Geschicht en. I m Kino ist der fikt ionale Film m it seinem vom Genr e
abhängigen I nhalt und St il eine beliebt e Form , aber auch Dokum ent arfilm e oder
Anim at ionsfilm e m üssen dem Spielfilm erzählerisch in nicht s nachst ehen. I n
Dram en st eht das Gefühlsleben der Prot agonist en im Vordergrund und das daraus
result ierende Verhalt en. I m Hor rorfilm dagegen ist eine plöt zliche m assive
Bedr ohung Mit t elpunkt der Handlung und die Film helden sind m eist schut zlos
ausgeliefert . Zu den bekannt est en Genr es zählen:
Act ion / Abent euer
Dram a
Fant asy
Hist . Film e

Kom ödie
Krim inalfilm
Kriegs- / Ant ikriegsfilm
Melodram a

Musical
Science Fict ion
Thriller / Horror
West ern
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I m I nt ernet kann m an sich schnell und einfach Daum enkinos ausdrucken.
Diese aneinanderkleben und den „ Trick“ des Kinos v erst ehen. ( s. Webt ipps)
Film ist die trickreiche Kombination bewegter Bilder mit einer Tonspur. Die Spannung in
„Genesis“ wird durch die Filmmusik wesentlich verstärkt.
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Film ist ein Mit t el zur Kom m unikat ion und kann in eine hist orische Ent wicklung der
Medien eingereiht werden – vom Buchdruck bis zum I nt ernet . Der Mensch fasst
m it Hilfe der Sprache die Welt in Wort e, beim Film sind es st at t Wort e Bilder.
Diese Bilder m üssen nun, ebenso wie die Sprache, verst anden w erden.
Film ische Bilder weisen in Bezug auf ihre St rukt ur einige Besonderheit en auf, denn
um die Wirkung film ischer Bilder sicherzust ellen, werden unt er schiedliche Tricks
verwendet . Man benut zt Zeit lupe, um die Zeit zu verlangsam en und den
Zeit raffer, um sie zu beschleunigen. Vergangenheit und Gegenwart können durch
Rückblenden um gek ehrt w erden. Ein Er eignis kann von oben aus der
Vogelper spekt ive oder von unt en aus der Froschperspekt ive bet racht et w erden.
Ent fernt es kann m it der Großaufnahm e nah wirken und die Tot ale läßt Nahes
wegrücken.
Bilder spr echen für sich. Film ist zwar ebenso wie die Spr ache ein Syst em v on
Zeichen und Codes, das ent schlüsselt werden m uß, aber die Besonderheit von
Bildern bleibt best ehen: Was m an sieht , ist als einzelnes Bild m eist zu verst ehen.
Ein erzählt er Film m it ver schiedenen Handlungs- und Zeit ebenen ist in m ancher
Hinsicht j edoch wie eine Sprache und kann durch seine spezifische Synt ax
verst anden w erden.
Die Synt ax im Film wird einerseit s durch die syst em at ische Anordnung im Raum
best im m t . Dies geschieht durch die m ise- en- scène, d.h. m it Hilfe des I n- Szeneset zen der Schauspieler, der Licht gest alt ung und der Kam er aführung. Dies ist das
Rohm at erial der film ischen Erzählung. Durch die sy st em at ische Anordnung in der
Ebene der Zeit , was m it Hilfe der Nachbearbeit ung des Film s, der Mont age
( Film schnit t ) geschieht , wird er st eine kom plex e Erzählung m it m ehreren
Zeit ebenen m öglich. Auch ein im nachhinein eingefügt er Ton kann Szenen im Film
herv orheben oder Geschehnisse v erst är ken. Codes im Film best im m en st ark die
Bedeut ung. Gest ik und Mim ik der Schauspieler w erden gezielt eingeset zt , um
einerseit s Gefühle und Em ot ionen auszudrück en und diese ander erseit s beim
Bet racht er auszulösen.
Film e nicht nur zu sehen, sondern auch zu verst ehen, befähigt , m it m odernen
Medien um zugehen. Kino hilft , Medienkom pet enz zu fördern und kann ein Mit t el
sein, die Krit ikfähigkeit in Bezug auf die unt erschiedlichen Medienform at e zu
schärfen. Das Wissen um die Dim ensionen der Medien erleicht ert den Um gang
dam it und kann wegw eisend zu einer Mediengest alt ung sein, die innovat iv und
kr eat iv ist . I n der m oder nen I nform at ionsgesellschaft lässt sich Medienkom pet enz
längst als eine Art soziale Handlungskom pet enz definieren. Medienarbeit bedeut et
darüber hinaus, Film e als eine Art „ Spiegel“ für die Analyse eigener Verhalt ensund Handlungsweisen einzuset zen. Die v erschiedenen I nt erpr et at ionen einer
Film handlung biet en in der Nachbereit ung einen Zugang zu Mit schauenden und
nicht zulet zt : Die Auseinanderset zung und eine vert ieft e Kennt nis schüt zt vor der
viel beschworenen Manipulat ion der Medien.
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Unt ersuchung der narrat iven St rukt ur in „ Genesis“.
Wie kann es geschehen, dass Film e Spannung erzeugen?
Dienen Medien dazu, die Realit ät zu repr oduzieren oder zu er set zen, die Welt
aufzunehm en oder eine neue zu erfinden?
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