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NEUE DVD
Der Grossstadt-Schock

Hay. V Als Franz Biberkopf nach vier-

jähriger Haft aus dem Gefängnis entlassen wird, ereignet sich der Schock. Während der ersten Tramfahrt verschmilzt
der Blick des Zuschauers mit jenem des
Protagonisten. Indem die Kamera den
Fokus auf die Gleise richtet, werden wir
spürbar der Signatur einer technologisch
aufgerüsteten Moderne gewahr, die bei
dem ehemaligen Sträfling einen Orientierungsverlust hervorruft. Was in Piel
Jutzis 1931 gedrehter Adaption von
Alfred Döblins «Berlin Alexanderplatz»
folgt, ist die Geschichte eines Rückfalls.
Wider alle Vorsätzen gerät der Antiheld
in kriminelle Kreise und kommt erneut
vom rechten Pfad ab. Wie schon in der
Vorlage wird die soziologische Erklärung für individuelles Versagen auch in
diesem Meilenstein der Filmgeschichte
in der Form gespiegelt. Döblin setzt die
chaotische Wahrnehmungsperspektive
mit Zeitungsausschnitten und Zitaten in
Szene, Jutzi hingegen mit der Kraft beschleunigter Bildsequenzen und medialer Übercodierung. Entstanden ist ein
Beispiel für den berechtigten Eigenwert
des Genres der Literaturverfilmung.
Berlin – Alexanderplatz. Regie: Piel Jutzi. Arthaus 2015.

Kontrollfreaks im Kunstlicht

Droht die vor Jahren schon vorhergesagte total überwachte Stadt nun Wirklichkeit zu werden? – Soldaten vor dem Brüsseler Hauptbahnhof Centraal.

JASPER JUINEN / BLOOMBERG

Bedrohte Stadt

Auswirkungen des Terrorismus und seiner Bekämpfung auf den öffentlichen Raum
Neue Sicherheitsmassnahmen
nach den Terroranschlägen
drohen das Stadtleben zum
Erliegen zu bringen. Im
schlimmsten Fall könnte sich die
Stadt als dynamisches urbanes
System selbst abschaffen.
ADRIAN LOBE

Die Terroranschläge von Paris haben die
Welt erschüttert. Der Islamische Staat
hat den Krieg in Europas Metropolen
gebracht. Frankreichs Präsident Hollande sprach von einem «Kriegsakt»
und verhängte den Ausnahmezustand.
Der Staat wird die Militär- und Polizeipräsenz an den neuralgischen Punkten
der Stadt verstärken, wie man derzeit in
Brüssel sehen kann. Schon jetzt patrouillieren Soldaten mit Schnellfeuergewehren vor den Sehenswürdigkeiten
und in Verkehrsmitteln. Was bedeutet
das für die Bewohner unserer Städte,
wenn künftig noch mehr Sicherheitsbeamte im Zentrum patrouillieren?
Und was bedeuten die Sicherheitsmassnahmen für den städtischen Raum?

Militarisierung der Stadt
Der Geograf Simone Tulumello, der am
Instituto de Ciências Sociais der Universität Lissabon zur Sicherheit in Städten
forscht, sagt im Gespräch mit der NZZ,
es sei ein «Problem für das urbane
Leben, wenn sich Notstandsmassnahmen in naturalisierte Praktiken verwandeln. Deren Folge sind eine Begrenzung
der kollektiven Nutzung öffentlicher
Räume und Mobilitätsrechte, speziell
für nichtweisse Bürger, sowie eine
Reduktion der Partizipation.» Zwischen
Freiheit und Sicherheit bestehe immer
eine Güterabwägung. Die Perpetuierung der Sicherheitsmassnahmen berge
jedoch die Gefahr, dass die Bürger den
Verlust ihrer Freiheit stillschweigend
akzeptierten und die Präsenz der Einsatzkräfte als normal hinnähmen.
Es ist wahrscheinlich, dass Paris das
Kontingent der Spezialeinheiten auch in
den Vorstädten aufstocken wird. Schon
bei den Banlieue-Unruhen von 2005, als
sich der damalige Innenminister Nicolas

Sarkozy mit markigen Worten als Lawand-Order-Mann zu profilieren versuchte, fuhr das Militär schweres Geschütz
auf. Und bereits stellt sich die Frage, wie
Frankreich seine Stadien und Städte im
Hinblick auf die Fussball-Europameisterschaft 2016 schützen will. Wird der
Ausnahmezustand zum Dauerzustand?
London jedenfalls rüstete vor den
Olympischen Spielen 2012 gewaltig auf:
12 000 Soldaten, Boden-Luft-Raketen
rund um den Olympiapark und ein
Kriegsschiff auf der Themse wurden eingesetzt. Rio will vor den Olympischen
Spielen im nächsten Jahr sogar 46 000
Soldaten mobilisieren – aus Angst vor
Terroranschlägen. Kritiker sehen darin
eine «Militarisierung» der Stadt.
Wenn öffentliche Plätze nur unter
hohen Sicherheitsvorkehrungen zugänglich sind, werden sie faktisch zu Nogo-Zonen. Der freie Fluss von Personen,
Waren und Ideen, die Mobilität, all die
Dinge, die unser städtisches Leben ausmachen, kommen zum Erliegen. Die
Stadt droht sich selbst abzuschaffen.
«Die ungeplanten Nebeneffekte radikaler urbaner Anti-Terror-Massnahmen
können extrem schädlich für das urbane
Leben sein», sagte der Soziologe Stephen Graham schon 2007 beim Symposium «Architectures of Fear. Terrorism
and the Future of Urbanism in the West»
in Barcelona. «Versuche, die Mélange
einer Stadt in ein System von gesicherten Übergangspunkten überzuführen,
wo jede Person überwacht, befragt und
mit einer Gesichts- oder ID-Datenbank
abgeglichen wird, könnten das urbane
Leben unerträglich machen.»
Metalldetektoren, Gepäckkontrollen, Sicherheitsschleusen – Städte ähneln immer mehr Flughäfen. «NichtOrte» nannte der französische Anthropologe Marc Augé identitätslose Räume
wie Shoppingmalls oder Flughäfen.
Auch Transitzonen, die jüngst für
Flüchtlinge in Ungarn eingerichtet wurden und in Deutschland in der Diskussion waren, haben ihr Vorbild in internationalen Flughäfen. Und dort gilt bekanntlich ein eingeschränktes Demonstrationsrecht – ist das der Preis, den man
für mehr Sicherheit bezahlt? «Die Idee
des offenen und freien Zugangs zu Gebäuden und öffentlichen Plätzen wird
immer mehr gefiltert», sagt Graham auf

Anfrage. In Londons Docklands, wo der
öffentliche Raum in privater Hand ist,
gebe es nur ein paar Zugangsstrassen,
die Checkpoints hätten. Hinein komme
nur, wer sich ausweisen könne. «Die
Sorge ist», sagt Graham, «dass Regierungen und der ganze militärisch-industrielle Komplex, der seit dem ‹war on
terror› aufkeimt, Städte so umbauen,
dass die porösen, offenen und unvorhersagbaren Räume und Systeme zu einer
endlosen Serie von sichtbaren und unsichtbaren Sicherheitspassagen werden.» Die Lebendigkeit der Stadt würde
damit «wegkonstruiert».
Der Stadtsoziologe Mike Davis, der
in seinem 1990 erschienenen Klassiker
«City of Quartz» vor der «Fortifikation»
des öffentlichen Raums in Los Angeles
warnte, sagt im Gespräch mit der NZZ:
«Die ‹Israelisierung› urbaner Sicherheit
in Europa, verbunden mit der konsequenten Eskalation in einer bereits sehr
ausgeprägten ethnischen Stereotypisierung und Ausgrenzung von muslimischen Jugendlichen, ist genau das Resultat, das der IS sehen will.» Und jede
Schrecklichkeit des IS sei ein Geschenk
an rechtspopulistische Euro-native Parteien und ein weiterer Schritt in Richtung eines absurden Kriegs der Zivilisationen. Wirkliche Sicherheit könnte nur
von der anderen Richtung kommen:
durch Bewegungen, die die Rechte von
Einwanderern und religiösen Minderheiten stärkten.
Es besteht aber auch die Befürchtung, dass durch die Sicherheitsmassnahmen neue Gated Communities entstehen: abgeschottete Siedlungen, die
zum Hochsicherheitstrakt gerüstet werden. Das noble 7. Arrondissement rund
um den Eiffelturm in Paris wirkt schon
jetzt wie eine Festung. Diese Parzellierung des städtischen Raums führt genau
zu jener Spaltung, die die Terroristen
mit ihren perfiden Anschlägen anstreben. Eine Architektur der Angst wird
zementiert.
Es gehört zu den irritierendsten Phänomenen der Moderne, dass westliche
Gesellschaften heute zu den sichersten,
aber zugleich auch zu den ängstlichsten
Gesellschaften überhaupt zählen. Und
diese Angst manifestiert sich auch im
öffentlichen Raum. Der Geograf Simone Tulumello spricht von «fear-

scapes», von Raum gewordenen Verdichtungen von Furcht. Sie sind nicht
unbedingt sichtbar, aber spürbar. Eine
Dimension ist die Fortifizierung, die
andere die Überwachung. «Die Präsenz
von technologischer Überwachung erhöht die Perzeption von Unsicherheit»,
konstatiert Tulumello. «Die Überwachungskameras suggerieren, dass es
Verdachtsmomente gibt, und verstärken
das Verlangen nach noch mehr Sicherheit.» Es ist ein Teufelskreis.
Das Problem, so Tulumello, liege darin, «dass je mehr eingezäunten urbanen
Raum man schafft – sowohl für die Reichen in Form von Gated Communities
als auch für Arme durch die Marginalisierung der Peripherien –, desto mehr
erhöht man die Angst, den wechselseitigen Verdacht und die Ressentiments, die
die Ingredienzen für terroristische Netzwerke bilden.» Sozial und wirtschaftlich
abgehängte Problemviertel wie Molenbeek in Brüssel, aus dem zwei der
Attentäter von Paris stammten, bildeten
den Humus für den radikalen Islamismus. «Die einzig mögliche konstruktive
Reaktion auf Terrorismus sind offene
Gesellschaften, in denen niemand ausgegrenzt ist oder sich ausgegrenzt fühlt»,
resümiert Geograf Tulumello.

Sicherung heikler Orte
Der amerikanische Städteforscher Ed
Blakely prognostiziert derweil weitere
Sicherheitsvorkehrungen im öffentlichen und privaten Raum. Im Gespräch
sagt er: «Wie wir in New York, London
und Paris sehen, sind sensible Orte wie
Metrostationen oder Museen bereits
hoch gesichert. Der nächste Schritt ist,
dass Vergnügungseinrichtungen geschützt werden.» Drohnen würden überall zum Einsatz kommen, selbst in ruhigen Nachbarschaftsgebieten, um explosive Gegenstände aufzuspüren. Neue
Tracking-Methoden würden angewandt,
von Kartenkrediten bis hin zu Identitätserkennungssystemen, mit denen
Einkäufe zurückverfolgt und ein detailliertes Bewegungsprofil erstellt werden
könnten. Es scheint, als würde mit der
zunehmenden Terrorgefahr die Dystopie einer schon vor Jahrzehnten vorhergesagten total überwachten Stadt ein
Stück realer werden.

row. V In einer einleitenden Erklärung
verweist der Direktor der Budapester
Verkehrsbetriebe auf den fiktiven Charakter des Films, der das Vertrauen in die
Metro nicht schmälern möge. Er baue auf
die Abstraktionsfähigkeit der Zuschauer
und sei stolz, dass für die Dreharbeiten
dieser einzigartige Ort zur Verfügung gestellt werden konnte. Denn es geht beunruhigend zu im rasanten, 2003 ausschliesslich im Untergrund gedrehten
Debüt des ungarisch-amerikanischen
Regisseurs Nimród Antal, das 2004 in
Cannes mit dem Prix de Jeunesse prämiert und nun auf Blu-Ray wiederveröffentlicht wurde. Mit schwarzem und
stellenweise surrealem Humor lässt Antal in lose verwobenen Geschichten eine
kuriose Truppe von Metro-Kontrolleuren den Kampf gegen die Lichtscheuen,
Renitenten und verlorenen Seelen des
U-Bahn-Netzes aufnehmen. Rote Fäden
sind die Jagd auf einen Kapuzenmann
und einen unfassbaren Schwarzfahrer sowie die zaghafte Liebe zu einer freisinnigen Lichtgestalt. Nicht zuletzt sound- und
lichtdramaturgisch fesselnd, ist «Kontroll» ein hintergründiges, zwischen subtil
und rabiat changierendes Spiel mit den
Zuschauererwartungen und den klaustrophobischen und sozialen Nöten des
Stadtmenschen im öffentlichen Verkehr.
Kontroll – Jeder muss bezahlen. Regie: Nimród Antal. Tiberiusfilm 2015.

Kriegstrauma

ebs. V Der Schotte Eric Lomax (1919 bis

2012) kämpfte 1941 als Soldat der britischen Armee in Thailand gegen die japanischen Invasoren, geriet in Gefangenschaft und musste Zwangsarbeit beim
Eisenbahnbau
im
thailändischen
Dschungel leisten (wovon auch «Die
Brücke am Kwai» erzählt). Zehntausende starben an den unmenschlichen
Arbeitsbedingungen, zudem wurden die
Gefangenen gefoltert. Vor allem der
Kommandant des Arbeitslagers tat sich
darin hervor und hatte es besonders auf
Lomax abgesehen. Unter dem Titel «The
Railway Man» verarbeitete Lomax 1995
diese Erinnerungen in Buchform, schilderte darin aber auch, wie er erst durch
die Begegnung mit seiner zweiten Frau,
der kanadischen Krankenschwester Patricia Wallace, sich ab 1983 seiner traumatischen Vergangenheit stellen konnte.
Der australische Regisseur Jonathan Teplitzky verfilmte dieses Geschehen noch
in Zusammenarbeit mit Eric Lomax kurz
vor dessen Tod. Mit Jeremy Irvine und
Colin Firth (als junger bzw. alter Eric
Lomax), Nicole Kidman (Patricia) und
Stellan Skarsgard (Lomax’ bester
Freund Finlay) hochkarätig besetzt, erlebte der eher holzschnittartig erzählende Film seine Premiere 2013 am Filmfestival Toronto, kam 2014 bei uns in die
Kinos und ist nun als DVD mit einigem
Bonusmaterial erschienen.
The Railway Man. Regie: Jonathan Teplitzky.
Ascot Elite 2015.

