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Im Alter von 16 Jahren scheint die Welt noch riesengroß und voller Glücksversprechen. Bei
Jan ist das anders. Er denkt täglich an den Tod: Vor Jahren wurde er nach einem Unfall durch
eine Blutkonserve mit HIV infiziert. Ein stiller introvertierter Junge ist aus ihm geworden,
kein sich durchboxendes Powerpaket wie es sich sein Vater wünschte. Eingesperrt im
"Kümmerknast" der Mutter schluckt Jan Tabletten so groß wie Bonbons, isst nur Gesundes
zur Unterstützung seiner "Körperpolizei" und verschwendet keinen Gedanken an Alkohol und
Zigaretten wie Andere in seinem Alter. Seine Tage bestimmen quälendes Warten und die
latente Hoffnung, dass die richtigen Präparate noch rechtzeitig erforscht werden, um seine
Lebenserwartung zu steigern. Trotzdem hat sich etwas in Jan längst für den Ernstfall
gewappnet. Sarkastische Sprüche zieren die Wände seines Zimmer: "Dank der Medizin ist
man sich seines Todes nicht mehr sicher", steht da, und: "Alles hat man herausgefunden, nur
nicht, wie man lebt." Nicht zufällig fordert Jan sein Schicksal permanent heraus. Mal läuft er
mit geschlossenen Augen über eine stark befahrene Kreuzung, mal balanciert er auf
Brückengeländern oder er hört unter Wasser einfach auf zu atmen.

Flucht und Hoffnung

Um der bedrückenden familiären Enge zu entfliehen, erträumt sich Jan sein ganz persönliches
Paradies. Er lebte gern wie ein Fisch in unendlichem Blau, in einem sicheren dunklen Reich,
das er friedlich mit anderen Schuppentieren teilen könnte, die genau so unerreichbar und
stumm wie er sind. Immer wieder zieht sich Jan in diese blaue Unterwasserwelt mit ihren
schimmernden Leibern zurück, zu denen sich plötzlich ein gelber Fisch gesellt. Dieser
sonnige Ton ist Ninas Farbe, die eines Tages auf ihren Inline-Skates den Jungen umrempelt.
Das quirlige Mädchen lässt sich von niemandem etwas vormachen. Trotzig und frech fordert
Nina vom Leben alles: Eine intakte Familie zum Beispiel, denn ihre Mutter hat sich vor
Jahren allein des Klimas wegen nach Kenia abgesetzt. Natürlich fühlt sich Nina von ihr im
Stich gelassen, trotzdem hofft sie auf ihre Rückkehr – sei es auch nur, um Vaters neue
Freundin zu vergraulen, die Nina nicht ausstehen kann. Mütterlichen Trost und Rat findet das
Mädchen bei Angel, einer Sexartikel verkaufenden, älteren Nachbarin. Und dann verliebt sich
Nina ausgerechnet in Jan.

Wesensverwandte

Obwohl sie auf der einen Seite nicht unterschiedlicher sein könnten, erkennen Nina und Jan
im anderen sofort die eigene Verlorenheit und eine ähnlich pessimistische Weltsicht. Beide
sind Einzelgänger, passen nicht ins gängige Schema, und so verwundert es nicht, dass sich
auch Nina in Jans Paradies flüchtet. Als sie Jans Zimmerwände in Ultramarin tauchen und
ihre Körper gleich mit, verschwinden nicht nur ihre Konturen in dem omnipräsenten Blau,
sondern für kurze Minuten auch die Alltagslast. "Wie ficken Fische?", will Nina wissen und
ahnt noch nicht, dass deren Fortpflanzungspraxis auch für Jan zutrifft: kein Austausch von
Körperflüssigkeiten.

Gefühlschaos

So desolat Regisseurin Almut Getto auch die familiären Verhältnisse ihrer sympathischen
Protagonisten zeichnet, Nina und Jan haben immerhin jeweils einen Ansprechpartner. Jans
Vertrauter ist der schwerkranke Opa, der als einziger in der Familie seinen Humor bewahrt
hat. Jan erzählt ihm von seinen Gefühlen für Nina und den damit verknüpften Problemen: Hat
er auch als HIV-Infizierter ein Recht auf Liebe und Sex? Kann er von Nina erhoffen, dass sie
ihn nicht zurückstößt? Noch hat Jan ihr seine Krankheit nicht gestanden, denn nichts wäre
schrecklicher, als seine erste große Liebe zu verlieren. Doch genau das werden später nicht
nur seine Eltern verlangen, sondern auch Ninas Vater aus verständlicher Sorge und
Unwissenheit heraus.



Auf Liebe und Tod

Angesichts der jüngsten Ergebnisse der letzten AIDS-Konferenz in Berlin ist AIDS bei
Jugendlichen kein Thema mehr. Umso wichtiger sind Filme wie Fickende Fische. Wenn Nina
nach Jans Offenbarung entsetzt ausruft "Wie, du hast die Schwulenkrankheit?" wird deutlich,
dass selbst das aufgeweckte Mädchen noch kaum über AIDS nachgedacht hat. Statt dessen
skandiert sie verunsichert die üblichen Vorurteile. Und selbst Jan als unmittelbar Betroffener
weiß vieles nicht besser: Als sich die beiden körperlich näherkommen und er ins Bettzeug
ejakuliert, versucht er in Panik sein Sperma sofort mit einem Handtuch wegzuwischen, das er
dann in eine Plastiktüte stopft. Eindringlicher kann man Jans Verzweiflung nicht inszenieren:
Er fühlt sich als Zeitbombe und will seiner Liebe nicht den Tod bringen.

Tabuthema AIDS

Regisseurin Getto hat ein sicheres Gespür für stimmige Charaktere und Dialoge. Auch die
Auswahl von Musik, Kleidung und Ausstattung vermittelt Authentizität. Im Film gibt es keine
grell überzogene Dramatik, er setzt sich vielmehr differenziert und sensibel mit dem
Tabuthema AIDS auseinander. Getto verdeutlicht, dass besonders HIV-infizierten
Jugendlichen der soziale Rückhalt fehlt: Abgesehen von mangelnder Lebenserfahrung
existiert für sie kein Netzwerk wie etwa für HIV-infizierte Homosexuelle. Doch aller
Anschaulichkeit zum Trotz ist Fickende Fische kein dröger Aufklärungsfilm geworden und
daher wird er sein (jugendliches) Zielpublikum sicher finden.

Autorin: Cristina Moles Kaupp, 01.08.2002



Interview

"Es gehört viel Mut zu so einer Freundschaft"
Ein Gespräch mit Almut Getto zu ihrem Film Fickende Fische

Ganz schön mutig, in Zeiten harter Jungs einen Blick auf junge Liebe in Zeiten von AIDS zu

werfen ...

Eine deutsche Kinokomödie zu drehen, entspricht einfach nicht meinem Wesen. Mir ist
irgendwann mal aufgefallen, dass kaum noch jemand über AIDS spricht, als ob es das nicht
mehr gäbe. Als ich so jung war wie meine Protagonisten, herrschte dagegen eine richtige
Hysterie. Ich bin ein sehr romantisch veranlagter Mensch und wollte eine Geschichte
erzählen, in denen Verliebte in ein Dilemma geraten. Das größte heißt heute AIDS, aber ich
habe keinen AIDSfilm gedreht.

Wie haben Sie recherchiert?

In Düsseldorf existiert eine HIV-Ambulanz für Kinder. Der Arzt, die Psychologin und die
Sozialarbeiterin freuten sich, dass überhaupt mal jemand das Thema aufgreift und machten
mich mit den Kids bekannt. Die 13- bis 17-Jährigen habe ich ein Wochenende nach Köln
eingeladen und wir redeten stundenlang über ihr Leben, ihre Erfahrungen,
Behandlungsmethoden und Medikamente. Es war für alle sehr wichtig, sich einmal mit
Gleichaltrigen austauschen zu können. Denn diese Jugendlichen leben ganz unauffällig bei
ihren Eltern und halten die Krankheit nach außen geheim, um eine Ausgrenzung zu
vermeiden. Anschließend habe ich das Treatment überarbeitet.

Wie haben Sie über Sexualität diskutiert?

Das war ein wichtiges Thema. Die meisten Mädchen waren aber noch nicht so weit. Bei den
Jungen gab es ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Ein 17-Jähriger hat die Abstinenz
gewählt, weil er nicht mit der Gefahr leben will, jemanden anzustecken. Bei ihm bleibt es
beim Händchenhalten und Knutschen. Wenn die Verbindung enger wird, beendet er sie unter
einem Vorwand. Ein 14-Jähriger pflegt schon ein reges Sexleben. Er benutzt Kondome,
verheimlicht den Mädchen aber die Krankheit. Seine Lebensphilosophie entbindet ihn von
Verantwortung. Er sagt sich, jeder Mensch hat eine bestimmte Nummer im Leben und wenn
die aufgerufen wird, ist er dran, egal ob er durch AIDS stirbt oder durch einen Verkehrsunfall.
Seine jetzige Freundin weiß allerdings Bescheid.

Warum ausgerechnet Jugendliche als Hauptfiguren?

Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Wenn sich Filme mit AIDS beschäftigen, geht es
meistens um Schwule oder – wenn man ganz couragiert ist – HIV-infizierte Frauen oder
Sterbende. Dabei sind sehr viele junge Menschen betroffen. Spannend fand ich auch die
Frage, wie das verliebte Mädchen auf die Infektion des Partners reagiert. Es gehört viel Mut
zu so einer Freundschaft. Ich glaube, ich wäre zu feige. Theoretisch wären wir alle gerne
Helden, aber in der Praxis sind wir doch nicht so stark, wie wir uns das vorstellen.



Wollten Sie mit dem Titel "Fickende Fische" provozieren?

Als ich wusste, ich erzähle die Liebesgeschichte eines 16-jährigen HIV-Positiven mit
Affinität zu Fischen, war mir klar, dass die Frage "Ficken Fische eigentlich?" kommen musste
und der Titel schoss mir sofort in den Sinn. Er ist nicht nur eine Alliteration, sondern er bringt
zwei Dinge zusammen, die eigentlich nicht zusammen gehören. Wie die Lust der Jugend am
Leben und die tödliche Krankheit eines Jugendlichen.

Sie zeigen sehr präzise die Hilflosigkeit der Eltern. Warum?

Ich habe sie sehr stark bei den Eltern der Kids gespürt, die mich in Köln besuchten. Wenn mir
ein 14-Jähriger erzählt, dass er sich am Wochenende mit Alkohol zudröhnt und sein Vater
nichts merkt, dann gehört nicht viel Fantasie zum Begreifen, dass der Erwachsene sehr wohl
registriert, was los ist, aber dem Ganzen hilflos gegenüber steht. Für die Eltern ist die
Situation schlimm. Was sollen sie auch ihren Kindern sagen, die genau wissen, dass jeder Tag
der letzte sein kann? Dazu kommt noch der Zwang zum Schweigen, die Angst, dass die
Krankheit von Nachbarn, Freunden oder anderen Schülern entdeckt wird und noch mehr
Isolation hervorruft. Sie haben niemanden, mit dem sie reden können, sind genau so allein
gelassen mit dem Problem wie die infizierten Heranwachsenden.

Sie waren vorher Journalistin. Woher kam der Wunsch, als Regisseurin neu zu starten?

In einem sehr langsamen Prozess. Über vier Jahre arbeitete ich bei verschiedenen Sendern wie
RTL, ORB oder SAT 1. Der Wendepunkt kam durch eine erschütternde Reportage in den
Slums von Kalkutta. Auf dem Bildschirm sah hinterher alles so schön bunt aus, das Elend ließ
sich nicht wirklich vermitteln. Auch dieses ständige Auf-Termin-Arbeiten, der Mangel an Zeit
war unbefriedigend. Ich komme vom Dokumentarfilm und bleibe ihm in irgendeiner Form
auch in Zukunft treu. Die Welt da draußen ist voller toller Geschichten, die kann man sich im
Spielfilm gar nicht ausdenken, niemand würde sie glauben. Bei diesem Thema hätte ich
allerdings die Kids nie vor die Kamera bekommen, noch nicht mal ins Radio, weil sie die
folgenschwere Entdeckung befürchten. Da eröffnete der Spielfilm bessere Möglichkeiten.

Autorin: Margret Köhler, 21.09.2006



AIDS im Film

In Interviews betont Almut Getto, die Regisseurin des romantisch gefärbten Jugenddramas
Fickende Fische (Deutschland 2002) gerne, dass sie mit ihrem Spielfilmdebüt keinen AIDS-
Film gedreht habe, so als würde das dem Erfolg an der Kinokasse womöglich abträglich sein.
Und solange man sich beispielsweise über den inhaltlich begründeten Titel ihres Filmes mehr
ereifert, als über das angesprochene Problem und man mit didaktisch oft dröge aufbereiteten
"Aufklärungsfilmen" das Publikum sogar abschreckt, hat sie nicht Unrecht. Längst zu einem
globalen Problem von gigantischem Ausmaß mit Millionen von Toten geworden, gibt es bis
heute vergleichsweise wenige Filme, die dieses Tabuthema aufgreifen (von reinen Video- und
Fernsehproduktionen abgesehen) und nicht einmal eine Handvoll, in denen Kinder und
Jugendliche im Mittelpunkt stehen. Dieser Personenkreis macht fernab gängiger Klischees
und Vorurteile den Vereinten Nationen zufolge immerhin fast 20 % aller bisherigen
Todesfälle weltweit aus.

To be (gay) or not to be

Der erste Verleiher, der in Deutschland den Mut fand, Filme mit dieser Thematik ins
Programm zu nehmen, war Manfred Salzgeber, der 1994 selbst an den Folgen von AIDS
gestorben ist. Zehn Jahre zuvor hatte er sich für den Film Buddies (USA 1984) in
Deutschland stark gemacht. Der Film von Arthur J. Bressan Jr. begleitet auf emotional
bewegende Weise eine Gruppe von HIV-Infizierten und zeigt auf, wie sehr das Bild der
Bevölkerung etwa vier Jahre nach dem ersten "offiziellen" Auftreten der Krankheit in San
Francisco und ihrer Erwähnung in der New York Times 1980 noch von falschen
Vorstellungen geleitet war. Diese sind bis heute nicht ganz verschwunden. Den Filmen zum
Thema bis etwa 1990 ist gemeinsam, dass sie alle in den USA gedreht wurden und in
homosexuellen Beziehungen spielen, wo die Krankheit zunächst ihre meisten Opfer forderte.
Größere internationale Aufmerksamkeit unter diesen Werken fand Longtime Companion
(USA 1990) von Norman René. Ein paar Freunde in New York glauben zunächst, der Virus
könne ihnen nichts anhaben, bis einer nach dem anderen von ihnen erkrankt und stirbt. Roger
Spottiswoode schließlich erzählt die Geschichte der Entdeckung von AIDS noch einmal in
Und das Leben geht weiter (USA 1993).

Ausgrenzung oder Toleranz

AIDS-Kranke haben nicht nur mit ihrer Krankheit zu kämpfen, sondern sehen sich häufig
auch gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt. Jonathan Demme hat in seinem
Mainstream-Drama Philadelphia (USA 1993) publikumswirksam darauf hingewiesen. Einem
aufstrebenden Anwalt wird aus fadenscheinigen Gründen gekündigt, weil er HIV-positiv und
homosexuell ist. Vor Gericht will er sein Recht erstreiten, doch erst nach langem Zögern
übernimmt ein früherer Konkurrent den Fall. Demmes Film bezieht klar Position für die
Diskriminierten und zeigt deutlich die sozialen Folgen von AIDS. Im gleichen Jahr
inszenierte Mike Newell in Großbritannien die Komödie Vier Hochzeiten und ein Todesfall,
in dem der von AIDS Betroffene zwar stirbt, aber bis zu seinem Tod voll in die Gemeinschaft
integriert ist, freilich auch deshalb, weil die meisten Freunde von seiner Erkrankung nichts
wussten.



Sexualverhalten

Nachdem bekannt wurde, dass sich AIDS keineswegs nur auf die klassischen Risikogruppen
der Homosexuellen und Drogensüchtigen beschränkt, hat der Virus das Sexualverhalten vieler
Menschen nachhaltig beeinflusst, wenn auch nicht immer in einer von
Aufklärungskampagnen gewünschten Form. Gerade in Ländern der Dritten Welt steht das
Bedürfnis sich wirksam zu schützen oft dem Kinderwunsch vor allem der Frauen entgegen.
Auch in den westlichen Zivilisationen kommt es gerade in der Sexualität zu schweren
Konflikten, wenn ein Partner wissentlich oder unwissentlich den Virus in sich trägt. Einen
offensiv-provokativen Umgang mit diesem Konflikt stellt Cyrill Collard in Wilde Nächte
(Frankreich 1992) dar, der von der FSK in Deutschland erst ab 18 Jahren freigegeben wurde,
aber offen das neue Lebensgefühl der Jugend im Zeitalter von AIDS (bzw. le Sida in
Frankreich) reflektiert. Während die junge Protagonistin Zoé in Markus Imbodens
Ausgerechnet Zoé (Schweiz/ Deutschland 1994) nach ihrem HIV-positiven Befund von
Enthaltsamkeit zunächst nichts wissen möchte, entscheidet sich der schwule Jeffrey im
gleichnamigen Film von Christopher Ashley (USA 1995) bewusst dafür, begegnet dann
jedoch dem "Mann seines Lebens".

Vom Abschiednehmen und Sterben

Parallel zu den Gewissensentscheidungen im Umgang mit Sexualpartnern, die auf das Prinzip
Hoffnung gegründet sind, setzen sich Filmemacher nun auch verstärkt mit dem Sterben als
Folge der Krankheit auseinander. Inhaltlich und künstlerisch herausragend dafür steht Blue
(Großbritannien 1993) von und mit dem bereits todkranken Derek Jarman, der darin seine
Erfahrungen mit dem Virus und seine Assoziationen zur Farbe Blau (siehe hierzu im
Vergleich Almut Gettos Film) mit dem Wunsch nach einem Tod in Würde verknüpft. Um ein
würdiges Abschiednehmen – und sei es durch einen Selbstmord – von Freunden und
Bekannten geht es in The Last Supper (Kanada 1994) von Cynthia Roberts und It's my Party
(USA 1996) von Randal Kleiser. Jeanne et le garçon formidable von Olivier Ducastel und
Jacques Martineau, der 1998 im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Berlin lief,
macht aus dieser schwierigen Thematik sogar ein Musical, was zum Teil auf Unverständnis
beim Publikum stieß. Der Film verbindet die Erzählstränge des sexuellen Gewissenskonflikts
und des Abschiednehmens mit einem neuen filmischen Prototyp, einem AIDSkranken, der
ohne Wissen und Beistand seiner Freundin sterben möchte.

Kinder und Jugendliche

Nur selten wurde die Krankheit und ihre Folgen im Kinofilm aus der Perspektive von Kindern
und Jugendlichen aufgegriffen. 1995 wagten sich gleich zwei amerikanische Filme an das
heikle Thema und sie hätten unterschiedlicher nicht ausfallen können: Larry Clark zeichnet in
Kids das sich besonders realistisch gebende und daher doppelt verlogene Bild einer
verantwortungs- und skrupellosen (männlichen) Jugend, die junge Mädchen so früh und so oft
wie möglich "flachlegen" möchte, und einer (weiblichen) Jugend, die reihenweise infiziert
und damit zum ohnmächtig bleibenden, zweifachen Opfer wird. Womit Clark allerdings doch
den Nerv vieler Jugendlichen getroffen hat, ist die mögliche Brüchigkeit von Freundschaft
angesichts der "virulenten" Bedrohung. Ungleich sensibler und differenzierter geht Peter
Horton mit dieser Thematik in Mississippi – Fluss der Hoffnung um, der die Abenteuer
zweier jugendlicher Außenseiter erzählt, deren Freundschaft durch die AIDSerkrankung des
jüngeren 11-Jährigen sogar noch gefestigt wird.



Verschiedene Wege der Re-Fiktionalisierung

Nachdem der Virus sich längst auch in das Genre-Kino "eingeschlichen" hat – etwa in No
One Sleeps (Deutschland 2000) von Jochen Hick mit einem Serienkiller, der HIV-
Überlebenden ihr bisschen Glück nicht gönnt – und bekannte deutsche Jungdarsteller in
ästhetisch ansprechenden Werbespots der AIDSkampagne zu sehen sind, geht der iranische
Meisterregisseur Abbas Kiarostami auf Initiative der Vereinten Nationen ganz andere Wege:
In seinem dokumentarisch wirkenden, dem Anspruch nach aber fiktiven Film ABC Afrika
(2001) begibt er sich mit kleinen Digitalkameras auf Spurensuche nach Uganda, wo allein 1,6
Millionen Kinder durch AIDS zu Waisen geworden sind.

Autor: Holger Twele, 21.09.2006
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