
Virtuelles Kino



Regie: Mariano Llinás 
Argentinien 2018, 837 Minuten
Farbe und Schwarz/Weiß 
Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
(Spanisch/Französisch/Englisch/Russisch/
Deutsch/Schwedisch/Italienisch)
Kamera: Agustín Mendilaharzu
Musik: Gabriel Chwojnik 
mit Elisa Carricajo, Pilar Gamboa, Valeria 
Correa, Laura Paredes u.v.a.

Die 6 Episoden sind auf 8 Akte verteilt:
Akt 1: Episode 1, 80 Minuten
Akt 2: Episode 2, 134 Minuten
Akt 3: Episode 3, 101 Minuten
Akt 4: Fortsetzung Episode 3, 100 Minuten
Akt 5: Ende Episode 3, 125 Minuten
Akt 6: 4. Episode, 100 Minuten
Akt 7: Fortsetzung 4. Episode, 105 Minuten
Akt 8: Episode 5 und Episode 6, 106 Minuten

Es ist immer etwas großspurig, von einer 
Neuerfindung des Kinos zu sprechen. Was 
war denn noch nicht da? Wirft man einen 
Blick auf die Kinolandschaft, so türmen sich 
da Berge von Remakes, Sequels, Reboots 
und solchem, was man mit Godard ‚Hom-

mage‘ nennen möchte, mit Fuller ‚Diebstahl‘. 
Alle Geschichten scheinen erzählt, alle 
Stile durchexerziert. Aber muss einen das 
aufhalten?

Der Argentinier Mariano Llinás stapelt in 
seinem LA FLOR eigentlich auch nur Neu-
auflagen auf Genrevariationen, wirft mit 
Referenzen um sich, erlaubt sich sogar ein 
richtiges kleines Remake. Und doch fehlen 
einem trotz Bezügen und Bezugspunkten 
überall jegliche Mittel, um dieses cineasti-
sche Mammut einzuordnen. Das mag allein 
an seinen Dimensionen liegen, die nume-
risch schon schwindelig werden lassen: Ein 
Film, sechs Episoden, mindestens sechs 
Genres, vier Darstellerinnen, das Ganze in 
rund 14 Stunden (immerhin: ein sehr langer 
Abspann). Nun klingt alleine dies schon 
mächtig, doch entfaltet sich die eigentli-
che Faszination von LA FLOR erst in den 
drei zentralen Twists, die diese 14 Stunden 
bereithalten.

Denn zum Ersten sind die Episoden keines-
falls normale Episoden. Abgesehen von ihrer 
stark variierenden Länge zeichnen sich die 
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Vignetten zentral durch ihre Struktur aus: 
Die ersten vier Episoden haben alle einen 
Anfang, aber kein Ende. Das heißt, sie hören 
einfach mittendrin auf. Dann kommt eine 
Episode, die komplett, also mit Anfang, 
Mitte und Schluss erzählt ist. Abschließend 
dann eine Episode, die ein Ende hat, in die 
man aber ohne jegliche Einordnung, mitten 
in die bereits laufende Handlung hineinge-
worfen wird.
Immerhin begleiten einen durch dieses 
Wirrwarr immer die vier selben Frauen. Elisa 
Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa und 
Laura Paredes. Der zweite Twist besteht 
nämlich darin, dass das Kernensemble stets 
dasselbe bleibt, jedoch immer in neue Rollen 
schlüpft, andere Räume in der Geschichte 
einnimmt und so auch in den Beziehungen 
untereinander immer neu durchmischt wird.

Ein wirklich dankbarer Ankerpunkt, da der 
Rest sich umso heftiger biegt und krümmt. 
Mit sechs Genres – oben wohlweislich mit ei-
nem ‚mindestens‘ versehen – ist keineswegs 
bloß ein reizender Reigen mit Krimi, Wes-
tern, Komödie und Horror gemeint. Schon 
in den noch geerdeteren Episoden ballt sich 
ein ganzes Genrekonglumerat mit einem 

Horror-Mystery-B-Film, einer musikalischen 
Melodrama-Romanze in Kombination mit 
enigmatischen Geheimverschwörungen und 
schließlich einem globalen Agententhrillere-
pos. Danach wird es aber eher komplizier-
ter. Ist ein Filmessay über das Filmen von 
Bäumen noch ein Genre?

Llinás webt hier einen Stoff, der in seiner 
narrativen wie philosophischen Breite noch 
einem Proust oder Tolstoi Schweißperlen 
auf die Stirn treibt. In LA FLOR wird ver-
schachtelt, verrätselt, assoziiert, vor allem 
aber wird der Fantasie des Kinos freier Lauf 
gelassen. Hexen und Dämonen reichen 
Gangstern und Spionen die Hand, es wird 
gesungen und gelacht. Selbstverständlich 
ist das alles kein Zuckerschlecken. Doch ge-
winnt man diese Zeit, diese vier Frauen und 
all die Abenteuer, durch die sie jagen, wobei 
alle Regeln von Filmsprache und -erzählung 
gebrochen werden, so unglaublich lieb, dass 
es einem nicht bitter wird. Man wird nach 
den 14 Stunden nicht nach verlorener Zeit 
suchen. Man wird sie in all ihrer Fülle als 
einige der aufregendsten Stunden Kino des 
21. Jahrhunderts im Gedächtnis behalten.



ernsthaft das Unheimliche aus den toten 
Augenhöhlen des staubigen Kadavers und 
aus den besessenen Körpern der Verfluchten 
kitzelt. Diese erste Vignette ist ein komfor-
tabler Einstieg, um die Darstellerinnen in 
einem noch übersichtlichen Setting ken-
nenzulernen. Auch die zum Genre passende 
Kürze macht die Angelegenheit verdaulich 
und die schlichten Produktionsbedingungen 
spiegeln prompt den Charme aus den Zeiten 
Hellmans, Fullers oder gar Cormans. Zudem 
hat Llinás einen Vorteil gegenüber seinen 
Kollegen: Er muss sich kein Ende ausdenken. 
Das lässt auf der einen Seite das unheimli-
che Geheimnis weiter im Dunkel brodeln, ist 
auf der anderen Seite aber auch etwas ge-
mein. Immerhin ist man nach dieser ersten 
Frustration schon mal ein wenig gewappnet.

Als Erstes widmet sich LA FLOR dem, was 
Llinás persönlich den Zuschauer*innen als 
das beschreibt, was die Amerikaner einst 
wie im Schlaf zu tun verstanden und was sie 
jetzt verlernt hätten: dem B-Film. Also eine 
kleine, günstig umsetzbare Geschichte, die 
vor allem mit den oft als billig diffamierten 
Reizen des Genrekinos spielt: Angst, Span-
nung, Erotik, Gewalt, Effekte. Llinás wählt 
den Horror-Film mit Mystery-Einschlag. Den 
Versuchsaufbau dafür schafft er in einem 
kleinen Forschungsposten in der Wüste, wo 
eines Tages eine uralte Mumie geliefert wird. 
Die Forscherinnen schenken der Sache nicht 
zu viel Aufmerksamkeit, doch greift schon 
bald der Fluch der Mumie um sich.

Ohne große stilistische Verkünstelungen 
erzählt Llinás diese kleine Gruselgeschichte, 
wobei er sowohl die Genrekonventionen 
verspielt auf die Spitze treibt als auch 
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Die zweite Episode eröffnet mit einem etwas 
eigentümlichen Bild: Ein Mann steht da mit 
Kopfhörern, konzentriert, aber irgendwie 
unzufrieden. Ab und zu macht er ein paar 
zusammenhangslose Ausrufe. Bei ihm han-
delt es sich um eine der wenigen männli-
chen Figuren in LA FLOR. Er ist nämlich der 
unglückliche Ex-Partner von Pilar Gamboas 
Figur in dieser Vignette. Nicht nur waren 
beide ein Liebespaar, sie waren auch als Mu-
siker*innen für ihre Duette bejubelt. Es gibt 
aber einen Riss hinter den Kulissen, der die 
Zusammenarbeit erschüttert. Der inbrüns-
tig singende Liebhaber muss nun allein im 
Tonstudio seine Duett-Spuren aufnehmen, 
unbeholfen, in den leeren Raum hinein.

Doch das ganze romantische und musi-
kalische Melodram, das sich drum herum 
abspielt, ist nur einer von zwei Handlungs-
fäden. Parallel dazu tritt eine Geheimgesell-
schaft auf den Plan, die einen Trank herstel-
len will, der unsterblich macht, wozu ihnen 

jedes Mittel recht ist. Inwieweit diese beiden 
Handlungsfäden nun zusammenpassen, 
mag auf den ersten Blick nicht ganz ersicht-
lich sein. Doch gelingt es Llinás diese beiden 
so verschiedenen Stränge miteinander zu 
verweben. Obwohl die Erzählung meist von 
bitterer Trennungsmelancholie oder diffuser 
Thriller-Spannung getragen wird, gelingen 
hier einige der emotional kraftvollsten 
Momente des gesamten Filmes. Besonders 
die Monologe von Gamboa und Correa 
bleiben noch lange im Kopf, führen sie einen 
doch unmerklich raus aus der Handlung, 
tief hinein in ihre verworrenen Innenleben. 
Höhepunkt und Finale ist aber definitiv die 
Aufnahme des anfangs geprobten Songs, die 
zu einem musikalischen Duell der Extraklas-
se ausartet. Zwischen seltenen Skorpionen 
und Weltverschwörung entsteht ganz uner-
wartet eine der ganz großen Gesangsszenen 
der Kinogeschichte.
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Die Kunst besteht dabei darin, dass Llinás 
allem voran immer nah bei seinen Heldinnen 
bleibt, ihren Odysseen durch den Kalten 
Krieg, ihren vom Beruf beschwerten Liebe-
saffären, ihren existentiellen Krisen. Waren 
die ersten beiden Episoden dafür da, mar-
kante Züge durch Überzeichnungen in Gen-
resituationen herauszubilden, ist diese dritte 
Episode die, die einen vollständig an die vier 
Frauen bindet. Nicht zuletzt durch die lange 
Zeit, die man mit ihnen verbringt, durch all 
die Facetten, in denen man sie sieht, werden 
sie einem vertraut wie Schwestern. Es gibt 
einen Moment in dieser Episode, da sitzen 
die vier an einem Tisch ihres Unterschlupfes 
und frühstücken. Es ist eine Szene ohne 
große Worte, im Grunde ereignislos. Doch 
dieses schlichte Spüren des Beisammenseins 
mit diesen lieb gewonnenen Menschen, die 
ganz kurz selbst diese unerwartete Selbst-
verständlichkeit des Zusammensitzens zu 
spüren scheinen, ihre humane Gleichheit 
trotz aller haarsträubenden, tragischen und 
unfassbar vertrackten Hintergrundgeschich-
ten, trotz der abstrusen und möglicherweise 
tödlichen Situation der Entführung, dieses 
Spüren ist fast ein Moment der Unendlich-
keit...

In der dritten Vignette lässt sich noch 
einmal der Begriff Genre zur Anwendung 
bringen. Die Ehre gebührt wird diesmal dem 
Agententhrille, jedoch nicht ganz im James-
Bond-Stil.

Die vier Frauen stehen diesmal alle auf einer 
Seite: Sie sind ein speziell zusammenge-
stelltes Profiteam, das einen schwedischen 
Wissenschaftler entführen soll und nun mit 
der Geisel am Übergabepunkt ausharrt. Was 
sie nicht wissen: Ein Killerkommando ist auf 
sie angesetzt. Während sie aber nun warten, 
verrinnt nicht bloß die langsam zerfließende 
Zeit à la Sergio Leone. LA FLOR nutzt die 
Zeit für Rückblenden, um seine Heldinnen 
einzuführen. Diese Rückblenden sind jedoch 
fast selbstständige kleine Spielfilme, was 
diese dritte Episode wohl zur gewichtigsten 
macht – wobei ja noch die vierte kommt.

Die Rückblenden schicken uns rund um den 
Globus und liefern einen Querschnitt der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das 
geteilte Berlin, Guerilla im lateinamerikani-
schen Dschungel, Thatcher, die bröckelnde 
Sowjetunion. Man hat wahrhaftig das 
Gefühl, in einem großen Gesellschaftsroman 
im Stile Balzacs oder Musils zu blättern. 
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Nun wird es ein wenig kompliziert. Nachdem 
wir die vier Darstellerinnen ins Herz ge-
schlossen haben, bricht LA FLOR mit ihnen. 
Oder sie brechen mit LA FLOR, genauer 
gesagt: mit Llinás. Denn die vier Schauspie-
lerinnen geraten in Streit mit ihrem Regis-
seur, der sein unnötig kompliziertes Film-
projekt nun schon über Jahre dahinschleppt, 
ohne das ein Ende in Sicht ist. Besonders 
in Rage geraten sie, weil der Filmemacher 
selbst merklich keine runde Vision hat und 
immer wirrere Ideen verfolgt. So entsteht 
etwa eine ausufernde Krise zu der Frage, 
wie man einen Baum filmen soll. Doch dann 
verschwindet der Regisseur plötzlich. Ein 
Ermittler stürzt sich auf diesen mysteriösen 
Fall, aber je mehr Spuren er findet, desto 
rätselhafter wird ihm die ganze Sache. Ha-
ben die Schauspielerinnen etwas damit zu 
tun? Ausgerechnet in einer Übersetzung von 
Casanovas Memoiren scheint der Schlüssel 
zu liegen – oder zumindest einer.

Metasatire, Filmessay, Fantasy, Detektivge-
schichte. Immer eine neue Kurve kommt in 
dieser Episode hinzu und jeder Teil wuchert 
wilder als der davor. Nach der erzählerischen 
Wucht der vorherigen Episode, die durch ihre 
schiere Menge an Stoff schon überwältigte, 
geht LA FLOR nun in eine Phase des völligen 
Ausprobierens. Manche Passagen muten 
wie Dichtung an, andere haben schon fast 
einen sachlich-wissenschaftlichen Charak-
ter. Dazwischen immer wieder überraschend 
verspielte Sprenkler Genrekino, wo die vier 
Schauspielerinnen auch nochmal in furioses-
te Kostüme schlüpfen dürfen. Den Großteil 
der Episode beherrscht aber jenes Grübeln 
und Reflektieren des Regisseurs, auf das der 
Ermittler nach und nach in seiner Unter-
suchung stößt. Llinás dokumentiert damit 
nicht nur indirekt seinen Arbeitsprozess bei 

diesem Film, sondern kontempliert über 
das Filmemachen im Allgemeinen. Genie 
und Wahnsinn, Zweifel und Traum wechseln 
einander immer wieder ab. Beeindruckend 
ist dabei nicht nur die formale und erzähle-
rische Vielfältigkeit, die Llinás hier an den 
Tag legt, sondern auch seine Präsenz, die 
sich ironischerweise durch seine Abwesen-
heit, sein spurloses Verschwinden ausdrückt. 
Auch die Darstellerinnen sind wenig prä-
sent und doch sind es gerade die kleineren 
Sequenzen, besonders die experimentellen 
Schnappschuss-Montagen, die wie Liebes-
erklärungen an ihr Wesen wirken. Zudem ist 
die Episode ein vorzüglicher Katalog an Lite-
raturempfehlungen, wenn der inspirations-
lose Regisseur seine Quellen für neue Muße 
nennt. Neben allerlei schwarzer Romantik 
und Gothic Horror finden sich vor allem auch 
Casanova, 1001 Nacht, Boccaccio, „Melmoth“ 
und „Die Handschrift von Saragossa“. Man 
sieht, in welche Reihe großer Erzählkunst-
stücke sich der Argentinier einreihen will. Mit 
LA FLOR darf er das ruhig versuchen.
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nutzt Llinás nicht wie Renoir die schmale 
Rahmung der Kurzgeschichte, um in konden-
sierter Eleganz ganze Leben hinzuskizzieren, 
sondern atmet all seine verkopfte Anstren-
gung aus und all die Lyrik des Impressionis-
mus ein. Damit es dem Zuschauer aber doch 
nicht zu bequem wird: Stummfilm heißt in 
diesem Fall gar kein Ton. Keine Geräusche, 
Musik nur einmal in einer kurzen Sequenz. 
Ebenfalls abwesend: die vier Frauen. Llinás 
erklärt dem Publikum, dass das keinen be-
stimmten Grund hätte. Sie hatten gedacht, 
es könnte irgendwie interessant sein.

Hier gibt es den wohl klarsten Bezug: 
Llinás verfilmt Guy de Mauspassants „Eine 
Landpartie“ neu beziehungsweise eigentlich 
Renoirs klassische Adaption des Stoffes. 
Hier fährt die Familie jedoch nicht ins 
Grün an der Seine, sondern in die wogende 
Schwüle Südamerikas. Schwarz-weiß und 
stumm gönnt diese Episode dem Publikum 
ein wenig kognitive Entspannung, kann er 
sich doch zum ersten Mal einfach an der 
stillen Lyrik der Bilder ergötzen, an den rau-
schenden Blättern im Gegenlicht, den träge 
wippenden Halmen trockener Gräser, einer 
akrobatischen Flugschau, der die Ausflüg-
ler begeistert zuschauen. Ironischerweise 
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Wenn man in der vorherigen Episode nichts 
hörte, so sieht man in der letzten Episode 
nicht viel. Die Darstellerinnen sind wieder 
da, nur erkennt man sie kaum. Die Geschich-
te einer Gruppe Frauen, die im 19. Jahrhun-
dert nach langer Gefangenschaft aus der 
Wüste zu fliehen versuchen, wird vornehm-
lich in unscharfen Supertotalen erzählt. Das 
macht es nicht gerade leichter, die Handlung 
zu verstehen, deren hyperelliptische Splitter 
man auch nur aus Tagebucheinträgen 
erfährt, wobei, man entsinne sich, diese 
letzte Episode in medias res startet und 
keinen einordnenden Anfang bekommt. Das 
Publikum ist hierbei völlig auf sich gestellt, 
in den konturarmen Schemen, die Frauen 
wiederzuerkennen, die man über Stunden 
begleitet hat. Es ist fast, als reinige Llinás 

sie hier von jeglichem narrativen Ballast, 
jeglicher Ästhetisierung. Sie sind einfach da 
in der wilden Landschaft, um das Überleben 
kämpfend. Es ist vielleicht die Episode, in 
der man am meisten Geduld beweisen muss, 
obwohl sie viel kürzer als die anderen ist. 
Man meint, LA FLOR würde sich auch jetzt 
noch auf den letzten Meter sträuben, es dem 
Publikum irgendwie leichter zu machen. Und 
tatsächlich muss man auch eine gewisse 
Kraft aufbringen. Doch tut man dies, ergibt 
sich ein gerade in seiner Reduktion aufwüh-
lend komplexer Ausklang für all die langen 
Stunden, ein letztes Aufraffen von Leib 
und Geist und Seele. Und was noch schöner 
ist: es wartet ein Wiedersehen mit den vier 
Frauen, die das alles zusammen mit einem 
selbst erlebt, durchlebt und überlebt haben.
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Mariano Llinás, Jahrgang 1975, ist argen-
tinischer Filmemacher und gehört zu den 
bedeutendsten Figuren des Gegenwarts-
kinos seines Landes. Zusammen mit den 
Filmschaffenden Laura Citarella, Alejo 
Moguillansky und Agustín Mendilaharzu 
gehört er zur Filmgruppe El Pampero Cine. 
Im Zusammenhang mit dieser Gruppe ent-
standen bislang auch die zentralen Arbeiten 
Llinás‘. 

Sein Œuvre charakterisiert sich vor allem 
über experimentelle Arbeiten, wozu unter 
anderem auch tendenziell dokumenta-
risch-essayistische Arbeiten fallen wie etwa 
die Musikfilme CONCIERTO PARA LA BATAL-
LA DE EL TALA oder CORSINI INTERPRETA A 
BLOMBERG Y MACIEL (beide 2021). 

Llinás‘ erster abendfüllender Film BALNEA-
RIOS, eine Sammlung satirischer Beobach-
tungen in Kurorten und Urlaubsparadiesen, 
erschien 2002. Internationalen Erfolg 

konnte dann 2008 HISTORIAS EXTRAORDI-
NARIAS erreichen. Schon hier experimentiert 
der Regisseur mit dem Wesen des Geschich-
tenerzählens, wobei er diverse Genrever-
satzstücke rund um vermisste Personen, 
versteckte Schätze und geheime Identitäten 
spielerisch neuarrangiert. Auch beginnt er 
hier schon den narrativen Rahmen des Kinos 
im Umfang zu sprengen: Über vier Stunden 
dauert dieser erste Spielfilm. 

Rund zehn Jahre brauchte danach die 
Produktion von LA FLOR, der seinen Vorgän-
ger aber auch um fast zehn Stunden Länge 
übertreffen sollte. Dieses bisherige Opus 
Magnum des Filmemachers wurde weltweit 
gefeiert, auf diverse Festivals eingeladen 
und vielfach prämiert. Der deutsche Kinost-
art erfolgte im Juli 2019. 

der virtuelle Kinosaal vom

 Zum Regisseur


