Rezension

Ida und Wanda - Und es wurde still
Heidi Liedke

Der 2015 in der Kategorie „Bester Fremdsprachiger Film“ mit dem Oscar ausgezeichnete
FilmIdaisteinFilmüberdasSich-Bewusstwerden:eininsBewusstseinrückendeseigenen
Lebensentwurfs,dieeigeneLebensgeschichte,dieGeschichtedeseigenenHeimatlandes.Es
gehtaberauchdarum,sichbewusstzumachen,wasesheißt,einLebenderStillezuwählen.
DassindgroßeThemen,diederinEnglandlebendeundinPolenaufgewachseneRegisseur
PawełPawlikowskiinschwarz-weißenBildernbehutsam,„sobeiläufigundernstwieden
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MomenteinermusikalischenEpiphanie“,beschreibt.1IndererstenEinstellungsiehtman
NovizinnenbeiderArbeit.Ida(oderAnna,wiesieimKlosterheißt)bemalthingebungsvoll
miteinemfeinenPinseleineJesus-Figur,ihredunklenAugenerinnern,umgebenvondem
Grau des Bildes, an glitzernde Murmeln; eine andere Novizin schüttelt staubige Teppiche
aus. Anschließend tragen sie zu viert die Jesus-Figur durch den knirschenden Schnee,
stellensieaufeinkleinesPodest,stehenimKreisandächtigumdieFigur,bekreuzigensich.
In der nächsten Einstellung tragen Novizinnen und Nonnen ein Gebet auf Lateinisch vor,
klanglichunverkennbarpolnischeingefärbt.Raschdarauffolgtdasgemeinsamschweigend
eingenommeneMahl,dasvomgespenstischmelodischenKlackernderLöffelaufdenTellern
untermaltwird.VereinzelteKlängeundwiederStille.DereinzigeDialogindenerstenfünf
Minuten des Films ist ein Gespräch zwischen Ida und der Äbtissin: diese legt Ida nahe, vor
ihremGelübdeihreeinzigenochlebendeVerwandte,TanteWanda,inWarschauzubesuchen.
Widerwillig(„Mussdassein,ehrwürdigeMutter?“–„Ja,Fräulein.“)stimmtsiezu,gibtbeim
letztenEinschlafenvorderReiseinsUngewisseihremKruzifixeinenGutenachtkuss,und
verabschiedet sich, ebenfalls schweigend, aber in einem stillen Moment der Vertrautheit,
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von zwei anderen Novizinnen.
Diese ersten Minuten des Films sind beklemmend, wenn man sie zum ersten Mal sieht, in
EinzelszenenaufgeschlüsseltaberstellensieeinenReigenkonzentrierter,religiöserMuße
dar. Auf den Kinobesucher mögen die Anfangsszenen sogar langweilig wirken, da jede
BewegungeinRitualzuseinscheint.Jedeweiß,wassiewannzutunhat–undauchwarum,
nämlich für den Glauben. Im Kontrast dazu gönnen sich heutzutage viele ‚ausgepowerte‘
Menschen mit allen möglichen beruflichen Hintergründen, egal ob sie religiös sind oder
nicht, manchmal ein Wochenende in einem Kloster. Dort kann man sich dann sammeln,
Krafttanken,zusichfinden,kurz,modischeMußeerleben.AußerdemnickendieFreunde

Muße. Ein Magazin #2, 40-42

40

und Bekannten dann anerkennend: Der oder die achtet auf sich, lebt bewusst, und nicht
nurfürdieschnödeArbeit.Idazeigt:Innehaltenistnichts‚Modisches‘,eswirdsichebenfalls
erarbeitet und zwar in einem ständigen Prozess.
Nach den ersten Szenen der Stille des Klosters bringt der Film die Zuschauer in die verhältnismäßigchaotische,nochdieNarbendesZweitenWeltkriegstragendeStadtWarschauder
1960er Jahre, wo Ida ihre Tante besucht. In einem Interview sagte die Darstellerin von Ida,
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Agata Trzebuchowska, sie hätte zunächst absolut keinen Bezug zu der Figur Ida gehabt.2
PawlikowskibeschreibtseinenerstenEindruckvonihrgarals„auffälligesHipstergirl,mit
Barock-Frisur,Vintage-KlamottenundultracoolemGehabe.KaumalsNonnegeeignet.“3Aber
beimVorsprechenüberzeugtesie,auchwennihremSpielbiszumSchlussetwasSuchendes
anhaftet;derfragend-kindliche,ansatzweiseamüsierteBlickIdasistderBlickeinerjungen
Frau, die sich noch nicht gefunden hat. Das ist passend. Leider kehrt sie uns beim ersten
AufeinandertreffenmitderTante,dieimMorgenmantelundmitZigaretteinderHandinder
Tür steht, den Rücken zu; wir sehen ihre Augen nicht, als sie mehrere Momente lang dem
BlickdernochfremdenVerwandtenstandhalten.„IchbinIhreNichte.“–„Ichweiß,werDu
bist.“DieersteFrageIdaslautet:„WarumhabenSiemichnichtausdemWaisenhausgeholt?“
– „Ich konnte nicht, ich wollte nicht. Du hättest es bei mir nicht gut gehabt.“
Als Ida kurz daraufhin erfährt, dass sie Jüdin ist, reagiert sie auch nur wieder mit diesem
stummen, starrenden Blick. Nachdem sie die anfängliche Abwehrhaltung abgelegt hat,
erzählt Wanda Ida, die sie an ihre Schwester erinnert, von ihren Eltern, teilt mit ihr die Anekdoten,dieausschematischenFigurenerstMenschenmachen,erzähltihr,wiedieMutter
Róża,einFeingeist,immeretwasausirgendwelchenFetzengenähtundeinmalimKuhstall
einbuntesGlasfenstereingesetzthat,damitdieKüheeseinbisschenlustigerhätten.„Bunte
Gläser neben Kuhscheiße – typisch Róża.“
Zusammen machen sich Ida und Wanda auf die Reise nach Piaski, Idas Geburtsort, dieses
Kaff,wieWandaeseinmalnennt,umherauszufinden,wasgenaumitIdasElternwährend
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des Zweiten Weltkriegs geschah. So wird aus dem Film auf einmal ein Road Movie. „Was
ist, wenn Du dort ankommst und feststellst, dass es keinen Gott gibt?“ Darauf kann Ida nur
lächeln. Auch auf die Frage, ob sie ab und zu „sündhafte Gedanken“ hätte, antwortet sie
wieder nur mit diesem Lächeln. Wenn sie sich ihnen nie hingeben würde, wüsste sie doch
überhaupt nicht, was sie für Opfer bringt, meint die Tante. Wanda, die Wodka wie Wasser
trinkt (was sie im Laufe des Films für eine Nacht in eine Ausnüchterungszelle bringt) und
raucht, wie andere atmen, ist das treibende Element dieser Geschichte zweier ungleicher
Frauen,nichtnurdurchihrebohrenden,saloppherausgepeitschtenFragenunddieironischenKommentare.DieTheaterschauspielerinAgataKuleszaverkörpertdieFigurmiteiner
MischungausTrotzundResignation,AggressivitätundWehmut.Vielleichtistsiesomitein
Sinnbild für die Gefühle vieler Polen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten und sich
in einem von der kommunistischen Partei kontrollierten Land wiederfanden, egal, ob sie
ihre Anhänger waren oder nicht.
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Busches Bemerkung, Zwei Frauen könnte ebenso gut der Titel des Films sein,
ist passend. Vgl. „Die Krise einer Nonne.“

Der Film handelt, natürlich, von zwei Frauen,4 einer leisen, einer lauten, aber auch ganz
wesentlichvoneinerLandschaftundeinemLand,dassichsucht.InvielenBildernsinddie
Personen in der unteren Ecke oder am Rand zu sehen, es ist, als würde sie der sie umgebendeRaumniederdrücken,egalobinFormvonKirche,GerichtoderStaat.DieEindrücke,die
manvomPolenderfrühen1960erbekommt,sindBildereinesteilweisenochinTrümmern
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liegenden Landes; eine Szene, in der die Frau, die jetzt in dem Haus von Idas Eltern wohnt,
dieNovizinbittet,ihrTöchterchenzusegnen,bleibtinErinnerung.InmittenlöchrigerStraßen und zerfallender Häuser ist da diese (naive?) Hoffnung, Gott möge Sicherheit bieten.
DerFilmvermischtaufunauffälligeWeiseganzunterschiedlicheCharakteristikadieserZeit,
alltägliche Probleme mit politischen und schafft so ein authentisches Stimmungsbild. In
diesem Nachkriegspolen sind nicht nur gute Zigaretten schwer zu kriegen.
ImPolendesJahres2014hatderFilmextremeReaktionenhervorgerufen.WiedieRezension
inderGazetaWyborczaeszusammenfasst,gabeszweiPositionen:derFilmseianti-polnisch,
wievorallemdieDarstellungdesvermeintlich„primitivenBauern“,derzugibt,IdasEltern
© Arsenal Filmverleih

ermordetzuhaben,zeigt.InderFigurderTante,der„blutigenWanda“(dieinden1950ern
alsGeneralstaatsanwältinfürvieleTodesurteilevonRegimekritikernverantwortlichwar),
würdeaußerdemdasStereotypder„Żydokomuna“,d.h.derJuden,dieimNachkriegspolen
SchlüsselpositioneninderKommunistischenParteieinnahmen,verkörpert.DerRezensent
TadeuszSobolewskischlägtstattdessenvor,denFilmalsgänzlich„überreligiösesGedicht,
das sich von keiner Ideologie fassen lässt“ zu lesen. Als einen politischen Film, der –para-
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doxerweise–einenAkt„tätigerEnthaltung“darstellt.5VollerEmpathiezeigederRegisseur
eine Reihe unterschiedlicher Menschen, keiner von ihnen frei von Schuld. Idas Wahl, ins
Kloster zu gehen, könne insofern als Versuch verstanden werden, all das Böse dieser Welt
auf sich zu nehmen.
Der Film ist tatsächlich in allererster Linie ein Film des Mitgefühls. Was ihn so besonders
macht,ist,dasskaumgesprochenwird.Stilledominiert,unddasistauchpassend,weilIda
sich am Schluss für eben jene religiöse Stille entscheidet. Somit ist klar, dass der Saxophonist Lis (Dawid Ogrodnik) nicht nur kurz Idas Liebhaber spielt, sondern gewissermaßen
einen Gegenspieler. Er steht aber auch, wie Pawlikowski in einem Interview betont, für
das andere Gesicht Polens in den 1960ern, nämlich das kreative, in vielerlei Hinsicht im
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Vergleich zu heute ‚coolere‘ Polen.6 Es macht dem Regisseur augenscheinlich auch Spaß,
dreivölligunterschiedlicheMenschenmiteinanderinsGesprächkommenoderzusammen
schweigen zu lassen.
Auch Wanda wählt am Ende die Stille. Nur einen Augenblick dauert es, und sie stürzt sich
aus dem Fenster in den Tod. In der letzten Viertelstunde des Films wohnt Ida für ein paar
Tage in der Wohnung ihrer Tante, raucht, betrinkt sich, tanzt mit den Gardinen und mit
Lis. Wie so oft in dem Film, erfahren wir nicht, was Ida dazu bewegt, dem Leben, das Lis
ihr vorschlägt, ohne Abschiedsworte den Rücken zu kehren. Johann Sebastian Bachs „Ich
ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“, das ihre Schritte auf dem Rückweg zum Kloster begleitet, mag
eine Antwort geben.
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