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Das Haus als Verweis auf die menschliche Seele, wobei die Zimmer, die ver-
schiedenen Charaktereigenschaften oder Erfahrungen seiner Bewohner
symbolisieren - dies sind in der Traumdeutungund Psychoanalyse geläufi-
ge Bilder. So liegt in Bettina Grossenbachers FiIm ,Mikado" die Vermutung
nahe, dass die Protagonistin, ein junges Mädchen von ca. 13 .Iahren, beim
Betreteneines Hauses, das zwarmenschenleel dochvoller Relikte und Erin-
nerungen aus vergangenen Zeiten ist, nicht nur eine Reise in die eigene Ver-
gangenheit unternimmt, sondern dabei auch in ihr Unbewusstes vordringt,
offensichtlich nach einer Antwort suchend.
Im leeren Schrank wippen die Kleiderbügel, als wären die Kleider gerade
erst von ihnen heruntergenommen worden. Das Vordringen des Mädchens
in das Haus ist tastend, vorsichtig, doch scheinen ihr das Haus und die Ge-
genstände darin vertraut. Vorhänge werden beiseite geschoben, Schubladen
werden auf- undwieder zugezogenund ihrinhalt mehrwissend als neugie-
rig erkundet, eine Platte wird aufgelegt, Lippenstift probiert.... Schon bald
wird klar, dass dasMädchen nicht alleinist. Es sind nichtnurdie Augenpaa-
re ausgestopfterTiere-Iagdtrophäen, die überall im Hause hängen- die das
Geschehen beobachten. Hinter den verschlossenen Vorhängen ist ein Schat-

ten zu erkennen, später sieht man durch die Fensterscheiben einen Mann
mittleren Ä.lters im Garten. Bald taucht er auch im Innen des Hauses auf,
wird ein Bad nehmen. Zwischen den beiden Personen bestehtoffensichtlich
eine enge Beziehung, deren genaue Natu/aber nicht mitgeteilt wird- außer,
dass sie ein unausgesproch€nes Geheimnis zuteilen scheinen. Es entspinnt
sich ein Dialog, der zwar Fährten legt, die aber immerwieder die Richtung
ändern.
Jedes Detail der Iilmhandlung ist sorgfältig choreografiert, bestimmte Mo-
tive kehren dabei immer wieder: Spiegelungen, Reflektionen, Vorhänge von
unterschiedlicherTransparenz, Einblicke von Innen nach Auß€n und umge-
kehrt- das Haus wird zum SpiegelinnererBefindlichkelten. Doch sooft sich
der loop auch wiederholt und immer neue Hinweise ins Auge fallen - die
Handlung bleibt offen, die erwartete, erhofft:e Auflösung bleibt aus. Bettina
Grossenbacher, die Regie führte und auch das Drehbuch schrleb, hat früher
selbst als Schauspielerin gearbeitet. Der Bezug zumTheaterist auch in ihr€n
filmischen und fotographischenArbeiten präsent, insbesondere hier, in dem
offen gehaltenen Text. Die monologhafte Sprache der beiden Protagonisten
wirkt so, als würden sie für eine Rolte proben. Ahnlich wie bei Stücken
SamuelBeckettswird das Bedürfnis des Zuschauers,,zuverstehen'bewusst
untergraben, auch die Befriedigung voyeuristischer Lust am familiären
Drama erfüllt sich nicht. Die Künstlerin vedührt uns dazu, die Sinnsuche
aufzugeben und uns von der Kraft der Bilder und der Sprache tragen zu
lassen.

Eva Scharrer

-:: The house as a ryfercnce to the human soul, its rooß symbolizing vartous
charadeistis and exrienc* of its inhabitants- these are common images in
psychMna\sis and the interpretation oJ dreams. It seems that in Bettina Grcs-

senbacher'sflm'Mihado'theprotagonist,ayoung girl ofaboutryyears,notonly
tahes a joumqt into her Fn by entering a deserted house full of relids and mem-
ories of bygone tire hrt also enters her uneonscious in the search for answers.

ln an empty wrdrck the Mt hangers are still swing'ing as if the clothes had
been rcmoved just a morent ago. The gtils advance into the house is tentative
and carcful Still, the house and its cantents seem lamiliat to heL Curtains and
drawers are being opened and closed again, their contents examined rather
knowingly than with eriosity, a record is betng played and liprtick is applied.,
Soon ttbecomesobviousthatthe girl is not alone.The (yes Estulfed hunting üo-
phies ate notthe onty ones obseruingthe scene. Behind drawn curtains a shadow
can be made out. later a middle aged man cfln be seen in the garden throughthe
windows. Yet, soon he apwars inside lhe house, tabing a bath. Apparently, there
seems to be an intimate relationship between the two persons but its specific na-
ture is not communicated apart from them seemingly sharirug an antald seÜet.

A cwtic dialogue is spun that puts dwn tracks but these change direction ever
so often.
Every detail of the flm\ plot is meticulously choreographed where ceftain mo-
tives retum again and again: reflec'tions, curtains ofvarying transparency, in-
sights from the inside to the outsid? and virc versa - the house tums into a mirrar
of inner sensitivities. But as oJtenasthe loop repeats itselfandnew clues become

apparcnt - the action remains Tragmented and the expected ending, announced
multiple times, stqß away. Bettina Crossenbacher worked as an actor before writ-
ing the script and directing. The connection to the theater is also prcsent in her

films as well as her photography, especially in this absurd and mysterious script.

The monologue-lihe language ofthe two pratagonists seems as ifthey were prac-
ticing their roles but someone mixed up theit texts. Simitat to plays by Samüe!

Beckett, the desite oI the audience "to understand" is undermined delib?tately
and Nen the satisfaction ofvoyeuristic pleasure offamiliar drama does nothap-
pen either. The artist wants to sedu€e us to give up the search for a meaning and
instead to be carried away by the power ofthe images and language,


