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Der Chilene Patricio Guzmán ist ein wunderbarer Erzähler. Sanft führt er uns 
durch seine Geschichten, die er dem Leben entnimmt und der Geschichte. 
In Nostalgia de la luz lud er uns ein in die Wüste und ins Universum. Dieses 
Mal sind es Patagonien und der Ozean. Chile hat 4300 Kilometer Küste,  
hat Vulkane, Berge und Gletscher. Guzmán lauscht den Stimmen der Natur 
und jenen der Ureinwohner Patagoniens. Sein Film ist ein Gedicht.

Avec Nostalgia de la luz, Patricio Guzmán, nous emmenait dans le désert 
d’Atacama, à l’extrême nord du Chili. Là-bas, il y sondait le cosmos pour 
scruter les rocs et les sables du désert. El botón de nácar nous emporte, lui, 
à l’extrême sud du pays, 4000 km plus bas où c’est maintenant l’eau qu’on 
trouve dans les étoiles. Mais c’est encore sur l’histoire des hommes et de 
leur mémoire que revient Patricio Guzmán.

Eintauchen und wahrnehmen
Es gibt Filme, die nehmen einen als Zuschau-
erin oder Zuschauer vom allerersten Augen-
blick an auf. Sie strahlen einen Zauber aus 
und haben etwas Wohltuendes. Es geht dabei 
nicht ums Verführen – eine Aktion, die das 
Kino im umfassenden Sinn auch beherrscht. 
Nein: Es geht um ein Hinführen, hinein in das, 
was uns ihr Autor erzählen, was er uns näher 
bringen will. Das kann eine erfundene Ge-
schichte sein, dann nennt man es einen Spiel-
film, es kann die in Bilder und Töne gefasste 
Begegnung mit dem Realen sein, dann wird 
man von einem Dokumentarfilm reden. Einer, 
der die Kunst des Dokumentarischen be-
herrscht wie wenige ist der Chilene Patricio 
Guzmán. Und das Faszinierende, Schillernde, 
Bewegende, Packende, das Traumwandleri-
sche ist es, dass seine Filme so spielerisch 
leicht wirken, obschon sie auch von Dingen 
erzählen, über die die Menschheit nicht stolz 
sein kann. 

Nostalgia de la luz war die Erzählung vom 
unendlich Grossen des Universums und dem 
unendlich Kleinen des Menschen im Sand der 
irdischen Wüste. El botón de nácar nun ist 
ein Tauchen im Ozean, der Chile umbrandet, 
und ein Auftauchen in dem, was Menschen 
im Lauf der Jahrhunderte da getrieben haben. 
Patricio Guzmán geleitet uns, führt vom 
Kleinen ins Grosse und wieder zurück. Er 
schafft Zusammenhänge, erzählt von den 
Ureinwohnern, die einst in Patagonien lebten 
und davon, was ihnen geschah, von einem 
britischen Seefahrer, der zur Erzählfigur 
wurde und von einem Perlmuttknopf, der am 
Grund des Pazifiks gefunden wurde und von 
der jüngeren Geschichte Chiles erzählt. Man 
sitzt im Kino, schaut in die einzigartige Natur, 
erkennt Zusammenhänge, lauscht den Ge-
danken des Filmemachers und den Klängen 
von Patagoniens Sprache, des Wassers: Man 
staunt ein kindliches Staunen und ist bewegt.
Walter Ruggle

Mitwirkende/Fiche technique
Regie/Réalisation: Patricio Guzmán
Drehbuch/Scénario: Patricio Guzmán
Schnitt/Montage: Emmanuelle Joly
Musik/Musique: Miranda & Tobar, 
Hughes Maréchal
Kamera/Image: Katell Djian
Zusätzliche Kamera/Image additionnelle: 
Patricio Guzmán, David Bravo, Yves de 
Peretti, Patricio Gianfranco, Raúl Beas
Standfotos/Photogrammes: Martín Gusinde, 
Paz Errázuriz
Ton/Son: Álvaro Silva Wuth, 
Jean-Jacques Quinet
Produktion/Production: Renate Sachse
Sprache/Langue: Spanisch/espagnol/d/f
Dauer/Durée: 82 min.
Format: 1:1,85 vista

Porträtierte/Fiche artistique
Gabriela Paterito, Kawésqar 
Cristina Calderón, Yagán 
Martin G. Calderón, Neffe/neveu de Cristina 
Gabriel Salazar, Historiker, historien 
Raúl Zurita, philosophe und/et poète 
Claudio Mercado, Anthrophologe et fondateur 
des archives musicales indigènes 

Festivals et distinctions
Berlinale 2015: Silberner Bär und Preis  
der Ökumenischen Jury; Biografilm Festival 
Bologna: Bester Film & Publikumspreis

«Eine poetische Welterkenntnis.» 
Pascal Blum, Tages-Anzeiger

«Der Film von Patricio Guzmán besticht 
durch poetische Bilder – und ist eine 
Zumutung im besten Sinne.» 
Christiane Peitz, Tagesspiegel

«Undeniable power.» Hollywood Reporter 

«C’est précis, posé, bouleversant 
d’intelligence.» Télérama

La beauté et la mémoire, toujours
Ces deux films, Nostalgie de la lumière et  
Le bouton de nacre, forment bien un diptyque 
cohérent. Au premier, illuminé par la lumière  
si pure et la sécheresse du désert du nord, 
répond le ciel chargé et la froide humidité de 
l’archipel du sud. Ici, ce sont l’eau et le froid 
qui ont formé les hommes et les civilisations. 
Car ces îles innombrables étaient habitées, 
bien avant que les colons n’arrivent et mas-
sacrent – ils étaient encore 8000 au 18e 
siècle, ils ne sont plus que 20 descendants 
directs aujourd’hui. C’est la première idée-
force: l’existence d’une civilisation capable de 
survivre dans des conditions extrêmes, de 
traverser le Cap en petit canoë, de composi-
tions musicales sophistiquées. La deuxième 
idée-force: faire ressentir par le spectateur, 
physiquement, la géographie bizarre de ce 
pays qu’est le Chili – tout en longueur, ouvert 
sur la mer qui est sa plus grande frontière,  
et pourtant profondément terrien. Un pays si 
long, qu’on ne peut le représenter en un seul 
morceau. Enfin, il y a la mémoire de l’eau. 
Celle qui vient du cosmos – qui se compte en 
millions d’années – et celle, plus macabre et 
contemporaine, qui vient de l’océan – car ici, 
comme au nord, les militaires ont essayé 
d’effacer les traces de leurs crimes.

Ces trois idées-forces sont exprimées dans 
de véritables mises en scène de cinéma qui 
offrent des moments sublimes: la musique 
jouée par le musicologue Claudio Mercado, 
ou la leçon de vocabulaire de Cristina  
Calderón, descendante des Yagán. Emma 
Malig, artiste, déroule une étrange et longue 
bande de papier froissé, le Chili, en un seul 
morceau. Enfin, se déroule sous nos yeux la 
reconstitution du «travail» fastidieux et minu-
tieux qu’impliquait cette volonté des militaires 
d’effacer des milliers d’individus des mé-
moires. C’était sans compter ce bouton de 
nacre ramené à la surface.
Martial Knaebel

el botón de nácar

trigon-film – die andere Kinodimension
Filme, DVDs, Online-Kino, Publikationen
aus Asien, Afrika, Lateinamerika 

L’autre dimension cinématographique
Films, DVD, cinéma en ligne, publications
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine

Der Perlmuttknopf – Le bouton de nacre
Patricio Guzmán, Chile 2015
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