
Ein Mann erinnert seine Zukunft: 
Zeit ist eine Illusion.



Cris Jones, Australia 2016

Wer ist Otto Bloom? Der junge Mann erlebt die Zeit rückwärts und weiss, 
was passieren wird, doch er vergisst es, sobald es geschehen ist. Bald steht 
er im Rampenlicht von Forschung und Öffentlichkeit. Der Film von Cris Jones 
lädt uns mit seiner schönen Liebesgeschichte ein auf eine exquisite Zeit-
reise, lässt uns über unsere Wahrnehmung von Zeit und die Ungewissheit 
der Liebe sinnieren. Ein unterhaltsames wie anregendes Seherlebnis.

Qui est donc cet Otto Bloom surgi de nulle part, qui possède une mémoire 
du futur et n’en a aucune du passé? Est-il un extraterrestre, ou un charlatan? 
Un homme malade ou un génie? A partir de cette trame fantastique, le réali-
sateur Cris Jones nous propose une réflexion sur la relativité du temps et 
des choses, illustrée par une émouvante histoire d’amour.

Was für ein Zeit-Trip
Er hat einen Allerweltsnamen, alles andere  
als auffällig. Der Name ist aber auch alles, 
was Otto Bloom weiss, als die Polizei ihn in 
einer Notunterkunft aufgreift. Die betreuende 
Psychologin Ada zweifelt bald einmal am 
Befund Gedächtnisschwund, und dann macht 
sie die sensationelle Entdeckung: Otto Bloom 
lebt sein Leben rückwärts. Er weiss nicht, was 
war, aber er erinnert sich an das, was kommt. 

Der in Australien lebende und arbeitende 
Brite Cris Jones ist bereits mit seinen ausge-
sprochen originellen Kurzfilmen aufgefallen,  
in denen er gewöhnliche Dinge aus unserem 
Alltag ziemlich verwegen auf den Kopf stellt. 
In seinem ersten Spielfilm knüpft er sich nun 
unsere Wahrnehmung von Zeit vor und treibt 
ein erfrischendes und unterhaltsames Spiel 
damit. Einerseits rein formal, indem er uns  
die Geschichte von Otto Bloom, der in den 
1980er Jahren Aufsehen erregt hat, als sehr 
real mit Hilfe einiger Menschen erzählt,  
die ihn kannten. Andererseits, weil er in  
Szene setzt, was Bloom erlebte und wie 
andere es wahrnahmen. 

Im Kern ist das die Liebesgeschichte zwi-
schen einer jungen Psychologin und ihrem 
Patienten, einfühlsam erzählt, aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln inszeniert. Suchen 
und Finden in einem. Die Liebe ist freilich  

eine aussergewöhnliche, denn wer wollte 
schon mit einem Mann oder einer Frau zusam- 
men eine Nacht oder mehr noch verbringen 
im Wissen, dass der/die andere gleich nicht 
mehr weiss, wie heiss es eben noch zu und 
her ging. Cris Jones unterhält uns nicht nur 
glänzend mit seiner Lovestory, er betrachtet 
wie nebenbei auch Fragen, die uns im Leben 
und Lieben beschäftigen mögen. Was war? 
Was ist? Was wird sein? Eine nicht ganz 
alltägliche Kinoerfahrung, die nachwirkt und 
die man so schnell nicht vergisst. 
Walter Ruggle
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Une belle histoire d’amour
Cris Jones, voici un nom qu’il faudra retenir. 
Pour son tout premier film, après à peine deux 
courts métrages, ce jeune réalisateur austra-
lien y est allé au culot. En effet, plutôt que de 
chercher les effets spéciaux, du côté fantas-
tique et extraordinaire de l’intrigue, Cris Jones 
choisit le faux documentaire pour insister sur 
l’aspect humain de l’aventure et du person-
nage-titre du film. Celui-ci est donc structuré 
autour d’interviews de personnages, s’adres-
sant directement à la caméra et aux specta-
teurs, qui vont essayer de cerner Otto Bloom, 
de raconter son histoire et tenter de percer 
son mystère. Ces séquences neutres sont 
illustrées par une série d’images d’archives –  
fausses, bien entendu, mais plus vraies que 
nature – et de coupures de presse (tout aussi 
fausses) des quotidiens les plus prestigieux 
de la planète, se posant tous la même ques-
tion: cet Otto Bloom est-il un phénomène  
ou un imposteur? Questions auxquelles des 
universitaires, un policier, tentent en vain  
de répondre face à la caméra.

Décrit tel quel, The Death and Life of Otto 
Bloom pourrait donner l’idée d’un objet froid 
et austère. On en est loin, grâce à celle qui  
se trouve être au centre de cette histoire 
étrange, Ada, le grand amour d’Otto Bloom, 
celle aussi qui l’a examiné en premier – elle 
est neurologiste. Mais comment peut-on 
aimer lorsque la mémoire du passé n’existe 
pas? Ada, âgée, vit avec sa mémoire des 
moments heureux passés avec un homme  
qui les oubliait l’instant d’après. Et c’est une 
deuxième idée de génie de Cris Jones:  
point d’artifices et de maquillage ridicule  
pour exprimer le vieillissement d’Ada: Ada  
au passé est incarnée par la propre fille de 
l’actrice Rachel Ward, qui joue Ada au pré-
sent. Matilda Bloom est tout aussi émouvante 
et formidable que sa mère. The Death and 
Life of Otto Bloom, une très belle histoire sur 
les mystères de l’amour. Martial Knaebel
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