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VORWORT
Das Medium Film prägt unseren Alltag in vielerlei Hinsicht, sei das über die bewegten Bilder am
Fernsehen oder VoD, auf dem Handy, die schnellen
Montagen der Videoclips, die Werbung oder das
Kino. Die Auseinandersetzung mit einzelnen Filmen
im Rahmen der Schule ist daher naheliegend und
wichtig. Filme können Jugendlichen auf vielschichtige Art Lebensmomente vermitteln und auch andere
Regionen und Kulturen näher bringen. Wir sehen
einen Lebensraum, wir erfahren einen Lebensrhythmus, wir hören eine andere Sprache, Alltagsgeräusche und Musik, wir nehmen andere Umgangsformen
war. Über diese Annäherung wird das Verstehen
gefördert.
trigon-film engagiert sich seit 1986 für die Ausweitung des Blickfelds im Kino, auf DVD, inzwischen
auch auf VoD und vertieft dies vereinzelt in Form
von pädagogisch erarbeiteten Unterrichtsmaterialien für Schulen und Lehrpersonen. Es geht darum,
kulturelle Begegnungsmöglichkeiten wahrzunehmen und die Schüler und Schülerinnen auf eine
Entdeckungsreise zu ihnen unbekannten Kulturen
zu begleiten sowie Anreize für relevante Gesprächsstoffe zu bieten. Mit Hilfe von Fragen und Diskussionspunkten sollen die unterwegs gesammelten
Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht und
diskutiert werden.
In diesem Dossier behandeln wir den Spielfilm The
Death and Life of Otto Bloom. Der australische
Filmemacher Cris Jones erzählt auf packende und
spielerische Weise und über eine Liebesgeschichte
von einem Mann, der die Zeit rückwärts erlebt. Er
setzt sich dabei auf filmischer und inhaltlicher Ebene
sehr intensiv mit dem Thema der Zeit auseinander,
ausgehend von der berühmten These Einsteins,
dass die Zeit “bloss eine Illusion” sei. The Death and
Life of Otto Bloom spornt das Publikum zum Denken
an, muss man sich doch dauernd wieder in Ottos
Situation versetzen: Er kann sich nur an die Zukunft
erinnern, weiss, was passieren wird, doch vergisst
es, sobald es geschehen ist. So gibt es denn auch
zahlreiche Diskussionspunkte und sicher einige Fragen, die die Zuschauer nach dem Film begleiten.
Die Zeit ist gerade heute mit dem konstanten Zeitdruck ein Phänomen, mit dem sich jede und jeder
einmal auseinandersetzen sollte und wird. So eignet
sich das Thema wunderbar zur vertiefenden Diskussion in der Schule. Schülerinnen und Schüler
erhalten die Gelegenheit, sich über die eigene Zeitwahrnehmung Gedanken zu machen und sich mit
anderen auszutauschen. The Death and Life of Otto

Bloom bietet viel Stoff, um sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen aber auch mit der Schwierigkeit, in der Gegenwart zu leben, im Hier und
Jetzt. Wir empfehlen den Film zur Arbeit mit Klassen
der Oberstufe oder des Gymnasiums sowie für die
Studienfächer Philosophie und Psychologie. Zudem
eignet er sich auch bestens für Fächer wie Film- und
Medienkunde, weil der Regisseur mit verschiedenen
Formen der Erzählung spielt und uns das Ganze
als Dokumentarfilm präsentiert. Was ist wahr? Wie
nehmen wir wahr?
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit dem
Film sowie anregende Gespräche und Diskussionen
mit der ganzen Klasse!
Walter Ruggle
trigon-film

INHALT
Ein Mann erinnert seine Zukunft
Otto Bloom erlebt die Zeit rückwärts und kann sich
nur an die Zukunft erinnern. Er 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 Geschichte ein auf eine wunderbare
Zeitreise und lässt uns über unsere Wahrnehmung
von Zeit und die Ungewissheit der Liebe nachdenken.
«Ich erinnere mich nicht»
Alles fängt in einer Winternacht des Jahres 1983
an: Ein Polizist wird auf nächtlicher Streife zu einer
Heilsarmeeunterkunft gerufen, weil dort ein Mann
durch eigenartiges Verhalten auffällt und vermutlich unter Gedächtnisschwund leidet. Auf Fragen
antwortet er nur: «Ich erinnere mich nicht.» Das
Einzige, woran sich der gut zwanzigjährige Mann
erinnern kann, ist sein Name: Otto Bloom.
Für die Polizei ist das ein klarer Fall von Amnesie, und so wird er ins Royal Melbourne Hospital
eingewiesen, wo man ihn untersuchen möge. Dort
kontaktiert man die junge Neuropsychologin Dr.
Ada Fitzgerald, die eben erst zum Thema Gedächtnisschwund eine Arbeit publiziert hat, und bittet sie,
den eingelieferten Patienten zu untersuchen. Es ist
der Anfang – oder eben das Ende, aus Ottos Sicht –
einer Liebesgeschichte, wie man sie nicht alle Tage
zu sehen bekommt. Jahre später erinnert sich die
Frau an das, was ihr rasch auffiel: Otto Bloom konnte sich wirklich an nichts erinnern, auch nicht an
Dinge, die sie tags zuvor oder gerade eben erst mit
ihm erlebt hatte. Umgekehrt wusste er ganz genau,
was gleich kommen sollte. Der Filmemacher erzählt,
wie aus der beruflichen Beziehung zwischen Ada
und Otto bald eine private wird – doch mit Tücken,
da sich die beiden zeitlich gesehen nicht in dieselbe
Richtung bewegen.
Zeit ist eine Illusion
Zeitreisender und Visionär wird Otto Bloom genannt,
Psychopath und Schwindler gescholten, als Genie
und Messias gefeiert. An einer Grossveranstaltung,
die als «The Boxing Day Speech» in die Geschichte
einging, hängen ihm im Stadion die Massen an den
Lippen, während er, einsam mit einem Mikrofon im
Scheinwerferlicht auf der Bühne stehend, über seinen Zustand und das Leben sinniert: «Heute Abend
werde ich ein wenig über die Zeit reden. Wie Sie
wissen, habe ich da einen etwas speziellen Zugang
zum Thema. Aber so eigenartig mein Zustand auch

scheinen mag, er ist wirklich nicht so verschieden
von der Art, wie Sie Zeit erleben. Das will heissen:
Wir liegen falsch, Zeit ist eine Illusion.»
In seinem ersten Spielfilm knüpft sich der Filmemacher Cris Jones unsere Wahrnehmung von Zeit
vor und treibt ein erfrischendes und unterhaltsames
Spiel damit. Er unterhält uns nicht nur glänzend mit
seiner Liebesgeschichte, 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.

LERNZIELE

THEMEN

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sich über die (eigene) Wahrnehmung von Zeit
Gedanken machen
Einsteins Relativitätstheorie kennenlernen
Werke aus Musik und bildender Kunst zum Thema Zeit kennenlernen
sich mit Realität und Fiktion im Film auseinandersetzen
sich der Einflüsse von Medien bewusst werden
sprachliche Besonderheiten Australiens kennenlernen

Einstein und die Relativitätstheorie
Kunst
Medien
Philosophie
Stilmittel im Film: Realität und Fiktion
Zeit / Wahrnehmung von Zeit

ARBEITSAUFTRÄGE

Statement vom Regisseur

EINSTIEG: EINDRÜCKE VOM FILM

«Die Idee zu The Death and Life of Otto Bloom
hatte ich vor ein paar Jahren, als ich auf einen Brief
stiess, den Albert Einstein an die trauernde Familie
eines kürzlich verstorbenen Freundes geschrieben
hatte. Es war der berühmte Brief, in welchem er die
Zeit als „bloss eine Illusion“ beschrieb.

Diskussion im Plenum
•
•
•

Welche Themen spricht der Film an?
Was ist die Grundaussage/sind die Grundaussagen des Films?
Was hat dir am Film gefallen/nicht gefallen?

ARBEITSTHEMA ZEIT
Diskussion im Plenum
•
•
•
•

•
•

Was ist Zeit für dich?
Wie und wann nimmst du die Zeit wahr?
Empfindest du sie als positiv, negativ, beides? In
welchem Fall?
Kommt es dir manchmal so vor, dass ein Augenblick länger zu dauern scheint als ein anderer?
Wann ist das das letzte Mal geschehen? Wann
kommt dir die Zeit besonders lange vor/langsam
vergehend? Ist Zeit manchmal unangenehm?
Finde Wörter, die das Wort „Zeit“ enthalten
Was hat einen Einfluss darauf, wie die Menschen die Zeit wahrnehmen? Denkst du, dass
sich die Wahrnehmung der Zeit in den letzten
Jahrzehnten & Jahrhunderten verändert hat?

Ich hatte dieses Zitat natürlich schon früher gehört und fand die Vorstellung faszinierend. Doch
als ich das Ganze im Kontext des Trostbriefes las,
erhielt es eine völlig neue Bedeutung. Wir sind alle
sterblich. Wir leben und sterben. Wir lieben und
verlieren diejenigen, die wir lieben. So erschien mir
diese Idee, dass Zeit eine Illusion ist, und dass jeder
Moment der Zeit sich gleichzeitig entfaltet – und
sich immer gleichzeitig entfalten wird – als ein so
schönes Geschenk; ein leuchtender Funke der Hoffnung im ganzen Chaos des Universums.
Ich wusste sofort, dass ich eine Geschichte erzählen wollte, die diese Philosophie irgendwie ausdrücken konnte. Wenn die Vorstellung, dass wir uns
vorwärts durch die Zeit bewegen, bloss eine Illusion
ist, ein Produkt des menschlichen Bewusstseins –
was wäre dann, wenn es eine Person gäbe, welche
die gegenteilige Illusion erlebt und sich rückwärts
durch die Zeit bewegt?»

Einzel- oder Gruppenauftrag

Brief von Albert Einstein

Erinnere dich an den gestrigen Tag und trage die Ereignisse auf einem Zeitstrahl ein. Stell dir vor, dass
du diesen Tag mit deinem jetzigen Wissen nochmals
erlebst. Was wäre anders? Was würdest du anders
machen?

Nun ist Besso mir auch mit dem Abschied von dieser sonderbaren Welt ein wenig vorausgegangen.
Das bedeutet nichts. Für uns gläubige Physiker hat
die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft nur die Bedeutung einer hartnäckigen
Illusion.

Wähle einen beliebigen Zeitpunkt auf deinem
Zeitstrahl aus und versetze dich in die Situation
der Filmfigur Otto Bloom. An was würdest du dich
erinnern, wenn du wie Otto Bloom die Zukunft kenntest, nicht aber die Vergangenheit? Welche Schwierigkeiten hätten sich zu deinem ausgewählten
Zeitpunkt ergeben oder zu einem anderen Zeitpunkt
in deinem Tag?
Besprich es mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin.
Lest folgende Aussage vom Regisseur Cris Jones
durch sowie den Brief von Einstein an die Familie
seines verstorbenen Freundes und besprecht danach die darunter stehenden Fragen in der Gruppe.

Diskussion in der Gruppe
•
•
•
•

Was könnte Einstein mit seiner berühmten Aussage meinen, dass Zeit nur eine Illusion sei?
Was meint er mit der Aussage: Das bedeutet
nichts?
Warum beschäftigen sich Physiker deiner
Meinung nach mit dem Thema der Zeit?
Informiere dich im Internet über Einsteins
berühmte Relativitätstheorie. Siehst du einen
Zusammenhang zwischen der Theorie und dem
Film über Otto Bloom?

Otto Bloom beschäftigte sich auch künstlerisch mit dem Thema der Zeit. Unten seht ihr drei Bilder zum
Thema.
•
•
•

Welche davon stammen von der Filmfigur Otto Bloom?
Welche Bilder stammen von einem realen Künstler, der sich ebenfalls viel mit der Zeit beschäftigte,
und wie heisst er? (Auch bei ihm werden übrigens von Kunstkritikern Parallelen mit Einsteins Theorie
gezogen)
Wie stellen diese Bilder die Zeit dar? Was könnten seine Bilder aussagen, wenn ihr an Otto Blooms
einzigartigen Zustand denkt, welche Gedanken hat er sich vielleicht dabei gemacht? Könnt ihr einen
Bezug zu dem finden, was ihr vorhin über Einstein herausgefunden habt?

Gespräch über „in der Gegenwart leben“

ARBEITSTHEMA FILM

•

Otto Bloom ist eine erfundene Figur, doch der Filmemacher Cris Jones bediente sich gewisser (Stil-)
Mittel, mit denen er den Zuschauerinnen und Zuschauern den Eindruck vermittelt, dass Otto Bloom
auch reell existiert haben könnte.

•
•
•
•
•
•

Wann hast du das Gefühl, dass du voll in der
Gegenwart lebst?
Was hindert dich daran, in der Gegenwart zu
leben?
Würdest du gerne mehr in der Gegenwart
leben? Was könntest du tun, um das öfter zu
erreichen?
Kennst du Menschen, die immer in der Gegenwart leben?
Kennst du Menschen, die nie in der Gegenwart
leben?
Wie sehen die beiden Extreme aus?
Was gibt es für Möglichkeiten, um der Gegenwart zu entfliehen? (Thema Alkohol, Drogen)

Leben im Hier & Jetzt
Trage Zitate und Sprüche über dieses Thema
zusammen. Wähle ein Zitat aus und gestalte ein
Bild, das dieses Lebensgefühl ausdrückt.
Suche Musikstücke, die für dich diese Haltung
repräsentieren. Stelle sie der Klasse vor.
Tragt zu zweit oder in der Gruppe Methoden/Hilfen
zusammen, die die Menschen entwickelt haben,
damit sie die Gegenwart bewusster wahrnehmen
können (Hilfestellung: Religionen (z.B. Buddhismus,
Mönchstum), Meditation, Yoga.
Gehe nach draussen. Fotografiere oder filme etwas,
was für dich das Leben im Hier und Jetzt zeigt.
Brainstorming: Lebe dein Leben – welche
Stichwörter kommen dir dazu in den Sinn?

Mit welchen Methoden möchte uns der Regisseur
glauben lassen, dass es Otto Bloom wirklich gegeben hat?
ARBEITSTHEMA MEDIEN
Stars werden oft ausschlaggebend durch die Medien mitgeprägt und zu Berühmtheiten gemacht. Im
Film sind mehrere Figuren einer starken Aufmerksamkeit durch die Medien ausgesetzt und reagieren
unterschiedlich darauf.
•
•
•
•

•
•

Welche Filmfiguren sind im Film davon betroffen?
Weshalb bekommen sie mediale Aufmerksamkeit?
Wie reagieren sie darauf?
Stellt euch vor, ihr würdet von einem Tag auf
den anderen berühmt werden und überall in der
Zeitung und im Fernsehen sein. Was hätte das
für Auswirkungen auf euer (Privat-)Leben?
Versetzt euch in die Position einer der Filmfiguren. Wie würdet ihr an ihrer Stelle reagieren?
Wie machen die Medien Otto Bloom von einer
Unbekanntheit zu einer weltweiten Berühmtheit?

ARBEITSTHEMA SPRACHE
Wie jedes Land hat auch Australien seine sprachlichen Eigenheiten. Australier sind bekannt für ihre Abkürzungen, welche die Wörter für Aussenstehende teils kaum mehr erkennbar machen (man erzählt sich
übrigens, das habe sich dadurch entwickelt, dass man in Australien so oft die Zähne zusammenbeissen
musste, damit einem keine Schmeissfliegen in den Mund fliegen konnten). Ordnet die unten stehenden
Ausdrücke in der ersten Spalte der englischen und der deutschen Entsprechung zu.

Australian Slang English

Standard English

Deutsch

Deffo

Australian

Barbecue

Heaps

Good Day

Moskito

Devvo

Well done

Teuer

Hoo Roo!

Afternoon

Guten Tag

Aussie

Friend

Montag

Esky

Kangaroo

Tief bestürzt

Mundee

Barbeque

Viel

G’Day

Ice cooler

Nachmittag

Mozzie

Really great

Gut gemacht

Roo

A lot

Definitiv

Arvo

Expensive

Freund

Ripper

Goodbye

Klopapier

Good onya

Devastated

Auf Wiedersehen

Mate

Toilet paper

Kühlbox

Exxy

Monday

Australier/in

Poo tickets

definitely

Wirklich toll

Barbie

Mosquito

Känguru

Auflösung:
Aussie – Australian – AustralierIn
G’Day – Good Day – Guten Tag
Arvo – Afternoon – Nachmittag
Barbie – Barbeque – Barbecue
Roo – Kangaroo – Känguru
Mozzie – Mosquito – Moskito
Deffo – Definitely – Definitiv
Mundee – Monday – Montag
Devvo – Devastated – Tief bestürzt
Exxy – Expensive – Teuer
Esky – Ice cooler – Kühlbox
Good onya – well done – Gut gemacht
Heaps – A lot – Viel
Mate – Friend – Freund
Ripper – Really great – Wirklich toll
Poo tickets – Toilet paper – Klopapier

ÜBER DEN REGISSEUR

DATEN ZUM FILM

Cris Jones ist ein Filmemacher aus Grossbritannien,
der seit vielen Jahren in Melbourne lebt und arbeitet. 2003 machte er seinen Abschluss am Victorian
College of the Arts und gewann zwei Emerging
Filmmaker Awards, einen am Melbourne Filmfestival
und einen vom Film Critics’ Circle of Australia. Nachdem er in der Folge bei einer Reihe von Musik- und
Werbevideos Regie führte, kehrte Cris Jones 2008
mit dem preisgekrönten Kurzfilm The Funk zum
Kinofilm zurück.

Regie
Cris Jones

Seine exzellenten Kurzfilme The Funk, Excursion
und The Heisenberg Principle, alle auf Vimeo
anzuschauen, wurden an über 120 Filmfestivals
gezeigt und rund um die Welt mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bereits in The Funk spielt Cris
Jones auf beeindruckende Weise mit Wahrnehmungen und der Zeit, zeigt einen ausgeprägten Sinn
fürs Fotografische, das bei ihm nicht einfach stehend ist: Es bewegt sich immer wieder in Teilen der
Aufnahmen und erzeugt so eine innere Spannung.
Sein erster Spielfilm The Death and Life of Otto
Bloom war der Eröffnungsfilm am internationalen
Filmfestival von Melbourne und startet Ende August
2017 in den Schweizer Kinos. Eine unterhaltsame
Zeiterfahrung ist garantiert.
Kurzfilme von Cris Jones
https://vimeo.com/crisjones
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Australien
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Sprache/Untertitel
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Drehbuch
Cris Jones
Kamera
László Baranyai
Montage
Bill Murphy
Ton
Frank Lipson
Musik
Paul Gillett
Ausstattung
Ben Morieson
Produktion
Mish Armstrong, Alicia Brown, Melanie Coombs
Darstellende
Xavier Samuel als Otto Bloom
Rachel Ward als Ada (Erzählerin)
Mathilda Brown als junge Ada
Rose Riley als Suzi Noon
Amber Clayton als Nora Baron
Jacek Koman als Miroslaw Kotok
Tyler Coppin als J.C. Tippit
Suzy Cato-Gashler als Nell Allen
Terry Camilleri als Bob Simpkin
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