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LA NOCHE DE 12 AÑOS
Álvaro Brechner, Uruguay 2018

Nach dem Roman «Memorias del calabozo» von Mauricio Rosencof und
Eleuterio Fernández Huidobro erzählt Álvaro Brechner die schier unglaubliche Geschichte der ausserordentlichen Freundschaft, die die beiden Autoren
mit José «Pepe» Mujica verbindet, dem späteren Präsidenten Uruguays.
Ein zutiefst bewegender Film, der in seinem Kern Hoffnung stiftet.
Ils sont trois que les militaires enlèvent de leurs cellules, sans ménagement,
après les avoir encagoulés. Pour les exécuter? Ou les faire disparaître?
Le titre nous prévient déjà que non. Trois hommes partent pour une longue
nuit de douze ans. Álvaro Brechner signe, avec une œuvre forte, émouvante
et, étonnamment, tout de même optimiste.
Menschwerdung
«Und wenn dies mein letztes Gedicht wäre,
rebellisch und traurig, ausgefranst aber
ganzheitlich, ein einziges Wort würde ich
notieren: Compañeros – Gefährten.»
Das Zitat aus Álvaro Brechners neuem Film
bringt es auf den Punkt: Im spanischen Wort
«compañeros» ist alles enthalten, was die
unglaubliche Geschichte ausmacht, die der
Uruguayer nach dem Roman «Memorias del
calabozo» erzählt. Man kennt den einen der
Protagonisten, José Pepe Mujica, weil er als
Staatspräsident so etwas wie ein vorbildlicher
Politiker war, und das heisst: weil er, anders
als die meisten Politiker, nicht zuerst an sich
und seine Popularität dachte, sondern seine
Aufgabe in den Vordergrund stellte und über
sie populär wurde. Gemeinsam mit seinen
Gefährten Mauricio Rosencof und Eleuterio
Fernández Huidobro hat Mujica zwölf Jahre
in Isolationsgefangenschaft verbracht.
Es hat zur Person Pepe Mujica bereits eine
ganze Reihe von Porträts gegeben, das letzte
drehte Emir Kusturica, aber hier wird in Form
eines packenden Spielfilms die Geschichte
erzählt, für die es wenig Dokumente gibt, nur
starke Erinnerungen. Mujica wurde eingekerkert und isoliert von der Welt, als er 37 Jahre
alt war; er war 50, als er freikam. Álvaro
Brechner beschreibt mit seinem weltweit
ungezählte Male ausgezeichneten Film die
Erfahrung von drei Freunden, die gleichzeitig
ein elementares Stück Lateinamerikanischer
Geschichte darstellt, wo in verschiedenen Ländern während Jahren die Militärs herrschten.
Unter der Junta von 1973 bis 1985 wurden
in Uruguay Tausende inhaftiert und gefoltert,
viele getötet. Gefangene sind auch die
Tupamaros Pepe Mujica, der Schriftsteller
Mauricio Rosencof und der spätere Verteidigungsminister Eleuterio Fernández Huidobro.
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und landeten dafür im Knast und in Verliessen, in die man sich den ärgsten Feind
nicht hinwünscht. Wie sie das überlebt haben,
ist unglaublich, aber es zeugt auch davon,
dass man für Ideale wie die Freiheit einstehen
kann und dass die Hoffnung das Letzte ist,
was stirbt. Es ist die Kraft der Fantasie und
die Entschlossenheit, die die drei in ihrer
Isolation am Leben halten. Es ist der Einfallsreichtum, mit dem sie ihre Situation bewältigen. Sie träumen von einem anderen Land,
und der Traum sollte in Erfüllung gehen.
Ein bewegender Film über drei Gefährten,
die ihren Geist brauchen, um zu leben.
Walter Ruggle
Mitwirkende/Fiche technique
Regie/Réalisation: Álvaro Brechner
Drehbuch/Scénario: Álvaro Brechner, nach
dem Roman/à partir du livre «Memorias del
calabozo» von/de Rosencof & Fernández
Kamera/Image: Carlos Catalán
Montage: Irene Blecua, Nacho Ruíz Capillas
Musik/Musique: Federico Jusid,
Silvia Pérez Cruz
Ton/Son: Eduardo Esquide, Martín Touron
Produktion/Production: Tornasol Film
Sprache/Langue: Spanisch/espagnol/d/f
Dauer/Durée: 123 min.
Darstellende, Rollen/Fiche artistique
Antonio de la Torre, José «Pepe» Mujica
Chino Darín, Mauricio Rosencof
Alfonso Tort, Eleuterio Fernández Huidobro
Soledad Villamil, Psychiaterin/psychiatre
Silvia Pérez Cruz, Graciela
César Troncoso, Offizier
Nidia Telles, Rosa
«Wegen unseres Hyper-Konsumismus
vergessen wir die fundamentalen Dinge
und verschwenden unsere Kraft an
Frivolitäten, die wenig mit unserem
Glücklichsein zu tun haben.»
José «Pepe» Mujica

La réalité plus forte que la fiction
Le spectateur au fait de l’Histoire et de la
politique en Amérique latine aura certainement
entendu parler de ce président uruguayen,
José «Pepe» Mujica, qui fut un ancien guérillero Tupamaro. Président atypique qui ne
changea pas son train de vie, modeste, et qui
lança de vraies réformes sociales. Qu’il ait été
emprisonné est connu, mais on ignore souvent
qu’il fut détenu au secret pendant douze
longues années. Compañeros – La noche de
12 años relate cette période dramatique.
L’action démarre donc en 1973, lorsque les
militaires prennent le pouvoir en Uruguay,
et traite de l’emprisonnement de trois anciens
Tupamaros dont celui de José «Pepe» Mujica.
Álvaro Brechner ne s’est pas senti le besoin
d’ajouter des scènes imaginaires pour créer
de faux suspens ou susciter de l’émotion
factice. Il fait le choix du réalisme et s’en tient
aux souvenirs que lui ont raconté les trois
protagonistes. Le soin apporté aux reconstitutions, les performances des acteurs, le
montage, feront le reste. On est happé
par les images dont la justesse permet de
quasiment ressentir dans les tripes l’état
psychique et physique des personnages.
A certains moments, on en oublierait même
que les prisonniers verront la fin de leur calvaire, tant les personnages sont à un doigt de
craquer. Leur état de délabrement physique
rend ces hommes si méconnaissables qu’on
a de la peine à les distinguer les uns des
autres. Et effectivement, nul besoin de faux
suspens, car on se demande à chaque scène
comment ces hommes arrivent à survivre à
tant de souffrance, à quelles nouvelles avanies
ils seront confrontés. Comme les personnages, on se surprend à chercher, avec eux,
la moindre lueur dans cette nuit sans fin,
à trouver de l’humour là où on s’y attend le
moins. Tiens, un «feel-good movie», mais un
vrai qui nous parle d’une belle idée de dignité
humaine. Martial Knaebel
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