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Der latente Druck, der auf Lukas’ Schultern zu lasten scheint, schlägt nach dem Drogentrip 

in handfeste Realität um: in seiner Wahrnehmung zieht seine Schwester extrem abfällig über 

ihn her; fremde Stimmen, deren Herkunft sich nicht eruieren lässt, malträtieren ihn mit 

Anzüglichkeiten, die ganze Welt scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Der einzige 

Ort, um sich den hässlichen Triaden zu entziehen, ist die Dusche; stundenlang lässt er dort 

das Wasser über sich rauschen. 

 

Man kann diese nasse Wohltat, endlich hinter einem akustisch Vorhang abtauchen zu 

können, auch deshalb so gut nachvollziehen, weil der völlig irreführend als „Psychothriller 

der besonderen Art“ etikettierte Film neben seiner ausgeklügelten optischen Ebene große 

Sorgfalt auf die Tonebene verwendet. Das Stimmengewitter bricht mit solch elementarer 

Macht und Tücke über den linkischen Einzelgänger herein, dass dessen immer 

verzweifeltere Versuche, den Beleidigungen Einhalt zu gebieten, bis zum Sprung aus dem 

Fenster eine wachsende Evidenz besitzen. Jetzt erst registriert die Umwelt den Grad seiner 

Verwirrung; aus Lukas wird der Bruder in der Klapse, den man befreien muss; familiäre 

Hintergründe werden eruiert, Schuldgefühle und Ratlosigkeit greifen um sich. Als Lukas 

wieder entlassen wird, muss er Psychopharmaka schlucken, die seine emotionale 

Wahrnehmung dämpfen. Er findet sogar Arbeit in einer Fabrik für Schaufensterpuppen, ein 

Neufang scheint möglich. Doch dann kippt er die Tranquillizer ins Klo; ein neuer, wenn auch 

gemäßigterer Schub lässt nicht lange auf sich warten. Wieder soll ein Sprung, diesmal von 

der Rheinbrücke, der Verwirrung ein Ende setzen.   

  

Bis dahin entfaltet der Film seine Leidensgeschichte so stringent wie bezwingend, was 

neben der formalen Fertigkeit auch den hervorragenden Schauspielern, allen voran Daniel 

Brühl, zu verdanken ist, die sich auf ein riskantes Unterfangen eingelassen haben. 

Weingarten und seine beiden Co-„Autoren“ Toby Amann und Matthias Schellenberg filmten 

gleichzeitig mit drei DV-Kameras; die sechswöchigen Dreharbeiten entwickelten sich zu 

einer Art Encounter, weil es nur ein Treatment mit 99 Szenen und entsprechend viel Raum 

für Improvisationen und kreative Weiterentwicklung gab. Von den Darstellern wie dem 

technischen Team verlangt dies ein hohes Maß an Identifikation und Engagement, was der 

rauen filmischen Oberfläche erst jene Authentizität sichert, aus der im Schnittcomputer ein 

„wahrhaftigeres Bild der Krankheit“ entstehen kann, um das es Weingartner ging. 
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