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Zum Film

Fünfzehn Jahre nach seinem Welterfolg „Flamenco“ hat der große Altmeister des 

spanischen Kinos Carlos Saura seine damalige Crew (der berühmte Vittorio Storaro 

an der Kamera, Isidro Muñoz als musikalischer Leiter) erneut versammelt, um eine 

neue, aufregende  Generation von Flamencokünstlern vorzustellen – Sänger, 

Musiker, Tänzer…

Gedreht in der eindrucksvollen Kulisse des ehemaligen Weltausstellungspavillons in 

Sevilla und unter Einbeziehung von Kunstwerken von Picasso bis Klimt, gelingt 

Saura erneut eine atemberaubende filmische Verschmelzung von Licht, Musik und 

Tanz, eine Hommage an die Schönheit und Vielseitigkeit des Flamenco. Über 300 

Mitwirkende zeigen nicht nur die traditionelle Kunst dieses spanischen National-

tanzes, sondern auch neue, ungewöhnliche Formen („flamenco fusión“). Als roter 

Faden durchläuft der Film die Lebensspanne eines Menschen von der Geburt bis 

zum Tod, jeweils assoziativ ausgedrückt durch Farbe, Licht,  Tanz- und 

Gesangsstile. Ein überwältigendes Erlebnis für alle Sinne.



Regie: Carlos Saura

Carlos Saura, geb. 1932, ist der große Altmeister des spanischen Kinos und wurde mit 

seinen Spielfilmen in den 60er und 70er Jahren zum kritischen Beobachter der spanischen 

Gegenwart unter dem Franco-Regime. Seine Filme erhielten zahllose internationale 

Auszeichnungen. Seit den 80er Jahren hat sich Saura zunehmend dem Genre des 

musikalischen Tanzfilms zugewendet. Mit „Carmen“ gelang ihm hier ein Welterfolg.

Filmografie (Auszüge):

• 1959: Die Straßenjungen (Los golfos)
• 1965: Die Jagd (La caza)
• 1967: Peppermint Frappé
• 1969: Höhle der Erinnerungen (La madriguera)
• 1970: Garten der Lüste (El jardín de las delicias)
• 1973: Cousine Angélica (La prima Angélica)
• 1975: Züchte Raben (Cría cuervos) 
• 1978: Mit verbundenen Augen (Los ojos vendados)
• 1979: Mama wird 100 Jahre alt (Mamá cumple cien años)
• 1980: Los, Tempo! (Deprisa, deprisa)
• 1981: Bluthochzeit (Bodas de sangre) 
• 1983: Carmen
• 1986: Liebeszauber (El amor brujo)
• 1988: El Dorado – Gier nach Gold (El dorado)
• 1990: Ay Carmela! 
• 1991: Sevillanas
• 1991: Der Süden (El sur)
• 1995: Flamenco
• 1996: Im Schutz der Nacht (Taxi)
• 1998: Tango
• 1999: Goya in Bordeaux (Goya en Burdeos)
• 2005:  Iberia
• 2007:  Fados
• 2010:  FLAMENCO, FLAMENCO



Carlos Saura über „Flamenco, Flamenco“

Es ist für mich immer schwierig, über die Ideen oder die Inspiration zu meinen musikalischen 

Tanzfilmen zu schreiben. Denn die Drehbücher, die ich benutze, sind nur drei oder vier 

Seiten lang und enthalten im Grunde nur die Abfolge der Tanzszenen. Das eigentliche 

Vergnügen bei diesem Filmgenre ist die Möglichkeit zum Improvisieren.

Meine erste Aufgabe bei FLAMENCO, FLAMENCO bestand in der Auswahl der Musiker und 

Tänzer. Dabei konnte ich mich wiederum auf die unschätzbare Hilfe meines musikalischen 

Leiters Isidro Muñoz verlassen. Wir stimmen beide überein, dass es mittlerweile eine neue 

und unglaublich kraftvolle Art des Flamenco gibt; ein Flamenco von jungen Künstlern, die vor 

dem großen Durchbruch stehen. Sie haben so viel anzubieten – sowohl den traditionellen 

Flamenco als auch die moderne Form des „flamenco fusión“, also die Verknüpfung mit 

anderen Musikstilen, womit sie experimentieren. 

Ich glaube aber auch, dass die Bandbreite dieser Kunst nicht darstellbar ist ohne einige der 

berühmten Meister, an denen wir in Spanien so reich sind. Daher war unsere erste Mission, 

die verschiedenen Künstler zu „platzieren“, die wir schon kannten und die in der Entwicklung 

des Flamenco eine wichtige Rolle spielen (Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, José Mercé…).

Wir haben mit allen von ihnen ausführlich gesprochen und haben sie auch ermuntert, 

Formen auszuprobieren, die für sie selber interessant sein könnten. Diese „großen Namen“ 

bilden quasi das Rückgrat des Films. Um sie herum haben wir dann die jüngeren Künstler 

gruppiert und jene, die wir in meinem ersten Flamenco-Film nicht unterbringen konnten.

Diesmal haben wir uns entschieden, auf eine fiktive „Story“ ganz zu verzichten. Die 

Schönheit, die Faszination des Tanzes sind so stark, dass eine aufgestülpte Handlung nur 

ablenken würde. Um dem Film gleichwohl eine in sich stimmige Struktur zu geben, habe ich 

zwei narrative Elemente eingeführt, die sich vom Konventionellen abheben, die aber die 

Darbietungen unterstützen und es uns erlauben, mit den Zuschauern auf unterschwellige Art 

zu kommunizieren, während sie von Musik und Tanz gefesselt sind.

Diese beiden Elemente sind: Der Weg des Lebens…und das Licht, die Farben.



Das erste Element, der Weg des Lebens, folgt dem gesamten Lebenszyklus eines 

Menschen, durch die Musik. Um dies zu erreichen, haben wir die unterschiedlichen 

Flamenco-Stile schöpferisch eingesetzt: es beginnt mit der Geburt (Flamenco-Wiegenlied), 

Kindheit (verschmelzende und bereichernde Einflüsse der andalusischen und pakistanischen 

Musik), Jugend (die kräftigsten und lebendigsten Stilrichtungen), Erwachsen-Sein (Gesänge 

über den Ernst des Lebens), Alter und Tod (die tiefsten Emotionen). Und am Ende eine 

Neugeburt, die ganz auf den musikalischen Ideen der jungen Interpreten basiert. So ist es 

uns gelungen, die alten Meister und die neuen Talente des Flamenco zu einer kreativen 

Einheit zu verschmelzen, die vielleicht in die Zukunft weist.

Dann das Licht. Es begleitet den Lebensweg mit einer Reise durch das ganze Ausdrucks-

spektrum der Farben. So ist die Geburt eingetaucht in das helle Licht, wie man es am 

Nachmittag findet; die Kindheit wird erleuchtet mit gelben Tönen der niedrig stehenden 

Sonne, mit langen Schatten und den Momenten des Lebens draußen, auf der Straße. Die 

Jugend bringt uns zu den Stunden des Sonnenuntergangs (weiche Orange- und Blautöne), 

den Lichtern und Stunden des Lebens, den Begegnungen, den Innenhöfen. Dann bewegen 

wir uns langsam auf das Erwachsensein zu, wo wir tiefes Blau, Indigo und Violett finden. Der 

Bereich des Todes (nicht verstanden als der tatsächliche Vorgang des Sterbens, sondern als 

ein Raum der Ernsthaftigkeit, der nicht verletzt werden darf) ist überwiegend schwarz und 

weiß, mit Einsprengseln von grün, der Farbe der Hoffnung. Das führt uns zur Neugeburt, zur 

Aura des Geistes, markiert durch Smaragdfarben, helles Blau und die ganze Skala von 

Orange bis Rot, mit einem Sonnenaufgang als Finale. 

Diese beiden narrativen Elemente, der Lebenszyklus und die Farbdramaturgie, lenken die 

Zuschauer durch den Film. Vielleicht geschieht das unbewusst, aber es geschieht, da bin ich 

sicher, und es hilft den Zuschauern, der musikalischen Reise zu folgen, zu der wir einladen. 




