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Film  Neu im Kino 

„The Forgotten Space“: ein 
kluger Globalisierungsfilm

Der ominöse Container hat das globale 
Transportwesen revolutioniert 

D as emblematische Bild dieses 
Films ist der Blick nach vorn. 

Wie bunte Schuhschachteln stapeln 
sich die unzähligen Container auf ei-
nem die Weltmeere durchpflügenden 
Frachtschiff. Scheinbar bis zum Ho-
rizont reichen die im internationalen 
Transportwesen gebräuchlichen Me-
tallkisten, in denen Güter von einem 
Ende der Welt zum anderen verfrach-
tet werden. 

In ihrem dokumentarischen Essay-
film „The  Forgotten  Space“  kehren der 
Filmwissenschaftler und Filmemacher 
Noël Burch und der Künstler und Fo-
tograf Allan Sekula immer wieder zu 
diesem Bild zurück, um die einzelnen 
Schauplätze in Europa, Amerika und 
Asien zu verbinden. Dabei verfolgen 
die beiden eine bereits im Filmtitel an-
gedeutete, „unsichtbare“ Spur des Wa-
rentransfers. Nicht nur haben Globa-
lisierung und Logistik die Häfen von 
Rotterdam, Los Angeles und Hong-
kong zu Knotenpunkten eines welt-
umspannenden Netzes gemacht, son-
dern wird die Ladung selbst wesent-
lich vom Transport bestimmt: Seit der 
Unternehmer Malcolm McLean in den 
1950er-Jahren mit der Erfindung der 
ominösen Container das Transport-
wesen revolutionierte, wird im Sinne 
der totalen Effizienz praktisch alles, 
was nicht in diese Behälter passt, pas-
send gemacht. Eine schöne Idee für ei-
nen ungewöhnlichen Globalisierungs-
film, in dem Schauwerte keine Rolle 
spielen (sollen), sondern der Zusam-
menhang von Produktionsabläufen 
in den Niederlanden, Arbeitsbedin-
gungen in China und ausrangiertem 
„menschlichem Kapital“ in den Ver-
einigten Staaten. 

„The Forgotten Space“ ist ein 
scharfsinniger Montagefilm, der das 
Prinzip der losen Verkettung ver-
folgt: Die einzelnen Teile funktionie-
ren selbst wie Häfen, in denen man 
Halt machen, aber ihrem Zweck ent-
sprechend nicht verweilen kann. Als  
Wegbegleiter funktioniert dabei – wie 
von einer imaginären Kommandobrü-
cke herab – die in der deutschen Fas-
sung gewöhnungsbedürftige Erzähl-
stimme von Nina Hagen, die erklärt, 
ideologisch kritisiert, philosophiert 
und sich zum Glück manchmal auch 
einfach nur treiben lässt. „Nachdem 
alle Übel über die Welt geschüttet 
wurden, ist das letzte Geschenk, das 
in der Büchse der Pandora sicher ver-
wahrt wird, die Hoffnung.“

 M I C H A E L  P E K L E R

Ab Fr im Stadtkino
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