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2 Der Film

1 Einführung
Anton Corbijn, bis dato Photograph und Videoregisseur in der Rockmusikszene, veröffentlicht 2007 seinen ersten Film, Control, eine filmische Annäherung
an Ian Curtis (1956–1980), Sänger der Band Joy Division.
Der Film wurde zur 2007 zur Eröffnung des Filmfestivals in Cannes gezeigt
und bekam dort den Preis als bester europäischer Film der Filmfestspiele von
Cannes sowie die Camera d’or – Mention spéciale verliehen.
2 Der Film
Die ersten Einstellungen zeigen einen Sechzehnjährigen, der pubertär-mufflig
durch eine triste englische Mehrfamilienhaussiedlung und die elterliche Wohnung schlurft, unter den letzten Bildern sind die des dreiundzwanzigjährigen
relativ erfolgreichen Sängers, der verzweifelt seinen Freitod vorbereitet.
Corbijn, der mit Control die Ergebnisse seiner ersten Spielfilm-Regiearbeit
vorlegt, ist erklärtermaßen Fan von Joy Division: die Musik der Band bewog
ihn dazu, aus den Niederlanden nach Großbritannien zu gehen, um dort als
Fotograf zu arbeiten. Er sucht sich also kein zufälliges Sujet für einen Film,
sondern kennt die Zeit, die Szene, die Handelnden aus der Nähe.
Die linear erzählte Geschichte stützt sich im Wesentlichen auf die Darstellung der Witwe, Deborah Curtis’, die in ihrem Buch [Cur07] eine unspektakuläre Sicht auf Ian Curtis eröffnet, sowie Gespräche mit Zeitzeugen.
Die Schauspieler spielen und singen im Film die Titel selbst, besonders
beeindruckend ist an dieser Stelle natürlich Sam Riley in der Rolle Ian
Curtis’, der das Leiden an Anfechtungen und die Zerissenheit des Protagonisten
überzeugend verkörpert.
2.1 Inhalt
Ian Curtis, geboren 1956 in Manchester, entwickelt früh ein Interesse an Kunst
und Literatur – und er schreibt Gedichte: er ist genau der Junge, den wir
in unseren Oberstufenkursen haben wollen! Er hört allerdings auch gern die
aktuelle Musik der Independent-Szene – The Doors, Iggy Pop, David
Bowie –, was ihn ein wenig von Wordsworth & Co. (und den meisten
Lehrkräften) entfernt.
Früh lernt er Deborah kennen (Abb. 1)1 ; sie heiraten 1975, beide neunzehn
Jahre alt. Ian arbeitet als städtischer Angestellter engagiert in einer Arbeitsvermittlung für Behinderte (Abb. 2), sodass der Finanzierung eines kleinen
Häuschens (und damit dem Glück der Normalität) nichts im Wege steht.
Kurze Zeit später stößt er auf einem Sex-Pistols-Gig auf zwei der Mitglieder der späteren Band, er empfiehlt sich als Sänger und Texter. Als noch
ein Schlagzeuger gefunden wird, ist die Band – zunächst noch unter dem Namen Warsaw – bereit, mit den üblichen drei Akkorden zeitgemäßen Punk zu
veranstalten.
1 Alle Standbilder © Capelight 2007
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2.2 Didaktische Relevanz

Abbildung 1: Ian und Deborah in der
Idylle

Abbildung 2: Ian als Arbeitsvermittler

Rasch jedoch ändert sich mit Umbenennung in Joy Division auch der Stil
der Musik, wirkt düsterer, schwermütiger als zuvor. Es wird ein Manager und
mit Factory Records eine angemessene Plattenfirma gefunden, die erste LP,
Unknown Pleasures, wird veröffentlicht. Kurze Gigs weichen Konzerten und
kurzen Tourneen, dabei ist die Gruppe kommerziell nicht sehr erfolgreich.
Dies führt zu finanziellen und ehelichen Problemen: Ian und Deborah
haben inzwischen eine Tochter bekommen, brauchen daher mehr Geld zum
Leben. Außerdem entfremden sie sich mehr und mehr: die Lebenswelten sind
vollkommen verschiedene, Ian verliebt sich in eine belgische Journalistin, Annik
Honoré, die er auf Bandreisen immer wieder sieht, fühlt sich zerrissen zwischen
den heimischen und den künstlerischen Ansprüchen.
Zudem tritt Ian Curtis’ Krankheit mit zunehmenden Anforderungen stärker hervor: er ist Epileptiker, bekommt seine Anfälle unvermutet, auch auf
der Bühne, misstraut aufgrund möglicher Nebenwirkungen aber auch den
Medikamenten, weswegen er ihre Einnahme zeitweise verschleppt.
Je erfolgreicher die Band mit ihrem Frontmann wird, desto unsicherer wird
dieser, je mehr ihm zugejubelt wird, desto mehr zieht er sich zurück, leidet
unter Depressionen. Ein erster Suizidversuch misslingt. –
In der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 1980 schließlich erhängt er sich
in seiner Küche. Er hinterlässt eine zweiundzwanzigjährige Witwe und seine
Tochter. Seine Band legt den Namen Joy Division ab und firmiert seitdem
unter dem Namen New Order.
2.2 Didaktische Relevanz
Literaturhistorische Filmbiographien als Gegenstand der Filmanalyse sind im
Regelfall allenfalls interessant für die Lehrkraft, kaum aber für die Schülerinnen
und Schüler. Ihre erste Berechtigung ziehen sie immer – und hier ist Control
keine Ausnahme – aus der adäquaten Umsetzung biographischer Einzelheiten
in einen filmischen Erzählfluss. Ob der Film aber auch abseits dieses Kriteriums
Jugendliche zu überzeugen vermag, ist zumindest fragwürdig. Diese kennen
Filme, die sich an völlig anderen Ästhetiken orientieren – literaturhistorische
Filmbiographien im Unterricht sind also zunächst mal (wie alles andere auch)
anstrengend und so gar nicht schülernah.
So sollte zumindest ein Film gefunden werden, der einige Anknüpfungspunkte für S bietet. Dies ist bei Control der Fall:
5

2 Der Film
– er zeigt Musik als Gegenwelt an – just wie es S auch heute noch erfahren –,
ohne indes anbiedernd in der heutigen Trance- oder Rap-Szene zu spielen;
bietet Vertrautes im Fremden und damit Identifizierungsmöglichkeiten ohne
Zwang
– er zeigt Literatur (nicht ohne Grund heißen Liedtexte im Englischen lyrics)
in für S lebendiger Form, in Lebensnähe und Lebenswichtigkeit
– Erfahrungen von Einsamkeit, Verzweiflung etc. gehören zur Jugend selbstverständlich hinzu – sie finden in der Musik von Joy Division Ausdruck
– Ian Curtis ist Identifikationsfigur auch und gerade in seiner Schwäche –
das Scheitern allerdings birgt immer auch den Impetus des Fragens: warum
musste es so kommen? Musste es denn tatsächlich so kommen? Wo hätte
anders gehandelt werden können? etc.
– Die Darstellung des Zwiespalts zwischen Außenbild und Innenbild einer Figur
im Film findet vermutlich Widerhall im Suchen des Jugendlichen nach dem
ihm eigenen Platz in peer group und Gesellschaft.
– Seines Sujets wegen hat der Film Untergrundpotential. Der Dichter Ian
Curtis ist nicht der durchschnittliche im DU vorgestellte Dichter.
Ein kritischer Aspekt ist der Suizid des Protagonisten; man könnte versucht
sein, die Darstellung als im Unterricht problematisch anzusehen. Tatsächlich
aber ist für die Geschichte allein das Scheitern wichtig; die Selbsttötung im
Film muss allein der historischen Stimmigkeit wegen stattfinden. (Abgesehen
davon haben wir Die Leiden des jungen Werthers ja auch nicht aus dem DU
verbannt.)
2.3 Ansätze für Analyse und Interpretation
Die zu nennenden Gestaltungsmomente werden jeweils nur beispielhaft dargestellt; der Film soll hier nicht erschöpfend analysiert werden.
Grundsätzlich können diese und andere Ansätze von den S durch Beobachtungsaufträge, genaue Analyse mittels Beobachtungsbogen o. ä. erarbeitet
werden.
Genre Auch eine Filmbiographie mit realistisch-dokumentarischem Anspruch
ist nur ein Ausschnitt aus der aus individueller Perspektive erlebten Wirklichkeit: gerade in Auseinandersetzung mit Filmkritiken kann daher gefragt
werden: wie sehr ist diese Dokumentation Dokumentation? Wie sehr ist diese
Dokumentation vielleicht eher Liebesfilm? Wenn dies ein Liebesfilm ist, dann
zudem in doppelter Hinsicht: als Hommage an Ian Curtis einerseits sowie als
Darstellung seiner Lieben (zu Deborah, zu Annik (Abb. 3)) andererseits.
Struktur Zwar ist der Film strikt linear angeordnet, gleichwohl findet sich
eine Ausnahme: die Einstellung zu Beginn2 zeigt Ian in seinem Jugendzimmer
2 Control, 0:00:30
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2.3 Ansätze für Analyse und Interpretation
(Abb. 4), als er kurz vor seinem Tod nochmals seine Eltern besucht. Erst die
Wiederholung der Einstellung an der chronologisch richtigen Stelle3 erklärt ihre
Bedeutung. Andererseits könnte das Vorziehen der Szene als Motto verstanden
werden: es konnte gar nicht anders kommen, denn der Tod Ian Curtis’ lag
schon in der Grundkonstellation fest.

Abbildung 3: Ian und Annik

Abbildung 4: Eingangsszene: Ian in seinem Jugendzimmer

Mehrere Male4 wird der per Flaschenzug an die Decke zu ziehende Wäscheständer gezeigt, was auf das Ende verweist, als Ian Curtis sich an dieser
Konstruktion erhängt (was, dies sei zur Beruhigung erwähnt, nicht gezeigt
wird).
Rolle des Regisseurs Corbijns Film soll ein realistisches Bild der Zeit, der
Band und ihres Sängers wiedergeben. Dabei versteht der Regisseur seine Rolle,
wie er im Making of verdeutlicht, als »neutral«.
Kamera und Einstellung Prägend ist Corbijns Art zu sehen (und zu photographieren) für den Blick des Kameramannes Martin Ruhe, der sich am
ruhigen, dabei expressiven Stil der Photos Corbijns orientiert. Dies kann durch
den Vergleich mit entsprechenden Bildbänden [CB97, Cor05] belegt werden,
vor allem aber auch durch den Kontrast mit anderen Filmen (siehe Abschnitt
3).
Der Film enthält sowohl nahezu statische Aufnahmen, die zum Beispiel in
reflexiven Phasen eingesetzt werden, als auch dynamische mit hoher Schnittfrequenz, wie sie beispielsweise für Konzertaufnahmen (insbesondere die Darstellung des im Film letzten, das mit einer Schlägerei endet)5 , aber auch im
Rückblick Curtis’ in der Hypnose-Szene kurz vor seinem Tod angewendet werden. Dort findet sich auch eine Kamerafahrt um den still im Sessel sitzenden
Protagonisten.
Perspektivwechsel werden bedeutungstragend, wenn in schnellen cuts zwischen Publikumssicht und Sicht auf das Publikum gewechselt wird, gerade wenn
es sich um die letzten Konzertaufnahmen handelt, die Curtis’ Verweigerung
3 Control, 1:37:58
4 Control, 0:12:39, 0:54:40, 1:34:28 ff. (dreimal im Wechsel mit dem hypnotisierten Curtis)
5 Control, 1:27:00
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Abbildung 5: Ekstatischer Tanz

Abbildung 6: Gesungene Verzweiflung

zeigen.6 Das Gespräch mit Tony Wilson wird dann als high shot von der
Bühne aus gezeigt.
Ein weiterer deutlich bedeutungstragender Perspektivwechsel, der für die
Entfernung Ians von seiner Familie steht, zeigt das Eintreten Ians in die
Wohnung aus dem Laufstall der Tochter heraus (Abb. 7); nach einem Schnitt
wird dann aus der Vogelperspektive auf Natalie geblickt (Abb. 8).7 Eine
Annäherung findet nicht statt, was durch die nächste Einstellung (Abb. 9)
verdeutlicht wird.

Abbildung 7: Ian aus der Perspektive
Natalies

Abbildung 8: Natalie aus der Perspektive
Ians.

Abbildung 9: Blick auf die gesamte
Situation

Abbildung 10: Ian im Gespräch mit Tony
Wilson

Figuren Die Figuren sind auch in einer Filmbiographie zunächst einmal eben
das: Kunstfiguren, die gestaltet sind: Ian als Getriebener, Verletzter, Depressiver,
6 Ebd.
7 Control, 1:20:39
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2.3 Ansätze für Analyse und Interpretation
seine Frau als liebevolles Hausmütterchen etc. Eine teilweise andere Sicht lässt
sich aus anderen Publikationen erarbeiten (vgl. Literaturliste).
Dialog und Geräusche Control ist kein Dialogfilm, das Entscheidende findet
in der Handlung, der Musik und im Schweigen statt. Neben Belegen für
diese These lassen sich auch Besonderheiten finden wie Ton-Bild-Scheren: zum
Beispiel wird Ian im Auto von seinen Bandmitgliedern abgeholt, die Tonspur
allerdings gibt das Verweigerungsgespräch wieder.8
Die These widerlegen zu helfen könnte vor allem das Gespräch zwischen
Ian und Tony Wilson (Abb. 10)9 – hier wird explizit deutlich, wie Ian fühlt
und warum er das Leben nicht weiterleben zu können glaubt.
Musik Die Musik von Joy Division wird im Film eng an die Handlung gebunden – beispielsweise, wenn der Titel »Love will tear us apart again« die
Entdeckung Anniks, der Geliebten Ians, durch Deborah begleitet. Auch die
wachsende Verzweiflung Ians wird durch die Musik verdeutlicht, so, wenn er
auf der Bühne während der Aufführung von »Dead Souls«10 wie unter dem
dort Geschilderten zusammenbricht.
Raum, Licht und Farbe Ian lebt die Unterscheidung verschiedener Räume,
was vor allem für Deborah spürbar wird, als sie bei einem Gig zunächst nicht
eingelassen wird: es sind zwei Welten, die gegeneinander stehen.
Corbijn arbeitet in Schwarzweiß und knüpft dabei direkt an seine Photos
an, mit denen er bekannt wurde. Gleichzeitig wirken Szenen anders, wenn sie
nur in harten Kontrasten und Grauverläufen gezeigt werden.
Wie Licht und »Farbe« eingesetzt wurden, wird beispielsweise deutlich,
wenn Ian, seiner Familie schon entfremdet, in die Wohnung eintritt:11 die
Szene zeigt Ian als schwarzen Fremdkörper in einer im Film strahlend weißen
Wohnung (Abb. 11).

Abbildung 11: Ian in der ihm fremdgewordenen Wohnung

Abbildung 12: Tristesse

8 Control, 1:24:00
9 Control, 1:29:22
10 Im Text heißt es : »Someone take these dreams away / That point me to another day /
A duel of personalities / That stretch all true reality / That keep calling me – they keep
calling me / Keep on calling me – they keep calling me«
11 Control, 0:54:30
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3 Weitere Unterrichtsanregungen
Auch an späterer Stelle – er geht auf das Haus der Familie zu – tritt Ian
aus dem Schatten ins Licht.12
Interpretation Bei der Interpretation ist eine der ersten Fragen die nach der
Möglichkeit von Deutung: es ist ein echtes Leben, das hier dargestellt wird,
nicht eine beliebig beeinflussbare Geschichte. Facts statt fiction – heißt das
nicht auch, dass eine Interpretation unmöglich ist?
Die von Corbijn vorgestellte Filmbiographie Ian Curtis’ ist eine Lesart,
selbst schon Interpretation des tatsächlich Geschehenen, die – wie jede andere
Darstellung auch – vieles ausspart, anderes schönt, dieses verzerrt, jenes betont.
Wie keine Interpretation eines Kunstwerks dasselbe ganz erfassen wird, ist
auch der Film begrenzt. Welches Bild aber zeichnet er? Wie werden Orte,
Dinge, Verhältnisse, Menschen gezeigt? Wie zwangsläufig, unvermeidlich werden
Handlungen gezeigt? Was wird daraus deutlich? Diese Fragen, die wir uns auch
bei einem Film mit fiktionaler Handlung stellen würden, haben hier ebenso ihre
Berechtigung; sie können durch eine gründliche funktionale Analyse fundiert
beantwortet werden.
3 Weitere Unterrichtsanregungen
Schon aus dem in Abschnitt 2.3 Dargestellten ergeben sich mannigfaltige
Arbeitsmöglichkeiten. Ein paar weitere sollen hier skizziert werden.
• Vor der ersten Vorführung der Films können Beobachtungsaufträge vergeben werden, die sich jeweils nur auf einen Kanal cineastischer Kommunikation beziehen: Licht, Ton, Handlung etc., aber auch erzählerische
Elemente wie Figurencharakterisierung, -konstellation etc.
Mindestens sollten aber vorher Fragen gestellt werden wie
(1) Ihnen hat der Film
– gefallen? – Notieren Sie, warum.
– nicht gefallen? – Notieren Sie, warum.
(2) Nennen Sie drei weitere Auffälligkeiten, die Sie am Film Control
bemerkt haben.
(3) Nennen Sie eine Szene, die genauere Analyse verdiente. Begründen
Sie Ihre Wahl, indem Sie die Besonderheit der Szene aufzeigen.
Aus der letzten Aufgabe können im UG dann Gruppen gebildet werden,
die sich mit je einer Szene beschäftigen, die im Detail funktional analysisert wird. Die Gruppenergebnisse werden dann per Videorecorder bzw.
Beamer für alle präsentiert.
• Schreiben einer Filmkritik – Erarbeiten von Beurteilungskriterien für
Filme, Vergleich und Auseinandersetzung mit professionellen Urteilen
in Ausschnitten (versammelt zum Beispiel im Pressespiegel bei filmzeit
[fil08]) sowie kompletten Rezensionen (beispielsweise [Zei08], [Sch08] und
[Zac07]).
12 Control, 1:20:00 ff.
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• Oberstufenschüler sollten genügend Englischkenntnisse erworben haben,
um die Texte Curtis’ vom Wortlaut her verstehen zu können, sodass einer
Gedichtinterpretation nichts im Wege steht. (Sollte dies wider Erwarten
nicht der Fall sein, darf die Aufgabe der Übersetzung an den Leistungskurs
Englisch delegiert werden.)
Die lyrics lassen sich auf verschiedenen Seiten im Netz finden; eine
angenehm werbefreie ist [War07]. Freunde des gedruckten Worts finden
sämtliche Texte auch in Deborah Curtis’ Buch [Cur07].
Curtis’ Texte seien voller Metaphorik für emotionale Isolation, Tod,
Entfremdung und dem Niedergang der Städte13 – Curtis kannte seine
Barockdichter, und auch der Vergleich mit expressionistischer Dichtung
oder mit Franz Kafka kann von Schülern geleistet werden.
• Wir bekommen im Film auch neuere Musikgeschichte am Beispiel vermittelt: wenn wir es ernst nehmen, dass für S Kompetenzen wichtiger sind
als vermeintlich kanonische Inhalte, dann bietet sich hier eine ernsthafte
Recherche zu David Bowie, Iggy Pop etc. an, deren Ergebnisse adäquat,
d. h. medial unterstützt präsentiert werden sollen.
• Leider gibt es von Joy Division nur wenige Videoaufnahmen – dafür
sind diese14 leicht über YouTube verfügbar, sodass reale Aufführungspraxis gegen die des Films gehalten werden kann: welche Veränderungen
hat Corbijn vorgenommen, welche Wirkung hat die Ästhetisierung der
Darstellung?
• Schließlich kann der Film in seiner Gesamtheit oder in einzelnen Szenen
verglichen werden mit dem dieselbe Zeit und teilweise dieselben Personen
darstellenden, aber in schrillbunter Ästhetik und grell-persiflierenden,
komödiantischem Selbstverständnis ganz anders konzipierten Film 24
Hour Party People.
4 Schluss
Weitere Verweise auf Seiten im Netz über die im Literaturverzeichnis genannten
hinaus habe ich unter http://delicious.com/Toss/control zusammengestellt.
Ich würde mich freuen, von Ihren Erfahrungen mit Control zu hören!
Hanjo Iwanowitsch, September 2008
E-Mail:
WWW:

schule@ats20.de
http://www.ats20.de/blog

13 »Curtis’s writing was filled with imagery of emotional isolation, death, alienation, and
urban decay.« [Wik08b]
14 zu »Shadowplay« (der auch im Film gezeigte Auftritt bei Tony Wilson), »Transmission«,
»Love will tear us apart«, »She’s lost control«, »Dead Souls« sowie als moderner clip
»Atmosphere« (Regie: Anton Corbijn)
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