
Phil Collins, „Soy mi madre“ („Ich bin meine eigene Mutter“), gezeigt in der Galerie des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes.  
 
Phil Collins ist ein junger britischer Künstler. Er ist nicht mit dem Sänger der Gruppe Genesis 
verwandt. Er trat Anfang 2000er auf die Weltkunstbühne und macht seitdem sein ganz 
eigenes Ding – es sind Installationen, Videoinstallationen und Videos. Er setzt sich dabei mit 
sozialen und politischen Brennthemen auseinander, übt Kritik, macht Experimente, mischt 
beides – macht visuelle Experimente, bei denen seine Kritik nachfühlbar wird. 
„Soy mi madre“ ist inhaltlich ein geladenes Kurzfilmmelodram. Es karikiert auf fünfzehn 
Minuten Filmrolle den Gehalt einer durchschnittlichen südamerikanischen Seifenoper, in 
diesem Fall – einer mexikanischen. Die Filmsprache ist Mexikanisch mit englischen 
Untertiteln. Es geht um die Verhältnisse zwischen Hausangestellten in einem reichen 
Anwesen und ihren Herren. Spielort sind nur drei Räume in diesem Anwesen. Im Laufe des 
Films offenbart sich unter vielen anderen Nebenhandlungen, dass die Hausherrin eine Tochter 
der älteren Dienerin und Schwester der Jüngeren ist. Ihr Mann ertappt sie dabei, wie sie Ihren 
Gärtner umbringt, weil dieser ihre Liebe abweist. Die jüngere Dienerin bedroht die 
Hausherrin aus Rachsucht mit einer Pistole, begnügt sich zum Schluss aber doch nur damit, 
dass diese selbst den Putz im Hause macht, womit die Erzählung mit der Aussage endet: „du 
bist nicht besser als wir – du bist eine von uns.“ 
Der Film bemüht sich um einen möglichst hohen Kontrast zwischen dem glaubwürdigen 
Schauspiel, gefühlsgeladener Musik und dramatischer Kameraführung auf der einen Seite und 
den selbstreflexiven Hinweisen auf die gekünstelte Natur seines Genres auf der anderen. Die 
Figuren werden in jeder der etwa zehn Szenen von neuen Schauspielern gespielt, ohne dass es 
einem unwissenden Zuschauer groß auffallen würde. Mehrmals verlässt die Kamera den 
geschützten Bereich des fiktiven Anwesens und legt die gezimmerte Setumgebung und die 
Filmcrew frei, nur um dann ungeniert wieder in die Handlung einzugreifen. 
Formell bleibt der Film dem Genre der Seifenoper treu und sein Spannungsbogen steigt und 
fällt allein mit dem Verlauf der Handlung auf der „ersten“ Spielebene. Eine Szene zeigt aber 
repräsentativ die subtile Art, wie dieser Film seine Kritik übt: die ältere Dienerin fleht die 
Hausherrin um Geld für eine Operation für den im Sterben liegenden Gärtner an, wird zynisch 
abgewiesen, verlässt den Raum und damit das Set. Die Kamera bleibt aber scheinbar 
versehentlich bei der Schauspielerin, die hinter die Kulissen geht. Ein kleiner Setangestellter 
wartet schon parat, mit einem Tablett mit einer Auswahl an erfrischenden Getränken. Die 
Schauspielerin kann sich nicht entscheiden, winkt den Angestellten ab und kehrt in die 
Szenerie zurück um – wieder in die Dienerin verwandelt – der Hausherrin tragisch zu 
berichten, dass sie ihre Mutter sei. 
Verwirrender noch als die selbstreflexiven Elemente des Films, wirkt aber bei diesem Werk 
die Bezeichnung „Installation“. Denn formell gesehen ist es ein Kurzspielfilm – etwas 
experimentell, aber nicht experimenteller als der neue Coen-Streifen. Der Kontext einer 
Installation wird erst durch die Präsentationsart künstlich erzeugt – der Film läuft in 
Endlosschleife in dem einzigen Ausstellungssaal der Daadgalerie mit unbequemen 
Museumshockern statt Sitzreihen, man kann jederzeit rein und raus und im Raum nebenan 
sitzt eine nette Museumswärterin, die gerne Fragen zum Film und Museum beantwortet. 


