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1. Einleitung 

In dieser Arbeit soll der Film Kuessipan (2019)1 von der Regisseurin Myriam Verreault, der 

von dem gleichnamigen Roman der Autorin Naomi Fontaine2 inspiriert ist und im Rahmen des 

„Toronto International Film Festival 2019“ seine Premiere feierte, durch das „Kaleidoskop des 

Cinéma-Monde“3 betrachtet werden. 

In Anlehnung an Joseph Mais Aufsatz4 im richtungsweisenden Sammelband von Michael 

Gott und Thibaut Schilt soll Cinéma-Monde als Rahmenkonzept für diese Filmanalyse in seiner 

Funktion als Encounter mit anderen Kulturen aufgefasst werden.5 Vor diesem Hintergrund soll 

die Darstellung und Bedeutung von interkulturellen Encountern im Film Kuessipan analysiert 

werden. Diese ereignen sich zumeist ortgebunden, in sogenannten „Kontaktzonen“6 zwischen 

Personen oder Gruppen unterschiedlicher Kulturen, was die Räumlichkeit im Film in den Fokus 

rückt. Im Zuge des Spatial Turn wird der Räumlichkeit in der kulturwissenschaftlichen und 

literaturwissenschaftlichen Forschung seit geraumer Zeit eine verstärkte Aufmerksamkeit 

beigemessen.7 In Anbetracht der komplexen und von räumlicher Enteignung und Ausgrenzung 

geprägten geografischen Situation der Innu-Gemeinde in Uashat in Kanada stellt eine 

raumbezogene Analyse einen sinnvollen Ausgangspunkt dar.8 Grundlegende 

Forschungsbeiträge leistete in dieser Hinsicht Rita Olivieri-Godet, die sich zum Beispiel mit 

der „Expérience et écriture de l’espace dans Kuessipan de Naomi Fontaine“ beschäftigte.9 

Durch die verhältnismäßig kurz zurückliegende Veröffentlichung des Filmes sind vergleichbar 

ausführliche Analysen zur cinematografischen Umsetzung bisher rar, weshalb dies interessante 

Erkenntnisse erwarten lässt.   

Auf Grundlage einer Präzisierung des Forschungshintergrundes und der Analysebegriffe im 

zweiten Kapitel soll die Filmanalyse in ihrem ersten Teil dem Raum und den Kontaktzonen im 

Film gewidmet sein. Anschließend werden im zweiten Teil exemplarisch drei interkulturelle 

                                                             
1 Kuessipan, Regie: Myriam Verreault, Kanada, Max Films Media 2019. 
2 Fontaine, Naomi, Kuessipan: À toi, Mémoire d’encrier 22018.  
3 Gott/Schilt 2018, S. 1. 
4 Mai 2018.13 25-44. 
5 Der Begriff Encounter wird in dieser Arbeit in Anlehnung an Mai nicht übersetzt, da er in dessen Aufsatz als 
fruchtbarer Analysebegriff verwendet wird und kulturwissenschaftliche Implikationen enthält, die durch eine 
Übersetzung verloren gingen. In meiner Recherche habe ich keinen Beitrag gefunden, der die möglichen deut-
schen Übersetzungen „Begegnung“ oder „(Zusammen-)treffen“ in der gleichen Art verwendet. Siehe dazu Ka-
pitel 2 in dieser Arbeit und Mai 2018, S. 25f.  
6 Begriffsverwendung nach Mary Louise Pratt, Pratt 1991, S. 37 und Pratt 2008, S. 8.  
7 Siehe zum Spatial Turn ausführlich Bachmann-Medick 52014. S. 285–318.  
8 Siehe für einen breiteren historisch-politischen Blick auf das geografische Gebiet Olivieri-Godet 2018, Com-
poser avec le territoire, S. 2, 4f., 10f.  
9 Olivieri-Godet 2018, Expérience et écriture. In ihrem neueren Werk von 2019 ist dieser Aufsatz in überar-
beiteter Version integriert, weshalb vornehmlich aus diesem zitiert werden wird.  
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Encounter von unterschiedlicher Qualität genauer in den Fokus genommen: Auf individuell-

persönlicher Ebene die Liebesbeziehung zwischen Mikuan und Francis; auf einer komplexeren 

soziopolitischen Ebene das Verhältnis der Innu-Community zum Erbe der Kolonialherrschaft 

und amerikanischen Unternehmen; und auf einer ortsungebundenen Ebene der Encounter 

zwischen dem Zuschauer mit der Innu-Community durch das Medium Film.  

  Ziel ist es, durch die Anwendung der Analysebegriffe, die im Rahmen des Cinéma-Monde 

geprägt wurden, ein tiefergehendes Verständnis für die Wirkung und Funktionsweise von 

Kuessipan als Exempel eines interkulturellen Cinéma-Monde Films zu erlangen.  

2. Cinéma-Monde als Encounter mit anderen Kulturen 

Mit den Worten von Michael Gott und Thibaut Schilt liegt die Besonderheit der Metapher 

des Kaleidoskops zur Beschreibung des Cinéma-Monde in ihrer Möglichkeit, neue 

Bedeutungsspektren eines Films durchscheinen zu lassen: „the layers of a kaleidoscope are not 

fixed but shift, and various images become clear or are seen under different light as the 

instrument is turned and light refracted. Cinéma-monde is also kaleidoscopic because it 

involves looking at the world through a particular yet variable and adjustable optic.“10 Dies 

verdeutlicht, dass es keine feste Untersuchungsstruktur für Cinéma-Monde Filme 

vorzugegeben gilt, sondern neue Perspektiven auf diese Filme mit interkulturellem und 

transnationalem Charakter eröffnet werden sollen.11 

Joseph Mai sieht den Ursprung des Cinéma-Monde im Encounter, also im Kennenlernen 

und gegebenenfalls in der Kontaktaufnahme zu einer anderen Kultur.12 Dieses Beispiel einer 

„optic“13 ist von der Definition der Weltliteratur abgeleitet. Diese kann als Medium betrachtet 

werden, als ein Ort zwischen Kulturen, der Kontakt ermöglicht: „World Literature would be an 

encounter between one culture and another, between a reader and a book from elsewhere [...]. 

Littérature-monde would remind us that there are many paths toward other worlds.” In diesem 

Sinne ist das Medium Cinéma ebenfalls als ein Weg, „path“, zu einer anderen Kultur aufzufas-

sen: „To consider cinéma-monde as another form of circulation, happening in a space between 

cultures“.  

Ein weiterer Aspekt, den Mai in seiner Analyse hervorhebt, ist die Betrachtung der Zuschau-

erperspektive als interkultureller Encounter,14 der außerhalb der Handlung des Films durch das 

                                                             
10 Gott/Schilt 2018, S. 9.  
11 Eine Problematisierung und Einordnung des Begriffes „Transnationalität“ für Filme bietet Hjort 2010, S. 
12–16.  
12 Mai 2018, S. 26.  
13 Gott/Schilt 2018, S. 9.  
14 Mai fordert: „one can and should describe point of view“, Mai 2018, S. 27.  
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Medium selbst erfolgt. Er greift hier die Ideen des renommierten Filmtheoretikers Dudley 

Andrew auf: Das Cinéma-Monde kann demnach zum einen in seinen filmischen Handlungen 

Beispiele interkultureller Encounter visualisieren, als auch selbst zu einem werden, wenn ein 

echter Kontakt oder das Gefühl eines Kennenlernens beim Zuschauer eintritt. Im Idealfall führt 

das Cinéma-Monde dem Betrachter die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen auf dieser Welt15 

vor Augen: „world cinema brings us back precisely to the earth, this earth on which many wor-

lds are lived and perceived concurrently.“16 Während Andrew deutlich macht, wie das Cinéma 

den Zuschauer für seine eigene Verortung sensibilisiert, führt Mai auch aus, wie das Cinéma 

den Zuschauer aus seiner eigenen Welt herausholt: „Cinéma-Monde takes us out of our ‚world‘ 

– our particular way of inhabiting our own ‚global situation‘and our own ‚geopolitical orienta-

tion‘“17 – und in Kontakt mit einer meist unbekannten Kultur führen kann. 

Der Begriff „Kontaktzone“ wurde von Mary Louise Pratt geprägt, die diesen für ihre 

postkolonialen Studien in Südamerika und Afrika verwendete.18 Sie selbst bediente sich des 

Konzeptes der „Kontaktsprache“ aus den Sprachwissenschaften, welches dort für Sprachen 

verwendet wird, die infolge des Aufeinandertreffens und des Austauschs von Sprechern 

unterschiedlicher Sprachen entstehen. Vor diesem Hintergrund wird die kommunikative Seite 

der Kontaktzone deutlich: Ein Kontakt entsteht erst, wenn Kommunikation oder Interaktion 

von beiden Seiten in irgendeiner Weise begonnen oder erwidert wird. Daher liegt der Fokus bei 

der Untersuchung der Kontaktzonen auf den Beziehungen und Verflechtungen, die sich 

zwischen den zusammenkommenden Parteien entwickeln:  
‘contact zone‘ shifts the center of gravity and the point of view. It invokes the space and time where subjects 
previously separated by geography and history are co-present, to the point at which their trajectories now 
intersect. […] A ‘contact’ perspective emphasizes how subjects get constituted in and by their relations to 
each other.19  

Dass diese Interaktion unterschiedlicher Art sein kann, ihre Beweggründe und der Ausgang 

für die beteiligten Parteien sehr verschieden sein können, ist auf die häufig ungleich verteilten 

Machtverhältnisse zurückzuführen und wird anhand der späteren Beispielen ersichtlich.20   

                                                             
15 Bachmann-Medick führt die Formulierung „Gleichzeitigkeit von ungleichen Räumen und Territorien“ in 
Zusammenhang mit Edward Saids Konzept der „Imaginären Geographie“ an: Es handelt sich dabei um die 
„politische Aufladung“ des Raums, die auf Landkarten nicht sichtbar ist und erst durch spezifische Untersu-
chungen ans Licht kommt. Bachmann-Medick 52014, S. 293f. Diese Verhältnisse oder in manchen Fällen 
„Hierarchien“ eines Ortes können auch durch das Cinéma-Monde sichtbar werden.  
16 Andrew 2004, S. 21.  
17 Mai 2018, S. 27. 
18 Pratt 2008, S. 8. 
19 Ebd.  
20 Ebd. und Gott/Schilt S. 3.  
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3. Filmanalyse 

Der Film Kuessipan stellt sich für diese Untersuchung aus mehreren Gründen als besonders 

geeignet dar. Die aus Québec stammende Regisseurin Myriam Verreault erklärte zur Genese 

des Films, dass es ihr ein großes Anliegen war, keinen Film über die Innu zu drehen, sondern 

von Beginn an feststand, dass ein Film nur im engen Kontakt mit dem indigenen Volk selbst 

entwickelt werden könne.21 Entscheidend war die Zusammenarbeit mit der autochthonen Au-

torin Naomi Fontaine, die selbst bis zu ihrem siebten Lebensjahr im Reservat Uashat aufge-

wachsen ist.22 So entstand der Schreibprozess des Films aus dem intensiven Encounter mit den 

Innu: Die Figuren wurden von den persönlichen Gesprächen und Eindrücken im Reservat und 

ganz bedeutend von Naomi Fontaines literarischem Werk inspiriert. Dass es sich dabei nicht 

nur um oberflächlichen Kontakt handelte, wird durch die lange Produktionsdauer von vier Jah-

ren deutlich, die das Projekt einnahm und in denen Verreault viel Zeit mit der Familie und 

Community Naomi Fontaines verbrachte.23 Mit diesem Ansatz schien es eine natürliche Ent-

scheidung, die Rollen mit nicht-professionellen Schauspielern aus der Innu-Community zu be-

setzen, die zur Unterstützung während der Dreharbeiten Schauspielunterricht erhielten.24 

3.1 Raum und Kontaktzonen in Kuessipan 

Die Annäherung an die Innu und ihr Reservat25 erfolgt im Film räumlich in mehreren Stufen. 

Die weite Umgebung des Reservats mit Waldabschnitten und dem Wasser des „Grande Baie“ 

wird konsequenterweise durch die Weit-Einstellung in Szene gesetzt und in langen stillen Se-

quenzen präsentiert, was unterstreicht, dass sie einen eigenen Schauwert besitzt.26 Das doku-

mentarische Verharren auf Landschaftseindrücken in Weit- oder Panorama-Einstellungen ver-

leiht eine Orientierung in der räumlichen Umgebung.27 Die Weite ist jedoch nicht unendlich, 

sondern hat auch klar umrissene Grenzen, die von außen bestimmt wurden. Die so gesehen 

vermeintliche Weite zeigt so gleichermaßen auch die Isoliertheit des Reservats vom nächsten 

Stadtkern in Sept-Îles auf.28 

                                                             
21 Interview mit Myriam Verreault von Filmoption International 2019, 00:13-00:31. 
22 Siehe ausführlicher zur Autorin Naomi Fontaine Olivieri-Godet 2019, S. 209. 
23 Interview mit Myriam Verreault von Unifrance, 04:15-04:50. 
24 Ebd. und Interview mit Myriam Verreault und Naomi Fontaine von Filmoption International 2019. S. 4–5. 
25 Das Reservat der Innu „Uashat“ befindet sich in der „Côte-Nord“ Region der kanadischen Provinz Québec 
und liegt an einer tiefen Bucht. Auf Verwaltungsebene ist es verbunden mit dem Reservat Mani-Utenam, doch 
zwischen den beiden liegt die Stadt Sept-Îles, die Standort bedeutender Eisenunternehmen der Region ist. Die 
Innus von Uashat und Mani-Utenam fühlen sich dennoch sehr verbunden. Olivieri-Godet 2019, S. 207ff. 
26 Die Filmanalyse in dieser Arbeit stützt sich auf die filmtheoretischen Grundlagen und Begriffe von Jost, 
Roland/Kammerer, Ingo 2012. 
27 Abb. 1. 
28 Olivieri-Godet 2019, S. 209.  
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Abb. 1: Links: Die räumliche Umgebung des Reservats wird durch die Panoramabilder mit Blick auf die 
kahlen Felder und dichten Wälder dargestellt. Abb. 2: Blick auf die betonierte Straße im Reservat entlang 
der Reihenhäuser. 

In der nächsten Annäherungsstufe wird der Handlungsort des Reservats eingeführt. Die To-

tale zeigt die Schlichtheit der betonierten Straße mit den sich gleichenden Reihenhäusern und 

den davor parkenden Autos. Bis auf einzelne Figuren, die vorbeilaufen oder fahren, ist kaum 

Bewegung in diesen Aufnahmen und sie dienen weiterhin vornehmlich der räumlichen Orien-

tierung.29  

  
Abb. 3: An Weihnachten ist Mikuans Großfamilie versammelt und es werden Geschenke verteilt. Die 
fröhliche und gemütliche Stimmung wird durch die bunten Farben und Lichter verstärkt. Abb. 4: In der 
Wohnung ist traditioneller Wandschmuck, aber auch ein moderner Flachbildschirm zu sehen. 

Ein Wechsel stellt sich ein, wenn es von den kühlen Farben draußen in die warme Farbum-

gebung im Inneren der Häuser geht. Die Einstellung ist hier meist die Halbtotale, wodurch die 

Figuren noch knapp von Kopf bis Fuß abgebildet und im Raum aufgewertet werden. Sie stehen 

im Mittelpunkt und formen den Charakter des Raumes durch die nun präsenten Geräusche von 

Stimmen, Musik oder zumindest einem Fernseher, der läuft.30 Zudem ist in den Innenräumen 

eine Dichte der Bildkomposition zu beobachten: Diese ist meist komplett ausgefüllt mit Figu-

ren, die sich in ihr bewegen, bunter Dekoration an der Wand, Gegenständen im Vorder- und 

Hintergrund sowie mehreren kleinen Lichtquellen statt eines zentralen Lichts.31 Selten ist eine 

Figur alleine in einem Raum anwesend, es überwiegen Szenen von Gruppen und Familienleben 

mit mehreren Generationen, was deutlich macht, wie wichtig die Gemeinsamkeit in dieser Innu-

                                                             
29 Abb. 2.  
30 Abb. 3.  
31 Abb. 3 und 4.  
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Community ist. Die Normalperspektive in den meisten Szenen, in denen Menschen angetroffen 

werden, unterstreicht zudem den Aspekt, dass diesen wie ‚in echt‘ begegnet werden soll und 

sie weder verzerrt noch in ein bestimmtes Licht gerückt werden sollen.32  

Städte wie Sept-Îles oder Québec sind verhältnismäßig selten und flüchtig im Film zu sehen, 

was zeigt, dass der Fokus nicht darauf liegen soll, eine starke Dichotomie zwischen Stadt und 

Reservat als rivalisierende Orte zu erzeugen.33 Die wenigen Szenen bieten dennoch interessan-

tes Vergleichsmaterial. Wie zum Beispiel in 01:06:33–01:07:04, als die Protagonistin Mikuan 

nach einem Streit mit ihren Eltern abends in ihrem abgedunkelten Zimmer am Laptop sitzt und 

plötzlich in das Licht der Großstadt Québec eintaucht, als die Kamera die Laptopansicht von 

Google-Maps übernimmt und somit Empfänger und Sender zu einer Wahrnehmungseinheit 

verschmelzen.34 Der Zuschauer sieht durch die subjektive Kamera, was auch Mikuan wahr-

nimmt, und das ist, durch das Leuchten der Straßen im Kontrast zu ihrer Ist-Umgebung ver-

deutlicht, das für Mikuan als Sehnsuchtsort empfundene Québec. Mit den Geschäften, einzel-

nen Passanten, den hohen Häusern und den winkligen Straßen scheint es für sie neue, unbe-

kannte und spannende Wege zu verheißen.  

  
Abb. 5: Im dunklen Zimmer erleuchtet die Online-Karte von Québec besonders hell. Abb. 6: Die subjek-
tive Kamera übernimmt die Ansicht von Googlemaps und vermittelt dem Zuschauer den Eindruck, er liefe 
gerade auf den Straßen in Québec.  

Ein Innenraum aus Sept-Îles, der als Vergleich dienen kann, ist das Zuhause von Francis, in 

welches ein kurzer Blick in 01:29:11–01:29:48 gewährt wird: Die Sequenz beginnt mit dem 

Blick auf Francis’ Fernseher, auf dem ein Videospiel läuft. Die Bildkomposition ist geprägt 

von den geraden Linien des Elektronikgerätes, die parallel zur schlichten Bildschirmkommode 

verlaufen.35 Damit füllt die Form des Fernsehers die Bildkomposition fast vollständig aus, was 

gegenüber der schlichten Einrichtung  und dem ruhigen Umfeld, in dem scheinbar keine ande-

ren Personen anwesend sind, auffällt. Auch Francis, der auf dem Sofa sitzt, wendet seinen Blick 

                                                             
32 Abb. 3. 
33 Siehe dazu Olivieri-Godet 2018, Composer avec le territoire, S. 13. 
34 Abb. 5 und 6.  
35 Abb. 7. 
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keinen Moment von dem Bildschirm ab und scheint einzig für diese Tätigkeit im Raum zu 

sein.36 Dieser starke Fokus auf den Fernseher und das Videospiel weisen auf eine gewisse Re-

duktion und Verarmung des heimischen Zusammenlebens bei Francis hin. Zumindest steht die 

Wahl, Francis‘ Zuhause in dieser Art zu präsentieren in Kontrast zu den Eindrücken, die aus 

den Häusern der Innu im Reservat vermittelt werden, wo häufig Familie oder Freunde anwe-

send sind oder verschiedenen Hobbies, von der Schmuckherstellung bis zum gemeinsamen 

Fernsehen nachgegangen wird.37  

   
Abb. 7: Der Bildschirm, auf dem ein Videospiel läuft, nimmt fast das gesamte Bild ein. Prägnant sind die ge-
raden Linien der Bildkomposition, die durch den Fernsehtisch weitergeführt werden. Abb. 8: Francis ist be-
wegungslos in sein Videospiel vertieft. 

Zwischen diesen getrennten Räumen, dem Reservat und der Stadt, finden sich nun Orte, die 

von beiden Seiten betreten werden können und in denen die Möglichkeit für Verbindungen und 

Austausch besteht: die Kontaktzonen.  

Als erstes Beispiel im Film ist die Diskothek zu nennen, die bereits früh im Film vorkommt 

und in der zum ersten Mal ‚weiße‘ Personen aus der Stadt auftreten.38 Was die Menschen an 

diesem Ort zusammenführt, ist, in der Regel, die Lust am Feiern, Tanzen, Musik hören, Trin-

ken, möglicherweise auch an neuen Bekanntschaften. Der Ort ist Personen von beiden Seiten 

gleichermaßen zugänglich, wenn man davon ausgeht, dass die Angestellten am Einlass oder an 

der Bar nicht diskriminieren. Dennoch befindet sich die Diskothek in der Stadt und ist somit 

räumlich näher an den dort ansässigen Bewohnern. Das Machtverhältnis im Raum, zum Bei-

spiel auf der Tanzfläche, ist wiederum ähnlich verteilt, denn die Fähigkeit und Möglichkeit zum 

Tanzen und Hören von Musik ist jedem mit seinen individuellen Voraussetzungen gegeben. An 

diesem Ort ereignen sich im Film zwei Encounter mit unterschiedlichem Ausgang: Während 

                                                             
36 Abb. 8. 
37 Insofern kann es ebenfalls sinnbildlich aufgefasst werden, wenn das, was Francis‘ gebannten Blick auf den 
Fernseher unterbricht, Mikuans Klopfen an der Tür ist: Ohne sie bliebe der Moment für Francis monoton, aber 
mit Mikuan wird diese Kontinuität unterbrochen – so wie Francis auch durch Mikuans Eintreten in sein Leben 
mit intensiven, aufwühlenden Erlebnissen konfrontiert wurde, die nicht seinem gewohnten ruhigen Umfeld 
entsprechen. Dieser szenische Übergang kann als eine kurze symbolische Repräsentation der Trennungsgründe 
für die Beziehung erkannt werden, zumal Francis die Beziehung kurz darauf im Gespräch vor seinem Haus 
eben aufgrund dieser für ihn als zu intensiv empfundenen Erfahrungen beendet. 
38 Sequenz 00:12:41–00:17:00. 
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Francis‘ Versuch, Mikuan um einen Kuss zu bitten, da er eine Wette verloren hat, von Mikuan 

mit Interesse aufgenommen wird39 und letztlich im ersten (Kuss-)Kontakt der beiden endet, 

nimmt der kurze verbale Schlagabtausch zwischen Greg und einem fremden weißen Mann den 

entgegengesetzten Ausgang einer gewaltvollen physischen Auseinandersetzung. Dies zeigt die 

unterschiedlichen Ausgänge, die Aufeinandertreffen von Personen unterschiedlicher Kultur-

kreise in dieser Kontaktzone nehmen können. Im Falle von Mikuan und Francis schien unvor-

eingenommene Offenheit und Interesse von beiden Seiten zu existieren, während zwischen 

Greg und dem Fremden von beiden Seiten eine feindliche, vorurteilsbehaftete Haltung40 das 

Treffen lenkte.   

Eine andere Kontaktzone im Film ist die Schreibwerkstatt, welche sich in Sept-Îles vermut-

lich in einem Gebäude der dortigen Schule befindet. Damit ist sie, wie auch die Diskothek, 

räumlich näher an der Stadt und ihren Bewohnern. Hier ist auch das Machtverhältnis im Raum 

etwas unterschiedlicher verteilt: Mikuan ist die erste Innu, die zu dieser Schreibwerkstatt 

kommt, sie befindet sich damit auf unbekanntem Terrain, welches bisher nur von Personen aus 

der Stadt wahrgenommen wurde. Die Hemmschwelle, eine Diskothek zu besuchen, ist geringer, 

da Tanzen und Musikhören auch bei den Innu präsent sind und somit als kulturell ‚fluide‘ Prak-

tiken bezeichnet werden können. Eine entscheidende Rolle spielt daher in dieser Kontaktzone 

das Verhalten der Mehrheitsgruppe gegenüber der neuen Person.41 Als Autoritätsperson zeigt 

sich der Lehrer Mikuan gegenüber aufgeschlossen und erfreut, wodurch er ihre Teilnahme po-

sitiv bestätigt. Als Mikuan in einer späteren Szene ihre Texte vorträgt, wird sie für ihre dichte-

rischen Fähigkeiten anerkannt und gelobt: „Très juste, très fort“.42 Darüber hinaus besteht noch 

weitergehendes Interesse für sie und ihren Beitrag durch Vertiefungsfragen wie „Qu’est-ce que 

ça t’apporte, l’écriture?“.43  

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass diese Kontaktzone durch die Offenheit, das 

gemeinsame Interesse für das Schreiben und die gegenseitige Solidarität und Wertschätzung 

der beteiligten Personen einen gewinnbringenden Austausch ermöglicht. 

                                                             
39 Mikuans Rückfrage: „On se splite la cash?“ (00:16:04). 
40 Dies wird deutlich durch Beleidigungen wie „sauvage“ (00:16:35). 
41 Nach der Idee einer versteckten „Raumhierarchie“, die die Kontaktzone Schreibwerkstatt prägt. Bachmann-
Medick 52014, S. 295.  
42 00:43:09–00:43:40. 
43 Ebd. 
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3.2 Drei Beispiele interkultureller Encounter in Kuessipan 

3.2.1 Die Liebesbeziehung zwischen Mikuan und Francis als Encounter auf individuell-per-

sönlicher Ebene 

 Wie bereits deutlich wurde, sind Kontaktzonen die Orte, an denen sich interkulturelle En-

counter ereignen können. Diese Encounter können jedoch von ganz unterschiedlicher Art sein, 

weshalb nun drei verschiedene Beispiele für Encounter und ihre Merkmale im Film genauer 

skizziert werden.  

Ein Encounter, der die Handlung in Kuessipan bedeutsam prägt, ist das Kennenlernen von 

Mikuan und Francis. Nach ihrem ersten kurzen Treffen in der Diskothek begegnen sich die 

beiden zufällig in der Schreibwerkstatt wieder, woraufhin sie sich besser kennenlernen. Ihre 

gesamte Beziehung ist dabei geprägt von einem Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, zwi-

schen Vertrautheit und Fremdheit. Sie kommen sich schnell unglaublich nah, wie gleich bei 

ihrem ersten Treffen in der Diskothek, aber sind auch immer wieder damit konfrontiert, wie 

weit sowohl ihre familiären Umfelder als auch ihre eigenen Pläne und Wünsche voneinander 

entfernt sind.44 

Gleich ihr zweites, ausführlicheres Kennenlernen nach der Schreibwerkstatt spiegelt auf fil-

mischer Ebene dieses Spannungsfeld wieder (00:24:52–00:26:38): Zu Beginn der Sequenz eilt 

Francis Mikuan hinterher, die gerade das Gebäude verlässt, um sie anzusprechen. Die Initiative 

für den Kontakt wird von Francis gesucht, wie auch in der Diskothek. Sie bewegen sich beide 

ein paar Schritte, während sie miteinander reden, mit anderen Worten gerät die Beziehung in 

Bewegung und ist dabei durch die Laufrichtung der Sonne zugewandt.45 Sie kommt abrupt zum 

Stoppen, als Francis von „ils“ für „les innus“ spricht.46 Der kurze Dialogauschnitt lautet wie 

folgt:  
Francis: Tout le monde était surpris de voir une fille de la reserve.  
Mikuan: Ah oui? Et toi, étais-tu surpris? 
Francis: Mais oui quand même. Ça fait depuis longtemps que… Je sais pas. Ils ne se mélangent 
pas on dit. 
Mikuan: Qui ça ils? 
Francis: Mais… les Innu? 
Mikuan: À qui? 
Francis: Ben, les autres, les Québécois. [Pause] Ah non non non je ne veux pas dire que tu n’es 
pas québécoise… Non c’est juste que… on dit qu’ils ne se mélangent pas à nous autres les 
blancs. Argh. C’est degueulasse ce que je viens de dire? Ok, je recommence. On dit qu’ils ne 
se mélangent pas à nous autres les… les… pas-Innus? 

                                                             
44 Während es Mikuans Wunsch ist, Uashat zu verlassen und in die Großstadt Québec zum Studieren zu ziehen, 
will Francis weiter an seinem Heimatort wohnen, weil er sich dort wohl fühlt.  
45  Siehe Abb. 10: Die Abendsonne scheint ihnen entgegen und der Schatten fällt hinter sie. 
46 Abb. 9. 
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Francis gerät sichtlich in Erklärungsnot, als er spontan versucht zu benennen, wer er und wer 

Mikuan ist. Mikuan, die auf seine Zuschreibung zu „ils“ mit pointierten Rückfragen reagiert, 

stellt damit seine Identitätszuschreibungen infrage. Was er als scheinbar allgemein offensicht-

lich porträtiert, wird von ihr zur Diskussion gestellt: Wer sind „les Innus“ und wer sind „les 

Québecois“? Was unterscheidet sie voneinander? Für Francis scheint es ein Bedürfnis nach 

Abgrenzung der eigenen Gruppenidentität von jener der ‚anderen‘ zu sein. Kaum dass er jedoch 

bemerkt, dass die Gruppe, die er als vermeintlich getrennt von Mikuan ansieht, möglicherweise 

und berechtigterweise auch ein Teil von Mikuans Identität ist, fällt es ihm schwer festzusetzen, 

was die Eigen- und Fremdidentitätsbestimmung ausmacht. Diese Szene ist charakteristisch für 

das Cinéma-Monde, in dem es oft um solche Identitätsaushandlungen geht, wie Gott und Schilt 

prägnant zusammenfassen: „The difficulty of naming complex identities that cannot be summed 

up by a national label and the incessant need of individuals and communities to label them-

selves. This is something that most of  the characters, actors and directors [...] are likely to 

grapple with.“47 Nach Gott und Schilt handelt es sich dann um einen gelungenen Encounter, 

wenn im Rahmen der Identitätsaushandlung Verständnis für die ‚andere‘ Person empfunden 

wird und der Encounter als geteilte Erfahrung eine Verbindung herstellt:  
Cinéma-monde becomes more than a potentially useful classification when the encounter, in this case the 
explanation of Québécois identity, sparks solidarity, or at least recognition of a shared experience. The 
two (or more) interlocutors must forge some sort of connection via a marginal or alternative position or a 
shared ethic.48 

Mikuan scherzt daraufhin, dass Francis sich nicht ärgern lassen solle, wodurch die Situation 

aufgelockert wird und die beiden wieder ins Laufen geraten. Ein Verkehrsschild, das vorher die 

Bildkomposition zur rechten Seite begrenzte, wird nun von den beiden übertreten, was symbo-

lisiert, dass sie das erste Hindernis der Identitätsaushandlung nun hinter sich lassen können.49 

Ihr Kennenlernen erreicht damit eine neue Stufe: mit einer sanften Kamerafahrt bewegen sich 

die zwei Figuren von der totalen in die halbtotale in die halbnahe Einstellung. Diese lässt den 

Raum als Informationsquelle in den Hintergrund treten, während die Nähe es ermöglicht, die 

freundliche Mimik und entspannte Körperhaltung der beiden zu erkennen.50 Das Gespräch han-

delt nun von persönlichen Themen wie Francis‘ Band, für die Mikuan sich interessiert. Ihr En-

counter ist damit über die erste Stufe hinübergetreten, in der das im Vordergrund stand, was sie 

vermeintlich voneinander trennte. Nach diesem Übertritt steht im Fokus, was die beiden alles 

miteinander verbindet: persönliches Interesse für den anderen Menschen, individuelle Freizeit-

                                                             
47 Gott/Schilt 2018,  S. 6.  
48 Ebd., S. 8. 
49 Abb. 10.  
50 Abb. 11.  
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aktivitäten, die einen miteinander sympathisieren lassen und die örtliche Verbundenheit, da 

beide, trotz der bisherigen scheinbaren räumlichen Trennung, im Grunde am gleichen Ort auf 

der Welt leben.51 

So endet diese Sequenz im plötzlichen Wechsel der Kameraperspektive von der Gegenüber-

stellung der beiden Figuren zum Blick aus der Frontscheibe des Autos heraus, mit dem Francis 

Mikuan nachhause fährt. Der Blick wird von beiden geteilt, die Einstellung zeigt die neue ‚ge-

meinsame‘ Perspektive der beiden.52 Von Beginn bis Ende der Sequenz hat damit eine ein-

drückliche Annäherung stattgefunden, bis zu dem Punkt, an dem sie die gleiche Sicht auf das, 

was vor ihnen liegt, teilen. 

  

  
Abb. 9 (Oben links):  Francis und Mikuan sind frontal zueinander gerichtet in der Totalen. Abb. 10 (oben 
rechts): Das Gespräch lockert sich auf und sie laufen am Stoppschild vorbei, das den Bildrand vorher 
nach rechts begrenzte. Abb. 11 (unten links): In der halbnahen Einstellung handelt das Gespräch von 
persönlicheren Themen und die Mimik ist erkennbar. Abb. 12 (unten rechts): Der Blick aus dem Auto 
zeigt die neue gemeinsame Perspektive.  

Der Encounter zwischen Francis und Mikuan entfaltet sich im Verlauf des Films in einer 

Liebesbeziehung, in der besonders Francis in die Lebenswelt Mikuans eintaucht und an ihrem 

Familienleben teilnimmt, das jedoch von tragischen Ereignissen wie dem Unfalltod ihres Bru-

ders und der gewalttätigen Beziehung ihrer besten Freundin geprägt ist.  

Wie in einer rückläufigen Bewegung zeigt die Szene, in der sich Francis von Mikuan trennt, 

wie die aufgebaute Nähe sich wieder Stück für Stück auflöst und stattdessen die Distanz, fil-

misch wirkungsvoll dargestellt durch die rückwärtsläufige Kamerafahrt, immer größer wird.53 

Der Kontrast zwischen der Anfangsszene der Beziehung und der Schlusszene umrahmt damit 

                                                             
51 Siehe dazu das Interview mit Myriam Verreault und Naomi Fontaine von Filmoption International 2019, S. 5. 
52 Abb. 12.  
53 Abb. 13 und 14.  



12 
 

das, was in den Vordergrund gerückt werden soll: Die gemeinsame Zeit der beiden in der Zeit 

dazwischen. Das, was beide zusammen erlebt haben, was im Encounter geschehen ist und die 

Leben der beiden verflochten hat. Auch wenn sie sich letztlich trennen, bleibt das, was sie durch 

den Kontakt in ihr Leben aufgenommen haben, die geteilten Erfahrungen und Gefühle fürei-

nander. Diese konstituieren ihren persönlichen und individuellen Encounter.54 

 
Abb. 13 und 14:  Am Ende der Beziehung wird die rückläufige Distanzierung der beiden durch die immer 
größer werdende Entfernung der Kamera visualisiert.  

3.2.2 Das Verhältnis der Innu-Community zu amerikanischen Unternehmen und dem Erbe der 

Kolonialzeit als komplexer soziopolitischer Encounter 

Das zweite Beispiel für einen interkulturellen Encounter im Film Kuessipan ist komplexer, 

da es sich um eine Verbindung zwischen zwei nicht eindeutig begrenzten Gruppen handelt, die 

sich zudem seit Beginn der Kolonialisierung im Jahr 1535 stetig weiterentwickelt. 

Bezeichnend für das Verhältnis sind vor allem die Veränderungen des Gebietes, auf dem die 

Innu leben: Ursprünglich bewohnten sie das gesamte Territorium entlang der Nordküste bis 

Schefferville.55 Sie verbrachten die Winter im Landesinnern und kehrten im Frühjahr an die 

Küste zurück. Durch die Kolonialherrschaft wurde ihr „système socioculturel“56 zerstört und 

ihr Lebensraum über die Jahrhunderte Stück für Stück enteignet. Besonders der Bergbau, wel-

cher seit Mitte des 20. Jahrhunderts verstärkt einsetzte, führte zur Enteignung traditioneller in-

dianischer Gebiete. Diese Verdrängung intensivierte jedoch ihr Verbundenheitsgefühl zu ihrem 

Gebiet und der Natur.57 Das historisch gewachsene Verhältnis in diesem Encounter zeichnet 

sich daher auch heute durch die „tensions caractéristiques de la cohabitation des Innus avec la 

société québécoise moderne“ aus.58  

Es liegt nahe, in einer medialen Präsentation den Fokus auf die Konfrontation dieser beiden 

aufeinandertreffenden Kulturen zu legen, wie es zum Beispiel der Autor Gérard Bouchard in 

seinem Werk Uashat (2014) realisiert, welches besonders die historischen und soziologischen 

                                                             
54 Joseph Mai bezeichnet dies in seiner Filmanalyse zu Rithy Panh’s Cinéma-Monde auch als „interior map of 
the encounter“. Mai 2018, S. 42. 
55 Olivieri-Godet 2018, ‚Composer avec le territoire’, S. 2. 
56 Olivieri-Godet 2019, S. 210. 
57 Ebd. S. 208, 210. 
58 Ebd., S. 215. 
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Entwicklungen seit den 1950er Jahren in Augenschein nimmt.59 Im Film Kuessipan kommen 

die Problematiken, die sich aus der prekären, in die Marginalität gedrängten Situation der Innu 

ergeben, auf andere Weise zum Vorschein: Es wird zum Beispiel der Zwiespalt besonders der 

jungen Menschen gezeigt, die sich zwischen traditionellem und modernem westlichen Leben 

hin- und hergerissen fühlen.60  

Die Innu erleben diesen Encounter bisher überwiegend in der Rolle der Erleidenden, wäh-

rend Macht und Bestimmungsrecht bei den amerikanischen Unternehmen und den kanadischen 

Behörden lag, die Regelungen zur Landenteignung ohne aktive Beteiligung der Innu beschlos-

sen. Erst seit Kurzem lässt sich ein Laut-Werden der Innu beobachten, die ihr Mitspracherecht 

und ihre Gleichstellung in diesem politisch-gesellschaftlichen Encounter einfordern.61 Sie 

emanzipieren sich aus der Rolle des kolonialen Subjekts, indem sie einfordern, für sich zu spre-

chen, während bisher „über sie“ gesprochen wurde.62 Dies geschieht häufig in Form der Au-

toethnographie, ein weiterer Forschungsbegriff von Mary Louise Pratt, der bedeutet, dass ko-

loniale Subjekte sich der Mittel, in diesem Falle der französischen Sprache der Kolonisatoren, 

bedienen müssen, um ihre Positionen nach außen zu tragen.63 So kam es in letzter Zeit zu neuen 

literarischen und kulturellen Bewegungen von autochthonen Autoren, die das Sprachrohr für 

ihre Gemeinschaft bilden.64  

Auch im Film werden einige Stimmen zu dieser Dynamik hörbar, zum Beispiel in der Se-

quenz 00:19:14–00:21:44, als die Schüler im Klassenzimmer über eine Verpachtung von einem 

Teil ihres Landes an ein amerikanisches Unternehmen diskutieren, welches dort Bergbau be-

treiben will. Die Sequenz ist geprägt durch eine dynamische Kamera, welche widerspiegelt, 

dass es sich bei dem Konflikt um einen laufenden Prozess handelt, der immer wieder neu aus-

gehandelt werden muss.65 Die Kamera schwenkt von Gesicht zu Gesicht und darüber hinaus 

sind mehrere Kameraperspektiven vorhanden, wodurch viele Eindrücke der Schüler, auch sol-

cher, die zuhören, gezeigt werden. Hier wird besonders sichtbar, wie die Kamera im Stil des 

                                                             
59 Ebd., S. 207, 210.  
60 Dies zeigt sich zum Beispiel in den Gesprächen von Mikuan und Shaniss, die sich beide ihrer Kultur zuge-
hörig fühlen, aber dennoch unterschiedliche Entscheidungen treffen. Siehe dazu das Interview mit Myriam 
Verreault und Naomi Fontaine von Filmoption International, S. 4. 
61 Bertrand 2020, S. 70. 
62 Bertrand 2013, S. 198. 
63 Siehe dazu ausführlich Pratt 2008, S. 9.  
64 Olivieri-Godet 2019, S. 152f. und Bertrand 2020, S. 70ff.  
65 So bezeichnet auch Rita Olivieri-Godet den Raum des Reservats im Roman Kuessipan als „espace en deve-
nir“, mit anderen Worten als nicht abgeschlossenes Gebiet, das noch immer in seiner Konzipierung begriffen 
ist. Olivieri-Godet 2019, S. 213.  
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direct cinema der Gesprächsentwicklung in der Handlung folgt und die Situation eher beobach-

tet als lenkt:66 sie wendet sich zu der Person, die redet, und schaut anschließend zu den Reakti-

onen der anderen, was das Gefühl erzeugt, mit in der Diskussion zu sitzen. Die Diskussion 

scheint authentisch und natürlich, was sich an spontanen Äußerungen, Füllwörtern in den Re-

debeiträgen und ungekürzten Denkpausen zeigt.  

Die Aufmerksamkeit gilt den unterschiedlichen autochthonen Stimmen. Die Sequenz zeigt, 

dass es nicht eine einzige Meinung der Innu zu diesem Konflikt gibt, sondern eine Vielfalt an 

Positionen, die alle individuell begründet werden können. In der Konfrontation mit mächtigeren 

Parteien, wie den amerikanischen Unternehmen oder den kanadischen Behörden, sind die Ju-

gendlichen gezwungen, sich mit der Herausforderung der kulturellen Selbstbehauptung und 

Verteidigung ihres eigenen Territoriums auseinanderzusetzen. Gleichzeitig müssen sie über-

prüfen, wie weit sie bestimmte „westliche“ Einflüsse aufnehmen wollen oder dies bereits getan 

haben. Mikuans Redebeitrag steht am Schluss der Diskussion und sinnbildlich für einen Ver-

such der Annäherung im Encounter zwischen Innu und der westlichen Gesellschaft:  
Mikuan: Je pense que le problème dans ce débat-là, c’est de trouver un équilibre entre l’économie 
et la tradition. Le Japon a réussi à garder toutes ces traditions bien vivantes, mais en même temps 
de mélanger ça à la culture occidentale. Je trouve que c’est un bon exemple.  
Professeur: Mais est-ce que t’es d’accord s’il y a des companies étrangères qui viennent pour ex-
ploiter nos mines? 
Mikuan: Seulement si nous, on peut les gérer nous-même. C’est notre territoire. On le gère.  

Signifikant sind die zwei letzten Sätze, die eine Bewusstwerdung der eigenen Rechte und 

ein emanzipiertes Selbstverständnis widerspiegeln, welche ein Encounter mit den amerikani-

schen Unternehmen auf Augenhöhe anstreben.67  

3.2.3 Der Encounter zwischen dem Zuschauer und den Innu von Uashat durch das Medium 

Film 

Dieses dritte Beispiel rundet die Untersuchung sinnvoll ab, indem es den Film als Medium 

für einen Encounter zwischen Zuschauer und den Innu von Uashat fokussiert. Wie im vorheri-

gen Kapitel deutlich wurde, spielt für die Möglichkeit eines echten Encounters die Selbstreprä-

sentation und Mitsprache der beteiligten Seiten eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund ist es 

                                                             
66 Schilt 2018, S. 196f. beschreibt diese Filmtechnik in Bezug auf road movies in Québec. Auch Myriam 
Verreault erklärt zum filmtechnischen Ansatz, dass die Kamera den Schauspielern folgen sollte statt umge-
kehrt, damit sie sich frei in einer Szene entfalten konnten. Interview mit Myriam Verreault und Naomi Fontaine 
von Filmoption International 2019. S. 4–5. 
67 Ebenfalls lässt sich in diesem Encounter eine symbolische Bedeutung des Titels wiederfinden: Kuessipan, 
was in etwa bedeutet „Auf deine Art“ oder „Jetzt bist du dran“, unterstreicht den Charakter des neu-erweckten, 
souveränen Handelns der Innu und der Inbesitznahme ihrer Rechte und Repräsentationen nach außen. Siehe 
zum Titel Olivieri-Godet 2019, S. 210.  

 



15 
 

wichtig, dass Naomi Fontaine eng mit Myriam Verreault bei der Produktion des Films zusam-

mengearbeitet hat.  

Auch im Film Kuessipan werden Methoden der Autoethnographie verwendet, wie die fran-

zösische Sprache, doch es finden sich ebenfalls Elemente der indigenen Kultur in die Umset-

zung integriert: die Off-Stimme Mikuans, die Passagen aus dem Roman Kuessipan vorträgt, 

entspricht der besonders auf Mündlichkeit beruhenden Kultur der Innu, in der „Story Telling“ 

eine verbreitete soziale Praxis ist.68 Maßgeblich ist ferner die Verbindung von visuellen und 

auditiven Eindrücken im Film, weshalb dieses Medium sich als besonders geeignetes Aus-

drucksmittel etabliert hat.69 Ein weiteres Element sind Sequenzen im Film, wie zum Beispiel in 

01:10:11–01:11:42, wo sich die Menschen auf Innu-Aimun unterhalten und der Zuhörer sich in 

der Situation Francis‘ wiederfindet, in der er eine andere Sprache hört, aber den kommunikati-

ven Inhalt nicht verstehen kann.70 Hier wird bewusst umgekehrt, was die Innu bisher überwie-

gend andersherum erlebten: im Kontakt mit den westlichen Kulturen mussten sie sich bisher 

die Sprache der Kolonisatoren aneignen, um sich zu verständigen.71 In diesen Sequenzen erlebt 

der Zuschauer (außer er spricht Innu-Aimun) den Moment des Nicht-Verstehens und wird somit 

auf die Grenzen seines kulturellen Verständnisses aufmerksam gemacht.72 Dadurch kann er für 

seine eigene geographische Verortung auf der Welt sensibilisiert werden. Ein weiterer Effekt 

des simplen „Hörbar-Machens“ der Sprachen und Stimmen ist die Manifestation ihrer akusti-

schen und visuellen Präsenz.73  

Da der Encounter hier durch ein Medium stattfindet, ereignet sich offensichtlich kein realer 

Kontakt zwischen den zwei Seiten, wodurch sich seine Rahmenbedingungen verschieben. Von 

der einen Seite wird ein Angebot dargeboten, eine Einsicht ermöglicht in die Innenschau einiger 

Persönlichkeiten aus dem Reservat und ihrer vielseitigen Geschichten. Dabei geht es weniger 

darum, mögliche Lösungsvorschläge, Auswege oder ideale Handlungsoptionen aufzuzeigen, 

sondern vielmehr darum, die Lebenssituationen so zu zeigen, wie sie sind in ihrer Widersprüch-

lichkeit und Verzwicktheit.74 Für die andere Seite, den Zuschauer, besteht die Chance, sich in 

diese Charaktere hineinzuversetzen, ihre Lebenswege nachzuvollziehen und dennoch ein Be-

wusstsein dafür zu entwickeln, dass seinem Einfühlungsvermögen Grenzen gesetzt sind. Der 

Encounter zeichnet sich durch seine Veranschaulichung der Gleichzeitigkeit des ungleichen 

                                                             
68 Bertrand 2020, S. 78. 
69 Ebd., S. 70, 77.  
70 Zum Beispiel 01:10:11–01:11:42. 
71 Bertrand 2020, S. 73. 
72 Mai 2018, S. 40. 
73 Ebd., S. 76f.  
74 So auch Mais Beobachtung zu Panhs Cinéma-Monde. Mai 2018, S. 42. 
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Lebens aus, die sich jedoch erst im Kontakt mit einem Zuschauer und seinem individuellen 

Hintergrund offenbart.  

4. Fazit 
Durch die Analysekategorien des Cinéma-Monde war es möglich, interkulturelle Encounter 

und Kontaktzonen im Film Kuessipan in ihrer Vielseitigkeit zu erfassen. Dies hat gezeigt, dass 

der Film, inspiriert von der Vorgehensweise im Roman, neuen Orten der Begegnung und den 

Verflechtungen der Innu mit der westlichen Welt eine Repräsentationsform gibt.75 Statt einen 

„clash of civilizations“76 zu porträtieren, stehen die individuellen Umgangsarten mit westlichen 

Einflüssen und der Verwurzelung mit der eigenen Kultur und dem Reservat im Vordergrund, 

was mit den Worten von Mary Louise Pratt als „cultural mediation“ bezeichnet werden kann.77 

Dadurch wurde deutlich, dass diese große Kontaktzone zwischen Innu und der westlichen Welt 

einen kontinuierlichen Prozess darstellt, der immer wieder neu ausgehandelt wird. Durch au-

tochthone Repräsentationsformen in Literatur und Film ist es den Innu möglich, ein neues 

Selbstbewusstsein nach außen zu tragen und für eine gleichberechtige Position in diesem En-

counter zu kämpfen.  

Der Cinéma-Monde Film ermöglicht es dem Zuschauer, einen raren Einblick in diese Ge-

meinschaft und ihre Kultur zu erhalten und dadurch seine eigene Standortverbundenheit reflek-

tiert zu betrachten. Durch die universale Geschichte einer innigen Freundschaft und der ersten 

Liebe im Rahmen eines Spielfilms mit dokumentarischen Elementen bietet der Film darüber 

hinaus eine Identifikationsmöglichkeit für jeden Menschen und unterstreicht ein verbindendes 

Moment im Cinéma-Monde.78  

Kuessipan versucht, einen Balanceakt zu zeigen zwischen dem Heilen der Verletzungen aus 

der Kolonialgeschichte und dem Versuch, heute Brücken zur westlichen Kultur zu bauen. 

Naomi Fontaine schreibt in ihrem Roman passend: „J’aurais aimé que les choses soient plus 

faciles à dire“ und impliziert damit die Komplexität, die unschöne Realität, die das Leben der 

Innu auch enthält.79 Die raumästhetischen Betrachtungen konnten in diesem Fall die komplexe 

filmische Darstellung der interkulturellen Encounter herausstellen.  

Von den Ergebnissen dieser Arbeit ausgehend, könnten weitere Analysen zum Beispiel zur 

Funktionsweise der Musik und Sprache im Film durchgeführt werden, anhand derer sich die 

Erkenntnisse überprüfen und möglicherweise weiterentwickeln ließen.  

                                                             
75 Olivieri-Godet 2019, S. 210. 
76 Siehe zum Konzept des „Clash of Cultures“ nach Samuel Huntington Bachmann-Medick 52014, S. 201, 242.  
77 Pratt 1991, S. 40. 
78 Interview mit Myriam Verreault von Unifrance, 08:17–08:08:53. 
79 Fontaine 2018, S. 9.  
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5.  Filmographie 
Kuessipan, Regie: Myriam Verreault, Kanada, Max Films Media 2019. 
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