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Fantastische Filme

Les lèvres rouges / Daughters 
of Darkness (1971)

Von Christof Berger Foto: Filmstill, zVg.

Wie viele meiner Lieblingsfilme ist auch «Les lèv-
res rouges» / «Daughters of Darkness» ein Hybride. 
Ein Vampirfilm, in dem keine spitzen Fangzähne zu 
sehen sind, wo es stattdessen um queere Erotik, Sex, 
gegenseitige Abhängigkeiten und Machtausübung 
geht. Obwohl der Film mit kleinem Budget gedreht 
wurde, sind Bildgestaltung und Farbgebung äusserst 
sorgfältig ausgearbeitet, sodass man von einem Vor-
läufer von «Suspiria» und «Don’t Look Now» («Wenn 
die Gondeln Trauer tragen») sprechen könnte. Ge-
wisse Szenen sind aber wieder – bewusst – derart un-
glaubwürdig bis trashig inszeniert, dass der Film un-
weigerlich ins Surrealistische kippt. Trotzdem nimmt 
man das Resultat als Einheit und funkelndes Juwel 
wahr, getragen wird es auch von der stimmigen Mu-
sik von François de Roubaix («Le Samouraï»).

Der belgische Regisseur Harry Kümel siedelt seine 
Geschichte im winterlichen Küstenort Ostende und in 
Brügge an. Das frisch verheiratete Paar Valerie (Dani-
elle Ouimet) und Stefan (John Karlen) verpasst wegen 
eines Streckenunterbruchs die Fähre nach England 
und checkt deshalb in einem grossen, leeren Strand-
hotel ein, wo es die beste Suite mietet. Kurz darauf 
treffen auch die Gräfin Elisabeth Báthory (Delphine 
Seyrig) und ihre schöne junge «Sekretärin» Ilona 
Harczy (Andrea Rau) ein. Der Hotelportier (Paul Es-
ser) ist sehr irritiert, kann er sich doch erinnern, dass 
die Gräfin bereits vor 40 Jahren, als er noch ein Page 
war, im Hotel genächtigt hatte – und seither schein-
bar nicht gealtert ist.

Eine ungarische Gräfin namens Elisabeth Bá-
thory hat es tatsächlich gegeben. Sie lebte im 16. 

Jahrhundert und wurde als Serien-
mörderin von Mädchen und jungen 
Frauen hingerichtet. Der Legende 
nach soll sie im Blut ihrer Opfer 
gebadet haben, um ewige Jugend 
zu erhalten. Sie diente als Vorlage 
für zahlreiche weibliche Vampirfi-
guren in Literatur und Film.

Elisabeth hat es ganz offen-
sichtlich auf Valerie abgesehen. 
Die Beziehung des frisch ver-
mählten Pärchens zeigt sich bald 
als brüchig. Stefan neigt seiner 
jungen Frau gegenüber immer 
wieder zu sadistischen Übergrif-
fen und zeigt sich fasziniert von 
einer Serie von Morden an jun-
gen Frauen in der Gegend. Zudem 
weicht er wiederholt aus, wenn er 
Valerie seiner Mutter vorstellen 
soll. Später stellt sich heraus, dass 
«Mutter» in Wahrheit ein älterer, 
schwul kodierter Liebhaber Ste-
fans ist. Valerie versucht die Avan-
cen und Provokationen Elisabeths 
abzuwehren, ist aber ebenso zu ihr 
hingezogen, weil diese ganz offen-
kundig selbstbestimmt ist. Ilona 
wiederum stellt Stefan nach. Ein 
Karussell von Begierde und Gewalt 
beginnt sich zu drehen.

Sensationell ist die Präsenz der 

Nouvelle-Vague-Ikone Delphine 
Seyrig («L’Année dernière à Ma-
rienbad», «Jeanne Dielman») als 
Gräfin Báthory. Allein in der Szene, 
in der sie vor den Augen der scho-
ckierten Valerie Stefan liebkost 
und gleichzeitig von den Taten 
der historischen Gräfin Báthory 
schwärmt, ist sie anbetungswür-
dig. Und wie sie ihre 30er-Jahre-
Kostüme trägt – umwerfend.

Am 3. Dezember zeigt das Ber-
ner Kino Rex diesen Solitär, in An-
wesenheit von Regisseur Harry 
Kümel.

«Les lèvres rouges» / «Daughters of 

Darkness» («Blut an den Lippen»), Belgien 

1971, 100 Minuten. Regie: Harry Kümel; 

Drehbuch: Pierre Drouot, Jean Ferry, 

Harry Kümel; Kamera: Eduard van der 

Enden; Schnitt: Denis Bonan, August Ver-

schueren; Ausstattung: Françoise Hardy; 

Musik: François de Roubaix. Mit: Delphi-

ne Seyrig (Gräfin Elisabeth Báthory), John 

Karlen (Stefan), Danielle Ouimet (Valerie), 

Andrea Rau (Ilona Harczy), Paul Esser 

(Hotelportier), Georges Jamin (pensionier-

ter Polizist), Fons Rademakers (Mutter).




