
LAURIN
ein Film von Robert Sigl

"Robert Sigls erster Kinofilm sollte bis heute sein letzter für die große Leinwand bleiben. Für 
LAURIN wurde er zwar mit dem Bayerischen Filmpreis für Nachwuchsregie ausgezeichnet, doch 
war die Mehrheit des deutschen Film-Establishments zu borniert, um diesem besonderen Debütfilm 
die ihm gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Mit Mitte zwanzig hatte Sigl einen 
psychologisch komplexen Historienfilm in der Tradition des deutschen Horrorkinos inszeniert – 
unzumutbar für das Publikum, so die Meinung der kleinkarierten bundesdeutschen Zeitgenossen. 
Während LAURIN im Ausland zu einem kleinen Kultfilm wurde, musste Sigl seine persönlichen 
Visionen mit ihm anvertrauten TV-Projekten verflechten. Dennoch, bei allen Zugeständnissen an 
das Medium tragen seine Tatorte und vor allem die TV-Filme SCHREI – DENN ICH WERDE 
DICH TÖTEN, DAS MÄDCHENINTERNAT und HEPZIBAH die deutliche Handschrift eines 
Autors und Horrorkenners, der darauf brennt, endlich eines seiner Herzensprojekte verwirklichen zu
können.
LAURIN gilt heute als Kleinod des deutschen Genrefilms – aus den letzten Jahrzehnten haben wir 
davon nicht viele – und unter Kennern als Meisterwerk. Bildstörung sieht das genauso und beschert 
uns eine prächtige Veröffentlichung des Films."
  
(DEADLINE – DAS FILMMAGAZIN #66)



 

LAURIN
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Von Rolf Giesen

F. W. Murnau war Bildhauer. Einmal ließ er einen Baum mit einer Unzahl künstlicher Blätter be-
kleben. Detailversessen war er. Fritz Langs MÜDER TOD wirkte im Spiel Bernhard Goetzkes ge-
radezu statuarisch. Langs Maschinenmaria-Robot aus METROPOLIS bewegte sich wie ein leben-
dig gewordenes Denkmal, das vom Sockel stieg. Der Regisseur hatte in Wien ursprünglich ein
Studium als Bauingenieur begonnen. Carl Theodor Dreyer hatte sich 1949 in einem Kurzfilm an
den klassizistischen dänischen Bildhauer Bertel Thorvaldsen angenähert. Das wäre Robert Sigls
Zeit gewesen. In der Ära des stummen europäischen Films, in der jedes Bild zählte, wäre Robert
ganz gewiss in seinem Element gewesen. Aber Sigl hat das Pech, zu spät geboren zu sein. 

LAURIN, sein erster großer Spielfilm, ist in der Figur eines Kinder-, besser Knabenmörders, der
leicht zu identifizieren ist und, von dem schweigsamen Mädchen Laurin entlarvt, zu Tode stürzt,
auch eine Hommage an M. So aber kam er zur Welt, da wurde Langs erster Ton- und Sprechfilm
M gerade in der Bundesrepublik wiederaufgeführt. Lang selbst hatte seine Karriere als Regis-
seur zwei Jahre zuvor in Berlin-Spandau endgültig beendet. Die Jungen, die Oberhausener, die
ein paar Monate vor Roberts Geburt ihr Manifest unterzeichneten hatten, sahen kaum noch
eine Verwendung für einen wie ihn. Robert war aber nicht der einzige, der seine Hand aus-
streckte nach dem Werk der großen Alten, auch Werner Herzog tat es mit seinem NOSFERATU-
Remake. Dennoch war diese Periode verschüttet  in den Bombentrichtern

des  Dritten  Reiches.
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Jede Szene in Robert Sigls erstem großen Spielfilm LAURIN ähnelt einem verwunschenen, in
deutsche Moritaten- und Märchentradition gewobenen Kreuzweg. Es ist ein Film, den man nicht
müde vor dem Schlafengehen sehen sollte, sondern der dem Zuschauer abverlangt, hellwach
zu sein. Es ist ein langsamer Film, für den man sich Zeit nehmen muss. Robert Sigl ist, man
merkt es, verliebt in die Bedeutung jedes einzelnen Bildes, das er minutiös entworfen hat. Er
hatte einen erstklassigen ungarischen Kameramann und Lichtgestalter, Jancsó Miklós, an seiner
Seite, der zehn Jahre älter war. Viele Bilder sehen aus, als hätte sie Mario Bava für OPERAZIONE
PAURA vorgesehen.  Zu Sigls  Vorbildern  gehören erklärtermaßen auch Filme wie  THE INNO-
CENTS (nach Henry James) und DON’T LOOK NOW. Wie letzterer ist der Film ein veritables Trau-
erspiel,  kein  ordinärer  Horrorfilm.

Sigls Film ist, vermutlich der Kosten wegen, nicht nur mit einem ungarischen Kameramann ent-
standen, sondern komplett in Ungarn gedreht, 1988, im Jahr, als dort Reisefreiheit ins westliche
Ausland gewährt wurde, einschließlich Friedhof und gelegentlichem, mit Filmlicht erzeugtem



Gewitter, mit magyarischen Darstellern und überwiegend magyarischem Team. Ich musste al-
lerdings nachlesen, dass das Projekt laut Drehbuch an der norddeutschen Küste spielen und
eine Atmosphäre erzeugen sollte, die Theodor Storms düsteren Schimmelreiter suggeriert. So
etwas wie der „Fliegende Holländer“ war natürlich nicht möglich in Ungarn. Sehr gut die Beset-
zung des Mädchens Laurin, gespielt von Dóra Szinetár. Dóra hat danach hauptsächlich Fernse-
hen gemacht – wie Robert Sigl auch. Der hat sogar für AKTENZEICHEN XY gearbeitet, der einzig
echten Horrorserie des ZDF, mit richtig gruseligen Kabinettstückchen. Und drei Episoden GEIS-
TERJÄGER JOHN SINCLAIR. Und TATORT nicht zu vergessen. Murnau und Lang kannten kein Gen-
re. Niemand würde es wagen, Murnau als Horrorfilm-Regisseur zu klassifizieren, aber ab den
1980er-Jahren ging dieser unglückliche Begriff um wie ein Gespenst und engte Regisseure ein,
die bewiesen hatten, dass sie das Zeug für mehr haben. Vielleicht ist jetzt die Zeit für Robert
Sigl gekommen, der gezeigt hat, dass er mit kleinstem Etat etwas Besonderes erschaffen kann,
wie ein Edgar Ulmer. Er hat mehrere heiße Eisen im Feuer. Seine aktuellen Projekte GOLGATHA,
LAZARUS,  MEDUSA,  THE  SPIDER  oder  WURDILAK  klingen  vielversprechend.  (Rolf  Giesen)
http://www.splatting-image.com/?p=6491

DER SPIEGEL
"Ein Wunderwerk des sanften Grauens."

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, Peter Buchka
"Ein filmisches Talent, das sich bravourös behauptet."

EURO GOTHIC, Jonathan Rigby
"Entrancing in its studied echoes of Murnau."

FILMTIPPS.at
"Irgendwo zwischen Mario Bava, DON´T TORTURE A DUCKLING, ES GESCHAH AM 
HELLICHTEN TAG und den Hammer-Studios funkelt ein düsteres Juwel namens LAURIN und 
besticht mit gespenstischen Bildern und einer bedrückenden Atmosphäre."

DIE ANGST SITZT NEBEN DIR
"Robert Sigl hat es meisterlich verstanden, eine bedrohliche Atmosphäre zu kreieren, die von der 
ersten bis zur letzten Minute spürbar ist."

ROLLING STONE / Rüdiger Suchsland
„Mit anderer Förderpolitik könnte Robert Sigl ein deutscher David Lynch sein.“

RAY Filmmagazin 2/2018 / Benjamin Moldenhauer
„Eine wunderschöne, stille und traurige Feier des Kinos.“

Christian Keßler
„Im Rahmen des deutschen Kinos kenne ich kaum einen vergleichbaren Film. Vielleicht Geißendörfers 
ebenfalls sehr pittoresken JONATHAN, der aber eindeutig politisch aufgeladen war, während LAURIN 
eher der Ästhetik verpflichtet ist. Ein wenig ähnlich ist der schwedische SO FINSTER DIE NACHT, der 
gleichfalls vom Ende der Unschuld handelt, aber LAURIN ist eine zartere Pflanze, eine hübsche 
Preziose, die man jetzt auch in angemessener Form in den Schaukasten seiner Videosammlung stellen
kann, ein düsteres Märchen. Für einen ersten Film ist das Zauberwerk.“

FILMGAZETTE Januar 2018
"Sigl drehte Horrorfilme aus Überzeugung und begreift das Genre als einen assoziativen 
Möglichkeitsraum. Eine Vision, die dann für den deutschen Filmbetrieb wohl entschieden zu groß und 
zu sperrig war, sodass „Laurin“ bis heute sein einziger Kinofilm blieb, er hiernach nur noch fürs 
Fernsehen und auch nicht mehr nach eigenen Drehbüchern arbeiten konnte (die Werke, die dort 
entstanden, sind entweder gar nicht oder nur auf inzwischen lange vergriffenen DVDs erschienen – 
sehen würde ich sie gerne alle).



Das ist eine wahre Schande, denn „Laurin“, dessen Bezüge auf verschiedenste Traditionslinien des 
Genres vom Weimarer Kino bis zu den Gialli eines Dario Argento oder (am Schluss auch) den 
übernatürlichen Splatterszenarien eines Lucio Fulci eigentlich das Schaffen eines großen Genre-
Auteurs einzuleiten schienen, der sich der Mittel des Horrorfilms bedient, um eine ganz eigene düstere 
Vision von der Welt zu schaffen, die tiefenpsychologischen Implikationen des Genres einerseits ernst 
und andererseits als Form nimmt, die er mit seinen eigenen (auch) gesellschaftskritischen Inhalten 
füllt."
 (Nicolai Bühnemann, Filmgazette)

„Zu entdecken gibt es einen melancholischen, schaurig-schönen Horrorfilm. Und einen Film, der 
noch immer wie ein Solitär in der damaligen deutschen Kinolandschaft steht. Kurzum: ein 
meisterlicher Film.
(Tobias Sunderdieck, Osnabrücker Zeitung)

20 Fantastic German Horror Films You Must See Before 
You Die
5. Laurin (1989)

In a small port town at the turn of the 19th century, children are disappearing. A mysterious man in 
black who stalks the town may be Death itself. And nine-year-old Laurin (Dóra Szinetár) is 
suffering terrifying dreams and hallucinations of a man carrying a sack and frightened children 
calling for help from behind closed windows. Step by step Laurin tries to unravel this terrifying 
mosaic and eventually puts her own life at risk.
Directed by Robert Sigl, Laurin is a strange, atmospheric and fantastical film with an amazingly 
strong visual identity - using colored lights (red, blue and green) to contrast the monochrome 
historical settings. The film is quite simply an obscure masterpiece of surrealism. The director's 
fetishisation of certain details - a doll, a robe, a photo of the young girl's mother, etc - is also 
reminiscent of the excessive close-up style of giallo maestro Dario Argento.
Don't expect any jump scares or anything overtly scary. This movie is more of a mystery than flat-
out horror (though it does contain quite a few disturbing scenes). Highly recommended for anyone 
who enjoys suspense - from beginning to end, you'll be sitting on the edge of your seat. 
Spellbinding, visionary, ambitious and deeply affecting, Laurin is an absolute must-see. 



THE SPINNING IMAGE
 Laurin

Year: 1988

Director: Robert Sigl

Stars: Dóra Szinetár, Brigitte Karner, Károly Eperjes, Hédy 
Temessy, Barnabas Tóth, Katalin Sir, Zoltán Gera, Endre 
Kátay, János Derzsi, Ildikó Hámori

Genre: Horror, Drama, Thriller, Weirdo

Rating:  8 (from 1 vote)

Review: In a small, turn of the century German port, adolescent Laurin (Dóra Szinetár) is on the verge of becoming a 
young woman. One night, while journeying home, her pregnant mother Flora (Brigitte Karner) encounters a 
shadowy figure carrying a sack that holds a dead gipsy boy, whose murder Laurin has glimpsed in an apparent 
dream. The next morning, Flora is found dead beneath the bridge. After the funeral, her sailor husband Arne 
(János Derzsi) returns to sea, despite the pleas of his daughter and mother Olga (Hédy Temessy). A year later, 
another sailor, Mr. Van Rees (Károly Eperjes) returns home and takes a position as the new schoolteacher. Van 
Rees stirs nascent feelings in young Laurin, but shows more interest in her shy friend, Stefan (Barnabas Tóth) 
whose widowed mother, the vivacious Frau Berghaus (Katalin Sir) also makes a play for the handsome stranger. 
When Stefan goes missing, Laurin turns detective and uncovers the horrible truth. 

Like Valerie and Her Week of Wonders (1970) and The Company of Wolves (1984), this fascinating period thriller
uses fairytale-horror imagery to weave an hypnotic fable about adolescent traumas and sexual longing. 
However, the balance between fantasy and reality is more delicate here. The narrative features a jumbled-up 
continuity, with flashbacks and flash-forwards punctuated by fantastical daydreams. It’s confusing at times, but 
genuinely challenging and compels from start to finish. German director Robert Sigl (who at twenty-five became 
the youngest director to win the Bavarian Film Award) makes good use of the serene, yet somehow unsettling 
Bavarian scenery: those silvery lakes, bewitching dark forests and eerie gothic castles. 

There is a queasy, paedophilic aspect to the relationship between killer and child heroine, as he spies her 
bathing and she courts him innocently with flowers and song. Although the killer’s motivations are revealed as 
emotional, not sexual, a bond remains between the two, with both characters scarred by parental neglect. In 
this Freudian nightmare, grownups young minds with hypocrisy and religious paranoia, while - other than Laurin
- the children behave no better than animals, taunting and bullying the frail Stefan. Yet while everyone else 
flounders, Laurin triumphs with a combination of resilient goodness and wisdom beyond her years. While the 
acting is solid all around, the charming Dóra Szinetár is especially strong and seems to blossom into a young 
woman before our eyes. 

The film is beautifully shot and cinematographer Nyika Jancsó has an eye for creepy fairytale colours akin 
to Mario Bava. Laurin’s precognitive nightmares are full of unsettling imagery such as the blood-splattered doll, 
her mother’s death-bed bathed in bilious greens or hellish reds, the photographs that seem to come alive, or the
black kite and dog that exist as harbingers of death. Following a grisly discovery, the killer’s bone-chilling howl 
signals a climax lifted straight from Little Red Riding Hood, as Laurin lures the killer into her toy-laden attic and 
effectively comes of age. 

Reviewer: Andrew Pragasam

OLAF MÖLLER – FILMDIENST / FILM COMMENT:
"Der (Film) steht da sehr monolithisch.
Das, was Robert Sigl ausmacht als Filmemacher ist ein Kino der Beunruhigung und wenn das 
bundesrepublikanische Kino etwas immer weniger will, dann ist es Beunruhigung.
Und wenn man teilweise die Stoffe kennt, die Sigl versucht an den Förderer zu bringen, ist mal 
eines ganz klar: dass nämlich da keine Sicherheiten auf die Leinwand gebracht werden, sondern nur
Geschichten von Verstörung, wo Leute genau das nicht tun, was man erwarten würde. Das passt 
nicht so ganz richtig in die hiesige Landschaft.
Selbst wenn Robert Sigl danach nie wieder einen Film gemacht hätte, wäre das immer noch ein 
bedeutender Name in der bundesdeutschen Filmkultur."

Aus dem PERLENTAUCHER:
Von Thomas Groh
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1989 
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Laune in 
den 

deutschen Kinosälen: "Otto - Der Außerfriesische" möbelte als erfolgreichste hiesige Produktion die 
Betriebsbilanz auf, daneben machte das deutsche Publikum gerne Bekanntschaft mit einem Fisch namens
Wanda, hatte Spaß an geschrumpften Kindern und verkloppte im obligatorischen Asterix-Film des Jahres 
munter Römer, während Frank Trebbin erstmals seine nackte Kanone zückte, wozu Meg Ryan einen 
Orgasmus simulierte. Beim Deutschen Filmpreis prämierte man Loriot und Arthaus, manches davon ist 
längst vergessen und der verbliebene, in Ehren ergraute Rest nichts, was einen unbedingt zur 
baldmöglichsten Wiedersichtung treibt. Die verlässlich widerständig Guten - Graf, Lemke, Thome - 
drehten allesamt eher leichte Komödien abseits der großen Markierungen in den Geschichtsbüchern. Und 
Roland Klick war eh seit Jahren von der Bildfläche verschwunden.

Und dann gab es in diesem Wendejahr der guten Laune noch das Langdebüt des 
Filmhochschulabsolventen Robert Sigl: "Laurin", ein gotisch angehauchtes Horrordrama, ein "slow 
burner", der sich behutsam aufbaut, gedreht in Ungarn mit ungarischen Schauspielern, finanziert - man 
glaubt es kaum - vom SWR. Bei den (für den Nachwuchs wichtigen) Hofer Filmtagen passierte der Film 
den Flaschenhals der Auswahlkommission nicht (man wolle den Regisseur vor sich selbst schützen, hieß 
es begütigend), schließlich folgte, auch dank Eckhart Schmidts Einsatz, die Ehrenrettung durch den 
Bayerischen Filmpreis und immerhin eine anerkennende Besprechung im guten, alten Filmdienst, der dem
Horrorgenre sonst meist nicht gewogen war. "Auf Robert Sigls nächsten Film kann man gespannt sein", 
lautete der letzte Satz.

Dessen Autor, Rolf-Ruediger Hamacher, dürfte beim Gespannt-Sein mittlerweile schwarz geworden sein: 
Zumindest, was das Kino betrifft, blieb es für Sigl bei "Laurin". Zwar folgten verstreute Arbeiten: 
Fernsehepisoden, TV-Krimis, Beiträge zu "Aktenzeichen XY" - Brotjobs, denen Sigl, geschult an der 
düsteren Ästhetik des Phantastischen, zwar immer wieder sein Gepräge mit auf den Weg gab, die 
jedoch wenig Renommée und Profilierung abwerfen. Ein Verlust fürs deutsche Kino, das in seiner oft 
so bräsigen Trantütigkeit auch im Fall dieses Sumpfblumengewächses mal wieder überfordert war.

Eine Küstenort, Anfang des 20. Jahrhunderts - eine welke, überalterte Welt in herbstlich- diesigen Farben.
Eine Welt, in die die glatte Haut und die staunend in die Welt blickenden Augen eines Kindes im Grunde 
genommen gar nicht passen - und doch dreht sich alles um die kleine Laurin (Dóra Szinetár), deren Vater
oft auf hoher See weilt und deren Mutter unter rätselhaften Bedingungen ums Leben gekommen ist. Sie 
erfährt eine schroffe Welt, in der es geradezu gespenstisch ums Verlassen-Sein, Verlassen-Werden, 
ums Verschwinden geht. Auch Kinder verschwinden - wenn der Mann mit dem schwarzen Hund und dem 
schwarzen Herrenrock in Nebelnächten umgeht. Heimgesucht von Visionen, macht sich Laurin auf die 
Suche nach dem schwarzen Mann.

"Laurin" ist ein Film, der keinen Moden folgt, sondern geprägt ist von der aufrichtigen Leidenschaft seines
Machers für das Genre, dessen Stoffe und Mythen: Ein Film, der damit zwar einerseits aus seiner Zeit 
fällt, andererseits aber auch zeitlosen Charakter besitzt - was nicht zuletzt an der erwachsenen Reife des 
Films liegt: "Laurin" wirkt wie ein Spätausläufer jenes phantastischen Kinos der 70er, als die alten 
Monster endgültig in die Mottenkiste gelegt wurden und die Zeit gekommen schien für einen Spagat 
zwischen Autorenfilm, ästhetischer Sensibilität und der latenten Unbehaglichkeit guter Kino-



Phantastik. Sigls literarische Wurzeln liegen in den dunklen Märchen und Schauernovellen des 19. 
Jahrhunderts. Filmisch orientiert er sich an der spröden Lakonie osteuropäischer Filmkunst, mit Spitzen 
allerdings in die expressive Drastik des italienischen Genrekinos - mitunter entsendet er liebe Grüße an 
Mario Bava oder Dario Argento, etwa wenn Laurin in sattes, glühendes Rot getaucht wird. 

Postmoderner Zitaterummel ist Sigls Sache nicht - es geht um Form-, um Traditionsbewusstsein, um die 
Aufrichtigkeit des ästhetischen Ausdrucks, um einen atmosphärisch dichten Spaziergang in seelische 
Abgründe, die zwar ins Phantastische aufgelöst werden, sich aber aus der Realität nähren. Wohl auch 
deshalb war der Film von Betrieb und Publikum geschmäht: Weil er um Themen kreist, auf die man 
hierzulande im Kino lieber nicht gestoßen werden möchte, es sei denn, die Filme sind von der 
Filmgeschichtsschreibung als Klassiker vorgeschrieben, wie etwa "M - Eine Stadt sucht einen Mörder".
Wie Fritz Langs Klassiker kreist auch Sigls FIlm um das Thema des Kindesmissbrauchs und -mords, um 
die Abgründe der Pädophilie. Wobei Sigl seine Geschichte aus der Perspektive eines Kindes schildert, das 
seinerseits als Mensch mit eigenem Begehren ernst genommen wird (ohne allerdings - hier zeigt sich der 
sensible Filmemacher - in seinem Seelenleben entblößt zu werden). Etwa, wenn Laurin den Vater 
überraschend nackt sieht oder oder sich zu ihrem Lehrer (Karoly Eperjes) hingezogen fühlt.

Nicht zuletzt aufgrund der spröde-kalten, im Verfall befindlichen Erzählwelt - man war gut beraten, in 
Ungarn zu drehen - ist "Laurin" ein schwarzromantisches Film-Gedicht von hohem atmosphärischem Reiz.
Es zeigt sich einmal mehr: Die wirklich interessanten Filme findet man hierzulande meist nur an den 
ausgefransten Rändern der Produktion. Als Schauerfilm abseits der Fettnäpfchen infantiler Geisterbahnen 
ist "Laurin" ein kleiner Ausblick darauf, was für ein Kino in Deutschland möglich (gewesen) wäre - würde 
man die Beamtenmentalität der etablierten Strukturen hinter sich lassen und die Filmkünstler tun lassen, 
was der innere Drang sie zu tun treibt. Das führt vielleicht nicht immer zu guter Laune im Kinosaal, 
aber zu Filmen, die wohltuend verstören, die langfristig bleiben, die man auch bald 30 Jahre nach ihrem 
Entstehen - Idealisten wie dem Kölner Label Bildstörung und dem genossenschaftlichen Filmverleih Drop 
Out sei Dank - noch immer unangestaubt wiederaufführen kann, um sie das Publikum an jenem Ort 
wiederentdecken zu lassen, für den sie einst geschaffen wurden: In den dunkelsten Kammern unseres 
Begehrens, im Kino, wo die Lichter spielen.

Thomas Groh

CRITIC.DE (Oliver Nöding)

Deutschland, deine Genrefilme: Während US-Horrorregisseure ihre Zuschauer im Geisterbahn-
Stil erschraken, drehte ein gerade mal 25-jähriger Filmhochschul-Absolvent einen suggestiven, 
ja verführerischen Film. Laurin ist von urwüchsiger Schönheit – und jetzt auch auf DVD erhält-
lich.

Die schwarze Romantik, eine Unterströmung der literarischen Epoche der Romantik, hat in Deutsch-
land nicht zuletzt den Film beeinflusst. Als die Kunstform zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Kinder-
schuhen entwächst, sind es auch deutsche Horrorfilme, die wesentlichen Einfluss ausüben. Friedrich 
Wilhelm Murnau wird zu einem der wichtigsten Innovatoren des Kinos, auf den sich etwa John Ford im-
mer wieder beruft. Aber die einst lebendige Genretradition stirbt spätestens mit dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges aus. Zwar gibt es immer mal wieder einen deutschen Horrorfilm, aber das Genre 
des „deutschen Horrorfilms“ ist tot. In den 1960er Jahren werden die mit übersinnlichen Motiven 
spielenden und mit makabren Morden gespickten Edgar-Wallace-Filme ein Riesenerfolg, die eine gan-
ze Welle von „Gruselkrimis“ nach sich ziehen und den italienischen Giallo maßgeblich beeinflussen. 
Aber echte Horrorfilme sind das nicht, eher etwas sadistisch angehauchte Whodunits. Alle Versuche, 
die Verbindung zur alten literarischen Tradition wiederherzustellen, bleiben letztlich Einzelfälle: Der 
Sexfilmer Walter Boos leistet mit Magdalena – Vom Teufel besessen einen Beitrag zur Reihe der Rip-
offs von Der Exorzist (The Exorcist, 1973), Peter Patzak dreht mit Parapsycho – Spektrum der 
Angst einen Episodenfilm, Ernst Ritter von Theumer mit dem sagenumwobenen Das Mädchen vom 



Hof einen deutschen Backwood-Film, der so etwas wie die düstere Kehrseite des Heimatfilms darstellt. 
Hier und da tauchen Genrefilme auf, verschwinden aber meist, ohne eine echte Spur zu hinterlassen.
Angeregte Fantasie

Auch Laurin, 1988 vom 25-jährigen Robert Sigl kurz nach seinem Abschluss an der Filmhochschule ge-
dreht, ist demnach ein Unikat. Auch insofern, als sich Sigl nicht an irgendwelchen internationalen Vorbil-
dern orientiert oder Trends hinterherhechelt, sondern sich auf die schwarze Romantik besinnt. Während
gerade der US-amerikanische Horrorfilm sich in jener Zeit in Vordergründigkeiten ergeht, seine Zu-
schauer im Stile der Geisterbahn erschreckt oder sie wie im Grand-Guignol-Theater mit Blut bespritzt, 
bleibt Laurin suggestiv, ja, sogar verführerisch, erinnert uns daran, dass es eine Seite in uns gibt, die 
vom Tod fasziniert ist, von ihm magisch angezogen wird. Der Zuschauer betrachtet die Welt dank Sigls 
einfühlsamer Regie durch die Augen der neunjährigen Laurin, die zur Zeit der Jahrhundertwende in ei-
nem Hafenort ohne Eltern aufwächst – der Vater Arne ist Seemann und viele Monate im Jahr unter-
wegs, die Mutter Flora kam bei einem rätselhaften Unfall ums Leben. Vor allem die Schlossruine oben 
auf dem Berg, aber auch die Tatsache, dass mehrere Kinder spurlos aus dem Ort verschwinden, regen 
die Fantasie des Mädchens an. Was sie sieht, ist fremdartig, neu, unverständlich, manchmal auch er-
schreckend und beängstigend – aber immer reagiert sie darauf mit weit aufgerissenen Augen: Sie kann
nicht wegsehen, saugt alles um sie herum mit grenzenloser, unvoreingenommener Neugier auf.
Überwältigender Sinnesreichtum

Sigl drehte Laurin nicht in Deutschland, sondern in Ungarn, mit nahezu ausschließlich ungarischem 
Cast (lediglich Brigitte Karner, die Darstellerin der Flora, stammt aus Österreich). Diese Entscheidung 
erweist sich als Glücksgriff. Die Landschaft ist gleichermaßen rau wie wunderschön und spiegelt sich 
auch in den ungewöhnlichen Gesichtern der Darsteller wider, die tatsächlich aussehen, als stammten 
sie aus einer anderen Zeit. Da die meisten von ihnen kein Deutsch sprachen, musste Laurin komplett 
nachsynchronisiert werden – und das erweist sich als ganz wesentlich für die märchenhafte Qualität 
des Films. Auf der Tonspur erwacht Laurin zu unheimlichem Leben, bildet er den Sinnesreichtum und 
die Vielfalt der Eindrücke, die auf das kleine Mädchen einstürmen perfekt ab. Das Rauschen des 
Meeres und des Windes, das Plätschern des Wassers, das Knarren von Holz, das Zwitschern von Vö-
geln, Schritte auf dem Waldboden, Rufe, die durch die Nacht hallen: Wenn man die Augen schließt, er-
zeugt schon die Tonspur des Films ein facettenreiches Bild – genau jenes, das auch Laurins Fantasie 
bestimmt. Dazu die sehr bedacht sprechenden, warmen Stimmen der Sprecher, die den Eindruck erwe-
cken, dass jedes Wort ganz genau gewählt wird. Als fürchteten sie, mit dem falschen Ausdruck etwas 
aufzuwecken, was besser weiterschlafen sollte. Diese sinnliche Qualität teilt Laurin etwa mit den Filmen
Walerian Borowczyks oder auch Jean Rollins, abzüglich der explizit erotischen Elemente. Aber auch in 
den Filmen der genannten Regisseure nimmt die Natur oft eine mystische Rolle ein, verwandelt sie sich
vor den Augen der oft weiblichen Protagonisten in einer Traumlandschaft voller unergründlicher 
Geheimnisse und schlummernder Gefahren.

Mit Laurin ist Robert Sigl ein wunderschöner, einzigartiger Film gelungen, der – wieder einmal – keine 
Nachahmer in Deutschland fand, obwohl er mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Auch



Sigl selbst eroberte danach leider nicht die Leinwände, sondern arbeitete überwiegend für das Fernse-
hen. Eine Schande, denn Laurin zeigt doch überdeutlich, was zu leisten er im Stande ist. Auch 30 Jahre
nach seinem Entstehen hat der Film nichts von seiner urwüchsigen Schönheit verloren, steht immer 
noch wie der berühmte Fels in der Brandung, schroff und karg, windgepeitscht, aber aufrecht. Ein Na-
turwunder.
02.01.2018Filmkritik von Oliver Nöding

epd film 

CINEMA
"Spannend, beängstigend und voller Poesie – märchenhaft."

"Bildstarkes Horror-Märchen, das die Versatzstücke gotischer Horrorfilme und freudianischer 
Symbolik sparsam einsetzt, um zu einer eigenen ausdrucksstarken Bildsprache zu gelangen.  
Sehenswert."  (Lexikon des internationalen Films)

„Ebenso poetisch wie bedrückend.  Ein spannendes, sanft gruseliges Horror-Märchen mit 
ausdrucksstarken Bildern.“    (Stern TV Magazin 17/98)

„Ein Meisterwerk des phantastischen Films.“    (UFA-Filmillustrierte)

„Ein grandioser, mitreißender Bilderrausch.“    (TZ München)

„Ein starker Horror-Thriller mit tollen Regieeinfällen.“    (TV Movie)

„Virtuoser Gothic-Thriller.“    (Splatting Image)

https://www.critic.de/autor/oliver-noeding/


THE EYEBALL COMPENDIUM:
“LAURIN is an effective gothic chiller, resonating with images of unease and sexual malaise, ripe 
with atmosphere and understated menace. Sigl was able to coax surprisingly strong performances 
from his cast of unknowns.”
(Nigel Burrell)

taz
Dennis Vetter

Wiederentdeckter Horrorfilm „Laurin“

Eine tote Katze wird zur Puppe
Die Uraufführung von „Laurin“ war 1987 – nun kommt die Krimigeschichte zu-

rück ins Kino. Kein Wunder, denn dieser Film braucht eine große Leinwand.

Spooky: Dóra Szineta als „Laurin“Foto: Drop-Out-Cinema

Robert Sigls deutscher Gothic-Horrorfilm „Laurin“ spukt seit seiner Uraufführung 1987 
durch die Filmgeschichte. Unsichtbar wie ein Geist war der Film vor allem in Deutsch-
land, wo ihn im Gegensatz zum Ausland seit 30 Jahren kaum jemand bemerkt hat. 
Nach einer neuen Abtastung im Münchner Filmmuseum und mit Unterstützung des 
ambitionierten Labels Bildstörung hat der Film nun wieder seine alte Gestalt zurücker-
langt und wird zur Wiederentdeckung nochmals im Kino zu erleben sein.
Die große Leinwand sollte selbstverständlich sein für Sigls Film, denn er hat ihn offen-
sichtlich ganz vom Bild her gedacht – als bisher einzigen Kinospielfilm seiner Karriere.
Anzeige



Ein schwarzer Hund schleicht herum und mit ihm ein dunkel gekleideter Unbekannter, 
der Buhmann des Films. Puppen liegen in Laurins Zimmer verteilt und auf dem Dach-
boden. Mal steht ein Bein hervor, mal erscheinen Puppengesichter blutverschmiert, als
Traumbild und Vision. Da sind Spiegel in den Räumen, die viele Bilder und Blicke ver-
doppeln, selbst im Klassenzimmer der Schule. Weil den Kindern nicht zu trauen sei, 
meint der Rektor.
Und dann natürlich ein unheilvoller Wald, der erstmals im trüben Licht eines Regenta-
ges zu sehen ist. Er ist voller karger Baumstämme, die zwischen mattgrünen Gräsern 
stehen und die Weitsicht verderben. Dazwischen läuft eilig ein weinerlicher Junge in 
einem blauen Matrosenanzug. Er wird panisch.
Im Ort verschwinden Kinder
Als irgendwann im Film eine Katze stirbt, ist ihre Leiche ganz unvermittelt zur Puppe 
geworden. Das macht aber keinen Unterschied mehr, denn in Sigls Film haben an-
scheinend alle Gegenstände eine Seele. Ebenso wie die Räume ganz zu Stimmungs-
räumen werden, wenn sie von grünen, roten und blauen Lichtern geflutet werden.
Robert Sigl hatte keine Scheu vor starkem Ausdruck. Der eindringlichste Gegenstand 
des Film ist ein schwarzer Drache, der unheilvoll am Himmel schwebt, erst verbunden 
mit einem Schuss, dann begleitet von subtil-panischen Synthesizern: der Vorbote des 
Todes und doch ein Spielzeug, eine angeleinte Attrappe.
Die Dinge treten im Film schnell in Zusammenhänge. Das Mädchen Laurin beobachtet 
irgendwann den Mann in Schwarz, den Buhmann, als er nachts im Fenster einer Burg-
ruine steht, mit einer Fackel in der Hand, ins Dunkel starrend, vielleicht direkt zu ihr. 
Und tatsächlich verschwinden Kinder im Ort. Selbst Laurins Mutter kommt auf unge-
klärte Weise ums Leben.
„Laurin“ ist als unheimliche Kriminalgeschichte angelegt und formuliert eine Suche, 
die weniger das Naheliegende ausloten als das Undurchsichtige erspüren will. Das 
Kind sucht nach Spuren und Zeichen, behält eine Buchseite, die einen grotesken Kerl 
mit wahnsinnigem Blick und einem großen, prall gefüllten Mehlsack auf dem Rücken 
zeigt. Der Pfarrer des Orts ist verdächtig, ein fanatischer und herrischer bis gewaltbe-
reiter Mann. Nahaufnahmen erkunden riesenhaft sein Gesicht und seine Blicke. Der 
neue Lehrer an der Schule hingegen, Herr von Rees, scheint Laurins Sympathie zu ge-
nießen – vielleicht weil er beinahe wie ihr Vater ausschaut.
DER FILM
„Laurin“. Regie: Robert Sigl. Mit Dóra Szinetár, Brigitte Karner u. a. Deutschland 1989. 84
Min.

Sigls Film spielt mit Ähnlichkeiten und verschleiert nicht seine Bezüge, etwa zum ita-
lienischen Horrorfilm der Siebziger à la Lucio Fulci oder Dario Argento oder zu Roman 
Polanski, den Sigl als Absolvent der Münchner Filmhochschule gründlich studierte. 
Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger, laut Aussage des Regisseurs mitverantwortlich 
für die Wiederentdeckung des Films, zieht weitere Linien zu Werner Herzog, Jaques 
Turneur oder Stanley Kubrick. Und doch bewegt sich der Film seinerzeit in einer Art 
luftleerem Raum, sieht sich einer deutschen Filmkultur gegenüber, deren wesentliche 
Produktion von flachen Komödien dominiert ist.
Die Auszeichnung des 27 Jahre jungen Robert Sigl mit dem Bayrischen Jugendfilm-
preis war damals nur durch die entschlossene Unterstützung einzelner Jurymitglieder 
wie dem Münchner Gruppe-Filmemacher Eckhart Schmidt oder der Fassbinder-



Schauspielerin Rosel Zech möglich. Auch Filmkritiker Peter Buchka verteidigte den 
Film, meint Sigl jüngst im Interview. Dennoch wird Sigls Karriere im Nachgang syste-
matisch sabotiert. Er erhält nur noch TV-Aufträge. Für fantastische und provokative 
Stoffe mangelt es auch 30 Jahre später an Offenheit bei den deutschen Förderinstitu-
tionen. (taz, Dennis Vetter)

AGM Magazin

Der Filmhochschulabsolvent Robert Sigl war erst 25 Jahre alt, als er die schauri-

ge Genre-Perle „Laurin“ drehte. Sie fasziniert auch heute noch als atmosphä-

risch unglaublich dichte Mär, die mit halluzinatorischen Bildern um Verbrechen 

kreist, über die die Gesellschaft um das Jahr 1900 nur hinter vorgehaltener 

Hand sprach. Der Ideenreichtum auf inhaltlicher und gestalterischer Ebene ver-

blüfft und wirkt wie ein Appell zu kreativem Mut im Genrefilm. Kaum zu glau-

ben, dass dieser außergewöhnliche Film damals in Deutschland vom breiten Pu-

blikum unentdeckt blieb. Die digital restaurierte Fassung lädt jetzt dazu ein, 

dieses lohnende Filmerlebnis nachzuholen.  (Bianka Piringer)

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG (Fritz Göttler)

"Laurin" ist ein fantastischer Film aus dem Jahr 1989, ein schönes Stück roman-

tischen Horrors, das Unikat geblieben ist in der Filmlandschaft damals. Der Film

lebt ganz aus seiner märchenhaften Atmosphäre, ein fast gemächlicher Horror. 

Das Jahrhundert, das eben zu Ende ging, steckt noch darin, aber eine Ahnung 

von der kommenden Moderne ist schon da. Das Gefühl der Todesnähe ist 

manchmal allmächtig…

OVB Online

Deutsches Genrekino nach den Siebzigern: Das sind Einzelkämpfer und übersehene Juwelen.
Einen Solitär hat die Filmfirma Bildstörung gerettet: „Laurin“, 1989 vom Robert Sigl in Ungarn 
gedreht, ist ein dunkles Märchen über einen Kindsmörder und ein hellsichtiges Mädchen. Im 
Kern eine traumatische Vater-Sohn-Geschichte. Versponnen erzählt, atmosphärisch und zeit-
los. Als hätte E.T.A. Hoffmann sich mit Mario Bava verbündet. Dazu viel neues Interviewmate-
rial. Ein Schatz!  wil

Hervorragend.



DIE NACHT DER LEBENDEN TEXTE – Andreas Eckenfels:

Es lohnt sich, „Laurin“ zu entdecken. Man fragt sich nach der Sichtung unweigerlich, was wir 
noch für potenziell großartige Werke von Robert Sigl bekommen hätten, wenn sein Werk Ende
der 80er Jahre nicht größtenteils verkannt worden wäre.

MANIFEST - Das Filmmagazin:

LAURIN (Deutschland 1989)

von André Becker
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FILM.
Es  ist  bezeichnend  für  den  Umgang
mit  deutscher  Filmkunst,  dass  ein
Werk  wie LAURINjahrzehntelang
hierzulande  kaum  Beachtung  fand.
Lediglich  Nischenpublikationen  er-
kannten schon früh die Qualitäten von
Robert  Sigls märchenhafter  Schauer-
geschichte  und  wurden  nicht  müde,
diese  einem  aufgeschlossenen  Publi-
kum  nahe  zu  bringen.  Nun,  da  der
Film für kurze Zeit im Kino zu sehen
ist,  spricht auch das Feuilleton Emp-
fehlungen  aus.  Diese  wohlverdiente
Kür  kommt reichlich spät,  aber  man
will ja nicht kleinlich sein.

Obwohl der Blick auf die überlebens-
großen Bilder auf der Leinwand (und
sei es in eher kleinen Programmkinos)
natürlich gerade bei einem ästhetisch
so einnehmenden Film wie Sigls Früh-
werk vorzuziehen ist, muss an dieser
Stelle  ebenso  auf  die  hervorragende
Blu-ray  von  Bildstörung  hingewiesen
werden. Hier erstrahlt die Geschichte
um  ein  junges  Mädchen  (beindru-
ckend gemimt von Dora Szinetar), das
in einem winzig kleinen Hafenörtchen
ihr  zweites  Gesicht  entdeckt  und als
Waffe gegen einen hinterhältigen Mör-



der einsetzt, in voller Pracht.

LAURIN gleicht  hierbei  der  Fahrt  in
einer  Gondel  an  einem nebelverhan-
genen Tag.  Betont  langsam entfaltet
sich eine eigentümliche, traumgleiche
Stimmung, die Sigl mit jeder Einstel-
lung weiter auskostet. Mit Bildern, de-
nen  eine  große  Suggestivkraft  inne-
wohnt,  erzeugen  der  Regisseur  und
sein  Kameramann  eine  filmeigene
Poesie,  die  mittels  zahlreicher  Meta-
phern  und  Verweise  ihre  Wurzeln  in
Psychoanalyse,  Gothic-Horror  und
dem  expressionistischen  Grusel-Kino
der  zwanziger  und  dreißiger  Jahre
vermittelt.  Wie  bei  Dario  Argento,
dessen stilistisch bahnbrechende frü-
hen  Horrorfilme  hier  zumindest  for-
malästhetisch offenkundig Vorbild wa-
ren, sind die (still und leise gesetzten)
Höhepunkte auch bei Sigl stets visuel-
le  Schauwerte.  Seien  es  Szenen  auf
einem alten Friedhof,  oder die Visio-
nen  Laurins.  Das  Spiel  mit  Farben,
Kerzenlicht und den surrealen Sets in
Osteuropa ist ein Augenschmaus, dem
man sich  nur  gerne  bereitwillig  hin-
gibt.

LAURIN ist  aber  zusätzlich  noch  so
viel mehr. Wie alle guten Horrorfilme
(sofern diese  Kategorie  für  den Film
überhaupt  passt)  widmet  sich  Sigl
dem Unterbewusstsein. Dem, was tief
in  uns  drinnen  lauert.  Insofern  ist
Sigls  Werk  ebenfalls  auf  der  Ebene
möglicher  Interpretationsansätze  in-
teressant. So ist nicht nur die kindli-
che  Hauptfigur  vielseitig  interpretier-
bar  (als  Manifestation  reiner  Un-
schuld,  als  Erlöserfigur  wider  Willen
etc.) sondern darüber hinaus der ge-
samte soziale Kontext, der hier als Mi-
krokosmos längst vergessener Zeiten
illustriert wird. Wie so oft ist das Böse
und die Niedertracht nicht nur in der
einen zentralen Gestalt (hier: der Tod
in Form eines hinterhältigen Mörders)
angelegt. Es lauert auch in den des-
potischen  Vertretern  der  Kirche,  in
den verqueren Dorfbewohnern und im
grausamen Verhalten, dass die Kinder
in  der  Dorfschule  ihren  Mitschülern
gegenüber an den Tag legen.

Robert Sigls frühes Filmkunstwerk ist
somit gleichzeitig Zeit- und Sittenpor-
trait, dass mit seinem subtilen Grusel
ebenfalls den Blick auf das große Gan-
ze lenkt und ebenso davon erzählt wie
leicht  das Grauen Einzug in die ver-
meintlich  heile  Welt  eines abgelegen
Dorfes  halten  kann. LAURINschafft
dadurch  eine  Tiefgründigkeit,  die  in
dieser  Form  im  deutschsprachigen
Genre-Film selten anzutreffen ist. Ein
weiterer Beleg, für die vielen Qualitä-
ten,  die  Sigls  erste  Langfilmarbeit
auszeichnen  und  die  mitunter  (aber
dann umso wirkmächtiger) erst nach
mehrmaligen  Sehen  zum  Vorschein
kommen.



ACTIONFREUNDE (Vince)

Auch wenn Robert Sigl mit einigen seiner späteren Arbeiten relative Erfolge gefeiert 
haben mag, liest sich seine Vita wie das typische Beispiel eines ambitionierten 
Visionärs, dessen Kreativität in der deutschen Filmindustrie über die Jahre vollständig 
konfisziert, wenn nicht sogar verzehrt wurde. Nicht, weil er nur noch Schund geliefert 
hätte, sondern weil er sich trotz seiner ausgewiesenen Affinität für die Phantastik oft 
mit urdeutschen, staubtrockenen Action- und Krimi-Standards über Wasser halten 
musste. All dies gilt insbesondere bei einem Debüt wie “Laurin”, das im Vergleich so 
reich an unbändigem Ausdruck und grenzenloser Fantasie ist, an Neugier über die 
Wirkung filmischer Mittel, dass es für den Regisseur in einem Land mit einer weniger 
ausgeprägten Uniformisierung filmischen Wirkens und mit mehr Unterstützung 
abgründiger Ausdrucksformen durchaus zu einem filmhistorisch bedeutsameren 
Fußabdruck hätte kommen können. (Sascha Ganser)

CHAOS REIGNS – Jeremie Marchetti (French)

„…there is no doubt that the film must have fascinated a certain Guillermo Del 
Toro…“



Qui dit film oublié, dit aussi pas de billets d’avion pour le reste du monde : Laurin est bien évidem-

ment resté, comme le veut la tradition, un mystère. Et on aime ça non ?

PAR JEREMIE MARCHETTI

Achtung on vous dit : pré-chute du mur du Berlin, le cinéma chaos allemand calait aussi bien l’estomac qu’une 

choucroute, avec des patronymes comme Buttgereit, Ittenbach et Schlingensief, qui exhibaient alors la mort dans 

toute son obscénité. Ce serait donc ça les enfants de Murnau ? Le romantisme serait-il mort sous un tas de tripes 

avariées ? Pas sûr. En 1989, Robert Sigl offre un one-shot à la beauté fulgurante, un petit Laurinmarchant sur les 

pas d’autres vierges du cinéma gothique.

Début du 20ème siècle : bientôt âgée de 10 ans, Laurine surveille son petit monde du bout de sa longue vue, offer-

te par un papa marin qui voyage beaucoup (beaucoup trop même, si vous voulez mon avis). Bientôt, l’absence du 

père va se doubler de celle, tragique, de la mère : on la retrouve morte un matin, tête la première dans l’eau. Cela 

aurait pu rester un simple accident si, la même nuit, Laurine n’avait pas vu un enfant paniqué demander de l’aide à

sa fenêtre, avant d’être happé par une ombre. Seule à présent avec sa grand-mère, la petite fille entend des gémis-

sements nocturnes, qui pourraient être ceux de sa mère défunte. Et quelle est donc cette lumière qu’on allume 



dans le château en ruine sur la colline ? Et peut-on faire confiance à cet instituteur qui séduit tant Laurine, y trou-

vant l’incarnation parfaite de ses daddy issues ? Ou à ce pasteur au regard de dément ? Pas d’illusions : le monde 

l’enfance y est aussi tourmenté que celui des adultes, menteurs, violents et tourmentés. Au milieu, petite Laurine 

voudrait comprendre en silence, incroyable Dora Szinetar dont le regard stupéfiant hante autant que celui d’Ana 

Torrent dans Cria Cuervos.

En opposition avec le cinéma underground cité plus haut, Robert Sigl fignole un objet envoûtant dont chaque plan 

renvoie sans cesse à un autre esprit germanique : celui du romantisme morbide, des contes de Grimm (l’innocente

face à l’ogre), de M le mauditaussi. La très belle scène de terreur nocturne ouvrant le bal, où la mère de Laurin se 

perd dans une nuit noire alors que l’orage gronde au loin, est une vraie leçon d’atmosphère à elle-seule. Dans le 

soin morbide et féerique, dans l’ambiguïté savoureuse du surnaturel ou son regard mélancolique sur l’enfance, il y 

a sans doute à parier que le métrage a dû fasciner un certain Guillermo Del Toro, déjà très fan de son cousin mexi-

cain Veneno para las hadas ou encore de L’esprit de la ruche, d’autres petites cousines filmiques de Laurin…



ROLLING STONE  



TOXIC CRYPT (France)

Laurin
28 décembre 2017 Category: Films Comments: 4 comments

L’Allemagne : ses châteaux romantiques, son Oktoberfest bien bourrine, ses écolos très chiants, son thrash
metal sans complexe, sa maman Merkel qui nous les brise… et ses dingos de Jörg Buttgereit, Olaf Ittenbach
ou Andreas Schnaas. On en oublierait presque les mythiques ancêtres à la Murnau, à la Fritz Lang ou à la
Paul Leni. Ouais, une autre tradition quoi… Au milieu, et largement sous-estimé, le méconnu Robert Sigl.
Méconnu ? Inconnu au bataillon même, pas du genre non plus à scandaliser bobonne (quoique…) et à faire
le buzz pour pas cher : le gars ne fait ni dans l’ultragore résolument fauché ni dans l’outrance gratuitement
cradoque, étranger à la tradition teutonne de la dégueulasserie filmique. Non, Robert Sigl n’est pas de ce
bois-là, totalement tourné vers un fantastique plus « classique », une horreur plus traditionnelle : la télévision
allemande saura d’ailleurs exploiter le talent du bonhomme, puisqu’après son premier forfait, Laurin (distri-
bué en 1989), Sigl enquillera séries et téléfilms taillés dans des genres aussi balisés que la série policière
(Tatort), le slasher de goût (le diptyque School’s Out en 1999 et 2001), ou le cinoche horrifique d’inspiration
plus gothique (Hepzibah – Sie holt dich im Schlaf, en 2010). Notons encore qu’à l’heure où nous écrivons,
Robert Sigl est annoncé à la réalisation d’un Jack the Ripper : Reality and Myth (en préproduction signale
la fiche Imdb du bonhomme) :  autant dire qu’on ronge son frein et qu’on bave du sang en attendant de
(re)fouler le pavé londonien…

 

 

 

Bref, un mec qui mériterait un peu plus de visibilité (mais l’Allemagne ne fait pas triper le bisseux la plupart
du temps), self made man absolu puisqu’après des études de cinoche à Munich et quelques courts métra-
ges remarqués, Sigl parvenait à faire financer son premier long : Laurin donc, dont la genèse remonte à
1987 (Robert Sigl a alors 25 ans) et dont il imagina le script avant d’aller tourner la chose en Hongrie et profi-
ter d’un casting du cru… pour un budget qu’on devine dérisoire. Mal distribué, passé sous les radars de la
bisserie  militante  et  de  la  fantasticophilie  plus  sage,  –  malgré  deux  ou  trois  passages  en  festival
-, Laurin tomba logiquement aux oubliettes de l’Histoire, jusqu’à ce que l’éditeur allemand Bildstörung sortît
le machin en Blu-ray… en décembre 2017. Tout vient à point à qui sait attendre, et qu’il était sage d’attendre
en l’espèce : mazette, quelle édition, laquelle fait oublier le DVD sorti en 2001 chez nos amis allemands
d’EMS… Un écrin royal pour tout dire (eh oui les aminches, il n’y a pas qu’Arrow Video ou 88 Films dans la
galaxie des films rares et des classiques du cinéma bis),  car Bildstörung a mis les petits plats dans les
grands pour rendre justice au film de Sigl : un bel objet d’abord, proposant les versions allemande et anglai-
se du film (avec sous-titrage français notamment : merci Patrick !), augmentées d’une flopée de modules sur
un deuxième disque (interviews en cascade, commentaires de Sigl lui-même, son plus ancien court métra-
ge Der  Weihnachtsbaum…),  et  d’un  beau livret  illustré,  avec  interview substantielle  du réalisateur  lui-
même. OK, tout cela est proposé dans la langue de Goethe, mais bon, z’aviez qu’à suivre en cours d’alle-
mand au lieu de bavarder au fond de la classe. Quel taf en un mot, à la mesure d’un film à (re)découvrir
prestissimo : l’injustice du destin était scandaleuse pour le coup, qui méritait bien une réparation en règle…
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Car attention, Laurin n’est pas de ces plats qu’on oublie sitôt bouffés. Le souvenir de la chose courra long-
temps dans les caboches, film truffé d’excitantes références et fort d’un scénario sacrément incitatif. Nous
sommes donc en 1901, dans un petit village côtier d’Allemagne. Laurin est une enfant solitaire qui perd sa
mère dès l’entame du film, morte dans d’étranges circonstances. Marin de métier, son père est souvent ab-
sent du logis de surcroît. Bref, c’est pas exactement la joie au pays de Laurin, d’autant qu’au village, un ga-
min est nuitamment assassiné… Laurin souffre d’ailleurs d’hallucinations bien flippantes, dans lesquelles elle
a vu disparaître le gosse…  Au même moment, le fils du pasteur Van Rees devient l’instituteur du village,
étrange bonhomme à l’âme torturée. Quand Stefan, le petit copain de Laurin, disparaît à son tour, la fillette
se  met alors en chasse pour démasquer le tueur d’enfançons… Oui, difficile de « penser printemps » avec
un pitch pareil, d’autant que Sigl pousse les potards à fond question mélancolie et sinistrose, comme s’il ré -
veillait dès le prologue les sublimes fantômes d’un Nosferatu Herzogien : élégance classieuse et classique
d’une BO solennelle, illustrant l’amplitude et l’ampleur presque divine d’un décor naturel grandiose. Le film
s’annoncerait quasiment wagnérien en ces primes images, comme si le réalisateur payait son tribut à Her-
zog et à son magnifique Nosferatu… mais en accentuant encore la tristesse infinie d’une ambiance mortifè-
re : voir ces plans superbes du cimetière local et rustique balayé par la bise, puis de cette gamine se recueil -
lant sur la tombe de la défunte mère, au son d’une musique toute religieuse. Quelle beauté en un mot, quelle
direction artistique, et ce dans les moindres décors, dans les moindres intérieurs. Il est de ces plans quasi -
ment picturaux (la veillée autour de la mère décédée), tout en clair-obscur et en savante composition, qui
pourraient évoquer les toiles d’un Georges de la Tour parfois, et qui inscrivent le film dans une tradition typi-
quement artistique et complètement esthétique – voire esthétisante.  On comprend dès lors que le film, au
rythme languide, prenne son temps et nous laisse apprécier la maestria technique de l’ensemble. Que ça fait
du bien parfois…

 

 

Exercice de style certes, mais drame familial également, lequel prend les atours d’un conte fantastique et ru-
ral excessivement sinistre, shooté du point de vue d’une enfant donc (excellente Dora Szinetar) : de ces con-
tes cruels à la nature pierreuse et venteuse, aux décors hiératiques qui recèlent d’effroyables secrets et sou-
lignent la déréliction des êtres innocents – sans père ni mère. Car dans Laurin, c’est la Faucheuse qui domi-
ne et meurtrit les âmes candides. Et ce n’est pas un hasard si le spectre de l’ogre (ce tueur d’enfants) sourd
d’un récit très chargé symboliquement : le pont qui permet d’accéder au village (point de passage entre le
monde rationnel et l’univers plus inquiétant du conte), et puis ces ruines glaciales d’un castel mystérieux au-
dessus du village, effrayant repère du monstre des lieux… Symbolisme oui, sous-texte du conte de fées bien
sûr, et fétichisme à tous les étages, comme le montrent ces gros plans sur quelque objet signifiant :  la
poupée pour Van Rees, la robe de la défunte mère et le médaillon pour Laurin…  Le film carbure alors aux
motifs bien digérés du giallo, fort de personnages duplices et névrosés, complètement aliénés à leurs trau-
mas passés et à leurs obsessions érotiques bien malsaines (les enfants)… Fatalement, le contexte tout reli -
gieux de cette Allemagne ultra protestante par devant, mais bouffée par le vice dans ses tréfonds (au point
de sacrifier sa progéniture) rappellera le Fulci de La Longue Nuit de l’Exorcisme, giallo rural par excel-
lence qui marchait déjà dans ce drôle de sillon… Et puis que dire de la photo en certaines séquences, supra-
naturelle et imitant clairement les codes esthétiques d’un Dario Argento ou d’un Mario Bava, notamment
quand Laurin bascule dans le monde hallucinatoire de ses visions : comme dans Suspiria, le décor rou-
geoie, verdoie ou bleuit, et comme dans Phenomena, la nuit prend une dimension fantastique sublime, et lu-
mineuse paradoxalement… D’ailleurs,  le dernier quart d’heure sacrifie complètement à la tradition du genre,
puisque la gamine pénètre dans l’antre de l’assassin, avant d’être poursuivie par le dingo dans une forêt tou-
te cinégénique. Phenomena on vous disait…

 



 

En un mot, quelle découverte, et quel beau film que ce Laurin, de ceux qui font aimer le cinéma fantastique
le plus raffiné et le plus sincère, maîtrisé de bout en bout techniquement parlant. Pour un premier essai, c’est
presqu’un miracle, et bouder une telle bobine serait presqu’un péché finalement. Question : pourquoi Robert
Sigl n’a-t-il plus tourné pour le cinéma après Laurin ? Les voix de la production sont définitivement impénét-
rables, tout autant qu’injustes…

 

 

 Réalisation: Robert Sigl

 Scénario: Robert Sigl, Ádám Rozgonyi

 Production: Andreas Bareiß, Bernie Stampfer

 Pays: Allemagne

 Acteurs: Dóra Szinetár, Brigitte Karner, Karoly Eperjes, Hedi Temessy

 Année: 1989
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Quelle immense découverte ! Quelle beauté ! Chef d’oeuvre dissimulé du cinéma alle-
mand, Laurin, est le premier long métrage (à ce jour le seul pour le cinéma) réalisé en 
1989 par Robert Sigl, après deux courts-métrages, Die Hütte et Der Weihnachtsbaum.
Né en 1962, le cinéaste, également comédien, signe un film exceptionnel, à la frontière de 
plusieurs genres, qui s’inscrit dans la droite lignée de L’Esprit de la ruche (1973) de Vic-
tor Erice. Film fantastique, drame sur le deuil, thriller teinté de giallo avec certains éclaira-
ges baroques qui rappellent le cinéma de Dario Argento et de Mario Bava, Laurin laisse 
pantois le spectateur par sa beauté plastique et se révèle par strates jusqu’à un final boule-
versant. …

Dès le générique avec la splendide composition de Hans Jansen et Jacques 
Zwart, Laurin happe le spectateur pour ne plus le lâcher durant 83 minutes. Les 
séquences photographiées comme des œuvres du Caravage, Rembrandt et Vermeer instau-
rent une atmosphère trouble et troublante. Tel un peintre, Robert Sigl compose des plans à
la beauté foudroyante matinée de gothique, au milieu de somptueux décors naturels hon-
grois. Les spectateurs et cinéphiles français qui découvriront Laurin le verront comme un 
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véritable cadeau, à l’instar d’un dialogue intimiste qui s’instaure directement avec le 
cinéaste. …

Tour à tour inquiétant et envoûtant, mélancolique et ambigu,Laurin, récompensé par 
le Prix du Film Bavarois est un thriller horrifique complexe, mais absolument passionnant,
qui ravit autant le coeur et l’esprit, qui flatte les sens du début à la fin. Difficile d’évoquer 
plus en détails ce « conte de fées pour adultenarré du point de vue d’un enfant » de Robert 
Sigl sans en révéler davantage, ce qui dénaturerait l’expérience à part entière deLaurin, 
magnifique trésor du cinéma de genre à réhabiliter de toute urgence…
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