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Schwarze Milch  

 

 

Der Spielfilm in der Regie von Uisenma Borchu erzählt 
die Geschichte zweier Schwestern, die sich nach Jahren 
der Trennung in der mongolischen Wüste wiedersehen 
und nun lernen müssen, wieder miteinander umzugehen. 
Mit eindrucksvollen und symbolisch aufgeladenen Bil-
dern erzählt der Film von der Suche einer jungen Frau 
nach Heimat und der Sehnsucht nach den eigenen Wur-
zeln in einem Land, das ihr selbst völlig fremd geworden 
ist.   

Mit einem genauen Gespür für Atmosphäre erzählt die 
Filmemacherin Uisenma Borchu eine Geschichte voller 
Mystik und Symbolik. Dabei spielt die Sexualität, die Bor-
chu mal deutlich, mal subtil inszeniert, eine große Rolle 
und steht sinnbildlich für die Macht, die die Frauen erfah-
ren und auch ausüben. Auch in der Montage geht 
SCHWARZE MILCH mutige Wege. Borchu und ihre Co-
Cutterin Christine Schorr arbeiten mit JumpCuts, schnel-
len Schnitten, wogegen die Kamera sich auch oft die Zeit 
nimmt, die Szenerie gerade in der Mongolei mit elegi-
schen, fast dokumentarisch wirkenden Bildern einzufan-
gen. Die beiden Schwestern verkörpern Tradition und 
Moderne, alte und neue Kultur, Heimat und Aufbruch. 
Dass die beiden Frauen dann doch auf ihre Weise zu-
sammenfinden, liegt auch am überzeugenden Spiel von 
Borchu selbst und Gunsmaa Tsogzol. Wie Wessi selbst 
wird auch der Zuschauer mit einer fremden Welt konfron-
tiert, in der vieles als nicht vereinbar mit eigenen Erfah-
rungen wirkt. Doch, und das ist das Besondere an 
SCHWARZE MILCH, das Einlassen darauf ist die stim-
mungsvoll-sinnliche Erweiterung des Horizonts. Eine 
überaus lohnende filmische Reise. 
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