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Glücklich im Homeoffice? Die Pandemie habe uns das Büro vergällt, heisst 

es, der auswärtige Arbeitsort sei im Sterben begriffen. Da kommt Carmen 

Stadlers Sekuritas ja eigentlich wie gerufen. Denn das Langfilmdebüt der 

Zürcherin ist eine entzückend-verspielte kleine Ehrerweisung an das 

Bürogebäude. 

 

 

«Deine letzte Lampe geht bald aus», eröffnet die Erzählstimme: «Diese 

Geschichte ist deine Geschichte». Gemeint ist ein markanter Solitär, durch 

dessen menschenleere Technikräume, Gänge und Büros uns die Kamera in 

den ersten Einstellungen geleitet. Es soll also die Geschichte eines Hauses 

erzählt werden, «mehr als eines Hauses, eines hohen breiten Kastens, eines 

Bürokomplexes», wie die Erzählerin fast märchenhaft verkündet. Denn 

offenbar sind die Tage dieses Kastens nun gezählt: «Es ist Zeit für einen 

letzten Wunsch. Du wünschst dir eine Liebesgeschichte. Besonders 

Bürokomplexe stehen da einfach drauf.» 

Was also bandelt sich an, wer verliebt sich? Offenbar die titelgebende 

Sekuritas: Die junge Frau Falk (Kathrin Veith) bewegt sich mit wachem Blick 

nächtens durch das verlassene Gebäude. Mit der Taschenlampe durchmisst 



sie alle Winkel, arbeitet sich vom Stromzähler bis zum Chefbüro hoch. Sie 

wirft auch mal einen Blick auf die persönlichen Gegenstände, mit denen die 

Mitarbeiter*innen ihre Pulte im Grossraumbüro geschmückt haben. Und 

beim Firmenboss fischt sie neugierig ein Schreiben aus dem Papierkorb. 

«Mir fehlen die Worte», steht nur drauf. 

Es wird nicht viel geredet in diesem Film, allen fehlen irgendwie die Worte – 

etwa auch der Sekretärin (Jeanne Devos), die ihr Handy vergessen hat und 

deshalb zu später Stunde noch einmal am Arbeitsplatz erscheint. Die 

einsame Mittdreissigerin wünscht sich nichts sehnlicher als eine Familie; die 

Sekuritas findet die Frau weinend am Boden. Oder dann begegnet sie einem 

verschrobenen Koch (Daniel Kasztura), der im Untergeschoss eine 

geheimnisvolle Brühe verrührt und sich grämt: «Niemand will mehr meine 

Gerichte essen, niemand mehr meine Rezepte lesen.» In der Nacht, erklärt 

er sich, suche er nach einem Gericht, das noch gekocht würde, «wenn es 

mich schon lange nicht mehr gibt.» 

 

Geflissentlich protokolliert die Wachfrau die Begegnungen, sie wahrt die 

Distanz. Dagegen zeigt sich ihre verspielte Natur, wenn sie sich 

unbeobachtet glaubt, dann tanzt sie im Keller oder umarmt innig eine 

Wärmepumpe. Aber auch ihr geht es nicht gut: Erst ist da ein Zittern der 

Hand, dann ein Schwächeanfall. Und als sie wieder zu sich kommt, liegt ein 

Putzmann (Duraid Abbas Ghaieb) auf ihr. Seine Bemühungen zur Beatmung 

kippen in innige Küsse. 



Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Ja, aber: Stadler steht der Sinn nicht 

nach einem Missbrauchsdrama, Sekuritas entwickelt sich im Gegenteil – 

und wie gewünscht – zur Liebesgeschichte. Auch dem Putzmann fehlen die 

Worte: Der Iraker spricht kein Deutsch, die Protokollierung scheitert, die 

Wachfrau weiss nicht, wer er ist – und umso mehr fühlt sie sich zu ihm 

hingezogen; diesem Mann, der traurig auf der Leiter steht und Lampen 

abstaubt, während in seinem kleinen Radio der Nachrichtensprecher von 

einem verheerenden Bombenanschlag in Bagdad berichtet 

 

«Vergesse Dich, lebe für die Aufgabe», steht geschrieben unter der Büste des 

Firmengründers im Foyer. Klar, das Gegenteil gilt: «Vergesse die Aufgabe, 

lebe für Dich», darin findet sich am Ende die Erkenntnis für die Wachfrau 

und den Putzmann, aber auch für die Sekretärin oder den Koch. Sekuritas 

ist nun allerdings kein Erzählkino, das auf eine klassische 

Figurenentwicklung, auf Konfliktdramaturgie aus ist. Stadler ordnet vielmehr 

Motive an, sie arbeitet mit Assoziationen, Stimmungen.  

Gedanken zu Sicherheit und Einsamkeit, so viel gibt sie in der Pressebeilage 

mit, seien der Ausgangspunkt des Films gewesen, und in der 

Schattenexistenz der Nachtequipen habe sie «etwas Verspielt-Komisches, 

Grundmutiges und gleichzeitig Versteckt-Trauriges» erkannt. Diese 

Gedanken und Ambivalenzen herauszuarbeiten, ist Stadler ausnehmend gut 

gelungen. 


