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Die Seelenlandschaft eines Angestellten
Der Regisseur über den Film
Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich immer wieder Albträume, in 
denen Pferde vorkamen. Ähnlich verfolgt von Pferden wird auch der 
problembelastete Protagonist meines Films THE MUzzLED HoRSE oF 

The psychoscape of an employee
Director’s statement
Just as horses haunted my dreams when I was a boy, so 
do horses haunt the troubled protagonist of THE MUzzLED 
HoRSE oF An EngInEER In SEARCH oF MECHAnICAL SAD-
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An EngInEER In SEARCH oF MECHAnICAL SADDLES – der erste Teil 
meiner geplanten Pferde-Trilogie.

Der Film entwirft die Seelenlandschaft eines Angestellten, der so-
eben seine Arbeit verloren hat. Angstgetrieben und mit einem surre-
alen Sendungsbewusstsein bändigt er die imaginierten Pferde, indem 
er sie ironischerweise freilässt. Und wo könnte sich diese Spannung 
besser entladen als in Quiapo, im Herzen von Manilas altem Stadt-
kern. Hier treffen chinesische Unternehmer, muslimische Händler und 
philippinische Christen zusammen. Sie kommen nach Quiapo, um ent-
weder die zeit totzuschlagen, die sie als Arbeitslose im Überfluss 
haben, oder um die Statue des Schwarzen nazareners aufzusuchen, 
oder beides miteinander zu verbinden. (Einige haben im Angesicht 
und aus Verehrung der Statue sowohl die zeit als auch sich selbst 
totgeschlagen.)

Der Film entstand ohne Drehgenehmigung, innerhalb von nur vier-
undzwanzig Stunden während der Karwoche, einer für Christen bedeu-
tungsvollen zeit. MUzzLED HoRSE bringt zahlreiche parallel existieren-
de Ebenen zusammen und spielt mit den Bedeutungen, die Pferde als 
kulturelle Symbole besonders auf den Philippinen haben. So tummelt 
sich zum Beispiel der Tikbalang, eine monsterähnliche Hybridgestalt 
aus Mann und Pferd (wobei der Pferdeanteil dominiert), auf dem Land 
und in der Fantasie der ländlichen Bevölkerung. Und auch die Pferde-
kutschen in Manila und Quiapo (auch ‘calesas‘ genannt) sind mittler-
weile zu einer Touristenattraktion geworden. 

Im Film werden auch die symbolischen Bedeutungen des Pferdes 
erwähnt: Innerhalb des chinesischen Tierkreiszeichensystems hat das 
Pferd eine herausragende Stellung; ihm werden Intelligenz, Unabhän-
gigkeit und Unkonventionalität zugesprochen. Für den philippinischen 
Mann, der sich zwanghaft mit seiner Rolle als Macho, Versorger und 
oberhaupt der Familie auseinandersetzt, steht das Pferd für die wilde, 
nicht zu bändigende Virilität. Der Druck für den Protagonisten, ange-
stellt zu bleiben, wird durch das Pferdemotiv weiter verstärkt.

Um den hybriden Charakter des Films zu steigern, wurde MUzzLED 
HoRSE bereits in zwei galerien in Manila gezeigt. Bei beiden Auffüh-
rungen improvisierte meine Musikband ‘The Brockas‘, außerdem tra-
ten der Aktionskünstler Costantino zicarelli, mein Co-Drehbuchautor 
Angelo Suarez mit einer Wort-Bild-Performance und die beiden Tänzer 
Donna Miranda und Jethro Pioquinto auf.
Khavn De La Cruz
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DLES, the first installment of what I envision to be my 
Horse Trilogy.

Laying out the psychoscape of an employee recently 
laid off from work, the film is fraught with anxiety and the 
protagonist’s surreal sense of mission: subduing his intan-
gible horses, ironically, by setting them loose. And where 
to better play out this tension than in Quiapo – the heart 
of old downtown Manila where Chinese entrepreneurs meet 
Muslim traders amid seas of Filipino Christians, each flock-
ing to the area to either kill time in their unemployment or 
visit the holy image of the Black nazarene, or both? (Some 
have even killed both time and themselves in their sheer 
adoration of the statue.)

Shot without permits and in just 24 hours during Holy 
Week – itself a time of solemnity and sacrifice for Chris-
tians as they wait for their crucified god to be resurrected 
on Easter – MUzzLED HoRSE is a dive into numerous si-
multaneities, horsing around with the meanings horses as 
cultural signifiers have come to accumulate in the Philip-
pines. While the man-horse monster-hybrid (and the horse 
aspect dominates the man here) known as the “Tikbalang” 
roams the countryside and the rural imagination, horse-
drawn carriages (or calesas) acquire minor tourist-attrac-
tion status in the city and in Quiapo itself. Even the film 
editor serves a hybrid purpose; because he actually lives in 
Quiapo, he is both editor and location manager.

The horse’s symbolic implications also come into play: 
while the Chinese zodiac looks up to the image of the 
horse as one of intelligence, independence, and a certain 
free-spirited attitude, the same image is also an icon of 
wild, uncontainable virility for the Filipino man, preoc-
cupied with his macho role as the strong provider in a 
patriarchal familial set-up. The pressure on the male pro-
tagonist to remaining employed is certainly reinforced by 
this motif of horses. 

To also further its hybrid nature, MUzzLED HoRSE has 
been shown already at two art galleries in Manila – and 
every screening is scored with live improvisational music by 
my band The Brockas, running simultaneously with action 
art by Costantino zicarelli, verbo-visual performance by the 
film’s co-writer Angelo Suarez, and even accompanied by a 
dance duet by Donna Miranda and Jethro Pioquinto.
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