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3 ZU 4, 7 ZU 8,
ES WIRD EIN KLEINER SCHRI'I'I' GEMACHT

Freitag, l0. November l995, l0.00 Uhr
Podium: Herbert Fell (Buch, Regie, Kameru}
Werner Ruzicku {Moderation}

"Wo ist der Florian? Hier ist der Florian! / Wo ist die Mechthild? Hier ist die
Mechth iid! "

Musizierende Kinder am lrilhen Morgen sind nicht iedermanns Geschmack, doch
vielleicht hctte diese Morgenstund Gold im Mund (auch wenn Vogel, die morgens
lréhlich singen, am Abend vom Kater gelressen werden).
3 zu 4, 7 zu 8, es wurd‘ ein schoner Film gemcicht, so belund das Podi-Auditorium
im Gleichklang Uber Herbert Fells Variationen — eine kontroverse Diskussion stand also
nicht zu belijrchten. In den 20 Minuten des konzertierten Nachsinnens ging man kurz
aul Motivation, Schnitt-Technik, einzelne Szenen des Films ein - eine Auseinanderset
zung iiber Kommunismus , kurz erwogen, land dann doch nicht statt. Herbert Fell,

nach eigenen Aussagen selbst nicht sonderlich musikulisch , hatte lrijher einen Film
iiber alte Menschen gedreht und wollte nun etwas Uber Kinder und Musik machen - in
spiriert durch H. Jennings “Listen to Britain”

Zunéichst ohne Kamera recherchierte Fell in Miinchen, suchte nach Spuren musizie
render Kinder und wurde an den unterschiedlichsten Orten Fiindig. Dabei ist dem Fla
neur Fell eine Art unzusammenhijngendes Sammelsurium gelungen, wobei sich viele
Szenen erst beim Drehen ergaben. Der Film wirke wie ein Raster, das alle Facetten
des Themas Kind/Musik ohne “Niedlichkeitslalle” abzudecken versuche, beland
Werner Ruzicka. 3 zu 4, 7zu 8 gebe gleich zu Beginn das Rdtsel aut: Was will der
Film eigentlichg und lege damit den Zuschauer nicht aut erwartbare Vorstellungen lest,
wecke Neugier beim Zuschauer. Ruzicka gestand, er mage den Alltag verriitselnde
Filme und lehne solche ab, die gleich mit (musik-lpadagogischer Justierung des The
mas oder antikommerziellem Gestus daherkommen · das brachte Zustimmung von al
len Seiten.

Lob Fcnd die nonchclunte Kumerufiihrungz diese wirke, ¤Is ob die gefilmten Kinder
die Anwssenheit der Kumara nicht bemerkt héitten oder schon seit Wochen damn ge
wéhnl worden wcren. Fell fiihrte dos ouch cuf die benutzte Hi-8 zuriick, die einfcch

gucke, wus pussiere und fast calles selbst muche. Trotz soviel churmunter Bescheiden
heir wurds dcxnn die zweite Kcmerczeinstellung der Unterrichtsszene cls unnétig kriti
siert. Diese Szene gefiel besonders gut, well die Dczrstellung des Miidchens in der
vormodernen Unterrichtung ihrer Stofftiere einen deutlichen Konrrust biete zu ihrem
devoten Verhuhsn im Oboen-Unterricht. Schén auch die Sequenzen des cngehenden
Musikprofessors Johannes (Alter: c¤ IO), der ohne Druck uus der Erwczchsensnwelt
unheimliche Vorfrége Uber das Leben romuntischer Komponisten hiih. Der Wechssl
von Musikszenen und Tsxrvortrug sei dann uuch die einzige bewuBfe Strukturierung
des Films, so Fell: eine Mischung/Pcrullelisierung musikclischer und Hlmischer Struktur
sei nicht seine Absicht gewesen.

Nur un zwei Stellen wird der Eindruck der Nicht-Reflexiviréit der Filmsiruution durch
brochenz Die Oboenbléserin wischt wéhrend der Stofhierunterrichtung eine Kumara
von der T¤Fe|, und zum SchluB, den Ruzickc “doppelt gc-:ni¤|” nennt, blickt ein beson
ders kleines Klcinkind wéhrend eines Konzerts der Kleinkindgruppe “SIim—|.ine” ¤uF
fcllend ernst und ertcppt in die Kumeru.
Der Applcus der “Slim-Line”-Kinder-Fans reichts in den Abspcnn des Films, setzte
sich zwcngsweise im Publikum der Duisburger Filmwoche cn diesem Freitcugmorgen
fort und fund seinen Nuchklung in einer musikulisch-heiter gestimmten Diskussion. Alle
Frcgen, uuch die nach dem Aufenthcltsort von Florian und Mechrhild, konnten geklért
werden.
Chrisliun Sfainhuuer

