'I8. DUISBURGER FILMWOCHE i§is3<uss£o:sspri¤ʻé*e%~;o¥l Neb 25

si;. ;,; ... ABER UNSERE LIEBE NICHT

Somstag, I2, November I994, I I.3O Uhr

Neuerdings: BIATTER ZUM REDEN, liir die, die das noch nicht wulitenmund unter
weitest ehendem Verzicht uuf Fremdwérterz. und ohne (in diesem Folle sowieso nicht
noiigergl Pointierungenmliir die, die es langweilig Iieber m6gen..

Podium: Konstonze Bemberg {Regie];
Fr¤nl< Buers {P6d¤g0ge}; Dietrich Leder (Moderaiion)

Eine interessante Koinzidenz: Ein Beitrog der Filmwoche Uber die Kiinstlerin Sib Ile h
Neff trug den Titel “Nicht Fiir die Liebe geboren”, der hier zu besprechencle Film iier “
geistig behinderte Menschen lautet; “Aber unsere Liebe nicht
Nell erkldrt in einer lnterviewszene, sie hcbe niemuls in ihrem Leben einen Liebesbriel

erhcilten - Bembergs Film zeigt eine Szene, in der Sylvia, die zur sprcchlichen “

Artikulcition kaum Fiihig ist, ihrem Freund eine Postkarie schreiben lélitx ... drei dicke
Kiisse, Deine Sylvi¤."

Konstanze
Bemberurcheinanerwirbeln
s Film zei t, wie sich géngige
Normolitéit
ihrem Gegenteil
lossen ·Porcmeter
und geht von
dabei
zugleichund
ein gg
“”
weitestgehend tubuisiertes Theme éiiulierst sensibel on. lndem sie Behinderte
insbesondere in Sachen der Liebe · selbsi zu Wort kommen l&il$t, wollte sie ein
gemeinscmes Schnittleld von Behinderten und Nicht- Behindenen transparent mczchen, ‘’h
nicht so sehr ols Beweislijhrung irgendeiner Normalitiit, sondern aus einem nict

padagogischen Interesse, dem nochzugehen, was ‘Liebe’ liir Behinderte bedeutet. Der
Film zeigt es, sein Titel sagt es.

Aus dem entsponnten Gesprdch sprach eine allgemeine Akzeptunz des Films und ein
besonderes lnteresse liir die Protagonisten.

Wie sind die drei Protraitieren mit der Drehsituotion und der zunehmend dichter
werdenden lnitimitat klargekommen? Sylvia sei vcr ollem on der Technik interessiert
gewesen, culierdem mit der Regisseurin schon seii Jchren Freundschalltich vertruut.
Kein Problem. Heike habe gliicklicherweise einen besonderen Hung zur
levor dem Au e der Kumera; ouch hier habe es bereits zuvor eine
Schuuspierei lreundscholtliche Verbundenieit gegeben. Kein Problem. Mit der sehr schiichternen

Rosi hczbe Bemberg lcnge und intensive Gespriiche gefijhrt, die ihr Filmpcrtrait
méglich muchten + die Wirkung des Films cul ihr Privot-Leben zeitigen konnten,

.. A ssn u n szn s u m me m, sm: 2

AM die Frugen hin, worin die k¤um sichtbcre Bahinderung Rosis und ihr Motiv, sich

von Peter zu trennen, bestcmden hube, intervenierte der Pddcgogs Buers cus [dem
Publikum nicht gunz einsehburen) Griindcn des Datanschutzes,

Dietrich Leder Iobie die Kumara- und Tonrechnik, die formula Stimmigkeit, die
Organisation des Materials.
Prof. Armbruster Iobt die elememuren, vorerst so schlichten Ebenen des Film, die sich
mehr und mehr zu einem wesentlichen Gescmtbild ¤uFgesch|0ssen hétfen. Dos
Schniiren der Schuhe, die Schuhe im Geréll des Gebirgs, dos Zéihneputzen, die
Wuschungen, kurz: {ana kleinen, pléjtzlich so bedeurscmen Gsstan des Alhugs. Dem
Zuschcuer sei es méglich gewesen, in den Film zu ubzutcuchsn, sich einzulussen usF4

Eine Zuschcuerin interessiert der méglicherweise einhchere Hlmische Umgcmg mir der
Intimitéii von Behinderten. Sylvia : Kain Problem. Heike; Kein Problem. Rcsi : Ncch
und nach. (Siehe oben.)

Diverse Frugen des Publikums zur Mcnrczgetechnik und zur Bedsutung der Hiihs
Ihr
Anliegen,durzustellen;
so erkléjrt Bamberg,
sei eshcbe
gewesen,
Frcuen in Ubersiclwichen
“”dGh
“BI6cken”
sie selbst
sichdie
mitdrel
eingeschniHen,
um ie espréice

der Hiitie sei eine 0Bs. Ein - ¤uch

veryéindlicher zu gesichen. Die Beutung g|;die Filmcrbeit erleichterndes - ruhiges und intensives Zusommenie en mi! einer kleinen

Gruppe von Teilnehmem sei hier wichtig gewasen.
Was denn much diesem ¤uF ihren Abschlufi des Kammunikutionsdesignstudiums hin
konzipierren Film, Gegensrcnd ihres lnreresses sei? Bsmberg méchte ¤u¥ der cuch zu
diesem Film Fiihrenden, sozimlpolitischen Spur bleiben.

Anfje Ehmcrnn

