Sonntag, 13.11.1988

ALLEINGANG ZU ZWEIT

Anwesend: Michael M1ens0pu${(Regie). Rolf (Darsteller)
Moderation: Werner Ru§i€ka
Der Regisseur Uber den Film:

Fir M. Miemsopuststeht die Entwicklung der Beziehung zwischem dem Zivi

und dem Behinderten im Mittelpunkt seines Films, der eine Verarbeitung

eeiuer eigenem Erfahrungem mit dem Zivildienst ist. Zusammen mit
Rolf hat er das Drehbuch geschrieben. Die Rolle des Frank hat ein
Freund des Regisseurs Ubernommen, ein Schauspielschuler. Zuerst hat
Niemsoput einen Dokumentarfilm mechen wollen, ist aber immer mehr zu
improvisiertem Spielhandlungen Ubergegamgem. In der Auswahl vom Franks
Rolle hat er sich wemiger von seinem eigemen Typ leiten lassen, scmdern
hat die Personen mehrerer Zivis bei Rolf in dieser einem Rolle vereimigen

wollen. - Var dem Schmitt lagen zehn Stundem abgedrehtes Material vor.
Der Regisseur Uber seinen Zivildienst bei Rolf:

1984 hat Miensopusfnach einer Schauspielausbildung zwanzlg Momate

Zivildienst is. Rolfe (Film-)wohmung gemacht. Das sei fur ihn durch die

ungewohnte Festlegung sim sehr groBer Eimschnitt im seinem Leben gewesen.
Anfangs habe er nur eine diemstliche Beziehung zu Rolf gehabt, babe aber
bald gemerkt, daB das Problem wemiger die Intimitat oder fur ihm fremde
Geruche in der Wohmumg seien, sondern die Beziehung zu Rolf, die erst
nach einer heftigem Auseimamdersetzumg an Intemsitét gewann.
Rolf Uber sein Leben und seiue Erfahrungen mit Zivis:
Rolf macht taglich sechs Stunden Sehreibarbeiten im Burn einer Schule
fdr Geistigbehinderte. Dieser fir ihn sehr wichtige Aspekt seiues Lebens
und auch die Darstellung seines grohen Freundeskreises seien im Film
zu kurz gekommem.
Die Zivis, die er sich selbst aussucht, besuchen leider erst mach 3 - 4
Monaten eine Zivildienstschule, wo sie Grundlegendes uber spastisch
Gelahmte erlahren. Seit neun Jahreu wird er von Zivis bctreut, was ihm
einem Heimaufenthalt erspart; z.Zt. habem zwei Zivis seine Pflege
Hbernommem. Des Verhaltmis zu ihnen im Film sei nicht zu positiv oder
”idyllisch" dargestellt, wie von einem Zuschauer kritisiert wird. In
der Regel gestsltetem sich ihre Beziehungen sehr poeitiv, mit drei Zivis
sei er heute noch befreundet. Schwierig allerdings sei fir ihn seine
"p§dagog1sche" Rolls, da er es mit sehr jumgen Menschen zu tum habe, die

erst ihr Elternhaus verlassen hétteu und sehr isoliert selen.
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Zuschauerstimmeuz

Die Dramaturgie des Films wird unterschiedlich beurtcilt.
Es wird kritisiert, daB der Film erst 1n der zweiton Hélfte nach dem

Strait zwischen Rolf und Frank Spannung eutwickele. Zu lange blieben
die beideu in einem dienstlichen Verhéltnis zueinander befangen

. Miensopdt hilt dem entgegen, im allgemeineu wvrden (Film-) Geschichtnn
zu schuell erzéhlt werden. Er babe swar wébrend der Dreharbeiten

nach sehr wenig Uber seiue Rclle als Regisseur reflektiert, aber selbst
1~ Ruckblick k§men ihm die Szensn nicht zu lang vcr. Dum wird aus dem

Puplikum beigepflichtetz der Filmmhythmus eutspréche dem langsamen Pr¤zeB
des Sich-Annéherns der beiden Hauptdarsteller. Problematisch sei weniger
die filmische AuI16s¤¤g, als vielmehr die tehleude Présenz Franks zu

Bcginn des Films. Ein Zuschauer berichtet aus seiueu eigeuen Zivildieust

erfahruugen; er sei anfangs mit seiner Person auch nicht présant gewesan,

veil er so sehr mit sich selbst beschéttigt war.

Beméngelt wird, daB zu viele Szenen 1m Bad spielteu. Der Regisseur

verveist auf crgauisatorische Grunde; er sei wéhrend der Dreharbeiteu
nach Salzburg engagiert worden und hétte so {Hr we1t•re Szenen keine
Zeit mehr gehabt.

D1e genaue A11tagsbeschre1bung sei gelungen - so ein Zuschauer - und die

Thematisierung der Sexua11tét sei sehr mutig. Wir ”Horma1e" hétten
im Kopf das Bild, Behinderte k6nnte¤ uns nichts geben, das ¤e1 aber eher

unsar Problem, nichtsannehmen zu kénnen. Wichtig sei ein wvrdevoller
Umgang miteinander.

Werner RuEi€ka sch10B die Diskussiou mgt einem Hiuweis aut das Motto

der Filmwochc. Der Film von M.M1eus0pus£habe auf humane Weise gezeizt, daB

die Zeit fir eine positive Beziehung zwischen Bnhinderten und Gesumden
arbeitct.
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