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ALP

Dienstug, 7. November l995, 23.30 Uhr
Podium: Heinz-Jiirgen Middendorl (Regie};
Werner Ruzicku {Moderation}

Dos Reden Liber diesen Spéitlilm zu noch spéiterer Stunde hutte etwus von der Ein—
tcchheit dieses Fims, in dem der Regisseur in einfachen Séiizen erziihlen wollte: in
H¤upt· und Nebensiilzen.

Die erste Frcge, wie denn ein Norddeutscher out die ldee zu einem Film ijber die
Schweizer ALP kéme, erschépfte sich in der Begriindung Middendorls, er hube einen
Teletonunrul erhulten und zu der Zeit gercde nichts besseres zu tun gehcbt, ¤ls0 sei er
diesem “Ruf der Berge” (Ruzick¤) gelolgt: Zuerst wdr es ein Buchproiekt, d¤n¤ch erst
kcim die ldee zu einem Film - sehen wollen, was mit Film geht. D¤B die Produktion
dcnn drei Jchre gedcuert hube (von Juli 92 bis Frijhjuhr 94}, erkldrte Middendort mit
den Schwierigkeiten, die ein erster Film cufwirft, bei dem dcs urspriingliche Konzept
ijberhuupt nicht lunktionierte, so dui} er im zweiten J¤hr lost ¤lles noch einmul drehen
muBte.

Ruzickcs Hinweis cul den Vorwurf des “romcntischen Sentimentulismus” cznderer
Kritikerkollegen zu ALP, ergdnzte Middendort mit einer Anekdote zu den Kuhglocken
ténen im Film, die er in Hcmburg teilweise nuchsynchrcnisieren muBte, was bei einer
Voriiihrung in der Schweiz cul Kritik stieB: "Buuern huben cndere Kriterien liir diesen
Film"

Die Ccdruge des Films iiihrte zu einigen Bemerkungen iiber die Postkcrtenésthetik,
die hier gerczde vermieden wurde: "Die Alp ist der Ort direkt unter dem l·limmel“, heilit

es in der Schweiz, uber st¤tt des bluuen Postkcrtenhimmels konzentriert sich der Kame
rcblick out den Boden, den Arbeilsblick der hier téitigen Menschen. Durch Totulen wird
Ruum und Tiete erzeugt, und so erscheint dieses Bild der Alpenldndschult cls gercdezu
idecsl ubgebildet, cls "cmorph und sehr hoch". Die Ccdrcge schlielit uber uuch viele
Extras ein, so d¤B der eigene Blick in den Bergen schweiien und mcn diese Bilder
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selbst Iesen kcnn. Einen Gegensutz bildef nur die Szene mit dem einscmen Médchen
in nebligen Bergen, die uls sehr expressiv und komponiert gelobt wurde, as wur uuch
die einzige Szene, die der Regisseur vorher schcn im Kopf haha: Hier stellt sich sehr
eindrucksvoll die Gefahr des Verschwindens in dieser Nctur dur, {ust eine Pcrcllelitdt

zur Kuhherde, wo fust jeden Tug zwei Kijhe fehlen
Wcrum sr seinen Film denn nicht “Kuh” oder “Kiihe” gencnnt hcbe, wenn die Men
schen doch véllig in den Hintergrund treten? - Die Klihe bestimmsn nun einmcl sehr
stark den Tuges- & Lebeensrhythmus der Buuern, die sehr wortkurge Menschen sind und
eher durch H¤ndgriFFe ¤|s durch Sprache kommunizisren.
Elwus verworren wcren Frcgen und Antworten zur Bildquulitéit, wobei nicht gcnz

gskléirt werden konnts, ob die Isichts Unschéirfe und dus Wuckeln stehender Bilder uuf
die Projektion oder cuf die mittlerweile dem Video unlerlegene T6mm—Technik generell
zurijckzufiihren sei.

An Werner Ruzickcs Fuzit, d¤B “einfcche Suchen” haute vielleicht viel eindrucksv0|—
Ier wirken ¤Is “elcbcrierte Filme” (éihnlich Fcrockis Enldeckung, d¤B ostcsictische
Muler ein Bild so Iunge wieder und wieder mulen, bis sie selbst in diesem Bild ver
schwinden), schIOB Middendorf mit der Sch|uBbemerkung cn, d¤B er demnéichst uuch
“komplizisrtere filmische Séitze” versuchsn werde.

Torsten Alisch

