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Mittwoch, 15. November 1989, 22.00 Uhr
AMERICAN BEAUTY LTD.
Anwesend: Dieter Marcello

Moderation: Detlef Saurien
Detlef Saurien eroffnete das Gesprach mit der Frage nach den Produktionsbe—

dingungen, da das Thema Arbeitswelt normalerweise doch nur mit Unterstiltzung
des Fernsehens zu realisieren sei.
Dieter Marcello: Obwohl es sich bei diesem Film um seinen erstenhandele,sei
es ihm gelungen, von fiinf verschiedenen Stellen Filmfdrderung zu erlangen;
diese hiitte zwei Drittel der Pruduktionskosten gedeckt. Mittel vom Fernsehen
héitte er nicht erhalten, aber so habe ihm auch niemand in seine Konzeptiun
hineinreden konnen. Sein Hauptprublem sei gewesen, Mitarbeiter zu finden, auf

die er sich als filmischer Laie habe absolut verlassen und ihnen vertrauen
kénnen.

Seit dem Alter von 17 Jahren habe er den wunsch gehabt, einen Film zu drehen;

das vorliegende Thema sei dann der Anst0B gewesen, dies endlich zu tun — ausge—
lost durch den widerspruch der grandiosen Fresken im Automobilmuseum Detroit
im Gegensatz zu einem kleinen Bild von Frida Kahlo daneben: In ihm habe die

Kilnstlerin die Zerstorung der Stadt durch den Autoverkehr 50 Jahre vorher visio
nar dargestellt, wiihrend die Fresken nur verherrlichend seien.
Die vorarbeiten fiir den Film hatten anderthalb Jahre gedauert, die Fertigsteli
lung sei durch Prubleme des Kopierwerks bei der monuchrumen Angleichung der
Sw—Sequenzen um ein halbes Jahr verzdgert worden.
Ob sich das Verhaltnis von Inszenierung und dokumentarischen Teilen in seiner
Gewichtung wahrend der Arbeit verandert habe?
Nein, denn das Strukturprinzip des Films sei immer schon seine grundlegende
Filmidee gewesen: Archivmaterial zu verwenden und Spielteiie bis auf l<ostLlm—,
Schnitt- etc. Genauigkeit hin in Szene zu setzen, um in der Verbindung einen
nahtlusen FluB zu erreichen.

Ob dieser Film denn noch ein Dukumentarfilm sei?

Nein, Dieter Marcello sieht ihn ganz klar als Spielfilm. Gleichwuhl gehe der
Film in all seinen Facetten — Episoden, Personen - auf wahre Geschichten zuriick,
die teilweise mit seiner Familie zu tun hatten. Der Protagonist im aktuellen
Teil solle Librigens ihn selbst darstellen.
Einem Zuschauer war die letztendliche Kategorisierung des Films egal — fur
ihn sei nur wichtig, wie die Mischung von Dukumentation und Fiktion ein Gespilr
davon vermittle, wie komplex und kompliziert Geschichte sei - und da fande
er sehr spannend, welche Fantasie "American Beauty LTD." beim Zuschauer frei

setze.
Dietrich Leder wollte dem nicht folgen. Er bemerkte, in der Auswahlkommission
hatte es einen langen Streit beziiglich der Nominierung des Films gegeben.
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Er- selbst spiire einem wahnsinnigen Druck in jeder Episode, jedem Bild — dén

Druck von Dieter Marcello, erlebte Gesch1chte(n) in den Film zu packen. Das

habe dazu gefuhrt, daB die inszenierten Passagen wirkten wie die eines sieb
zehnjiihrigen, der gerne Filme machen miichte und — mit verlaub · mit postpuber
téren Ausdrucksformen seine Vorstellungen von Sex, Frauen und Ménnern veréufiere.
Man wiirde dem Film anmerken, in der Brust des Machers héitten zwei, drei Seelen
miteinander gerungen: dieses Jahrhundert darzustellen, dazu seine persbnliche
Geschichte und die Perspektiva der Stiidte
Dieter Marcello: Vielleicht sei es ja ein Problem, seinen Film auf einem D0ku—
mentarfilmfestival zu préssntieren, da dia Anwesenden eine spezifischa Erwar
tungshaltung héitten. Ansonsten hétte es den Druck fur ihn tatséchlich gegeben,

nur hzitten fur ihn nicht die einzelnen Fakten und Téxte im vcrdergrund gestan

den - wie beim Spielfilm Dblich kénnten die einzelnen Facetten zuriicktreten,
von iiberragender Bedeutung sei der bleibende Gesamteindruck: was den einzelnen
Menschen eigentlich in ihrer Zeit jeweils passiert sei.

Fosco Dubini: Grundsétzlich 1ieBe sich bei filmischen Mischformen der Ubergang
zw isch e n in sze n ie rte n u n d d o ku m e n ta risch e n Te ile n ve rsch é irfe n o d e r a b sch w é ch e n g
Marcello sei den weg des Abschwéchens, des Angleichens gagangen. Nur sei das
nicht inmer gelungen, der Film wurde mformalen Momenten immer wieder kippen
das kuste Energie, sich als Zuschauer stets aufs Neue in die Fiktion hinein
holen lassen zu mussen.
Dieter Marcello: U. a. um dieses Problem miiglichst klein zu halten, haha er

sich fiir den Schnitt fiinf Monate Zeit gelassen. Seine Intention sei gewesen,
in —die Horizonte der Perscnen hineinzugehen, in ihnen zu bleiben - deshalb
sei er um eine mtiglichst préizise Angleichung von Dokumentatiun und Inszenierung
im historischen Teil bemilht gewesen.

werner Ruzicka: Jetzt - im Gespréich - wiirden Geschichten hinter den Geschichten
spiirbar; er kénne sich vorstellen, im privaten Austausch mit Dieter Marcello

von ihm viel héren zu wollen und lernen zu kiinnen. Doch dar Film héitte ihn

kélter gelassen als dieses Reden. Die Idea des Films sei grcliartig, aber die
Umsetzung im handwerklichen Detail fragwiirdig. Das Buch ware varmutlich gut
zu lesen - hur beim Sehen hétte er sich stets eingebunden gefiihlt in ein
kri sta l l i n e s Ku n é tru kt.

Dieter Marcello: Er glaube an sein filmisches Prinzip und daran, daB es funk

ticniere. Sicher sei sein Film wie jedes Erstlingswerk iibeiladen, gleichwohl

wiirde sich seina Botschaft - wie etwa in der Sequenz, wo er viele Bilder vom
verkehr zeige— subkutan vermitteln.

Ein Zuschauer merkte an, wahrend einer- Saxszene hétten — untypischerweise

Zus c hauer das K i no v erl as s en. K l ar s ai , der Fi l m handel e v on Ges c hi c hten um

Lsbensbedingungen, von der historischen Verbindung von Privatem und Politik
dies gelte jedoch nicht fur- die Episode von haute, wéhrend im historischen
Tail dié Nacktheit ausgespart bliebe.

Dieter Marcello: Der aktuelle Tail wiirde sich vom historischen schon daswegen
unterscheiden, wail nicht mehr dia Protagcnistin die Manner beschriebe, sondern
er sich selbst. Fur die Sexszene habe er sich entschieden, da die Sexfiihrung
des Denkens von Ménnern friiher Uber Maschinen , grandiose Entwurfe fur nsue
Techniken, Gewerkschaften. Gesellschaften etc. geleitet war — also eine nach

auhen gerichtete Veréiurwrung. Haute sei das jedcch anders. Beim néchsten Film

wurde er die Sexualitiit auch im historischen Teil berucksichtigen.
Protokcll: Michael Kwella

