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As m ¤ r¤
Mittwoch, lO.`ll. i993, l3:OO Uhr
Podium: Paolo P0l0ni [Re isseur)

Dicli Dcnquart, K?¤us Kreimeier {Moderation}

Asmcra sei nicht ein Film Liber die Suche ncch den eigenen Spuren, sondern der
Film sei die Suche ncch den eigenen Spuren: dieser von Klcus Kreimeier eingczngs
cus dem Progrcmmheit zitierte Sutz war neben einigen morclischen Exkursen der
Punkt, um den die Diskussicn rcndohcit kreiste; dieses Wert benutzte jemcznd, um
den von Paolo Poloni cuch eingestcndenen lrcgmenturischen Stil des Filmes zu be
hreibender sich ouch in den tiinl Schliissen des Films s ieelevon denen P

sc, g, o- l0ni nur drei zugcb. Ein underer Drehpunkt w¤r der letzendiich nicht in die Endlcis
sung des Films Ubernommene Schlul$s¤tz, er (P0l0nil habe im Lcuie der Drehurbei
ten den Vcter kennengelernt, den er gekcinnt hczbe.
Dcrcus ergub sich die Frcge, wieviel (ouch im Hinblick mul die Beentrcgung der
Mittel iiir einen solchen Film) vom Re isseur progrummiert, wieviel bei dieser Suche

erst entdeckt werden sei, Dabei zegiel iiir Martin Schciub der Film eher in diese
ls blc>Be AbslirninPrermmnd
beiden
Poleceveug
(ei ees gcs uun- dererseits enthusiustisch
nerseits pè0r¤tiv
els Geschenk ch¤r¤kterisiert); Poole Poloni bestétigte, er
hcbe ncztiirlich gewisse Drehorte im Kopi gehcbt, 0hne gencu zu wissen, w¤s der
Vuter dort scgen wijrde. Didi Dcnqucxrt dcgegen spruch von einem Spcinnungsver

héiltnis, welches sich wéhrend der Reise entwickle, und vc>n einer Dynemik im Ver
hiiltnis von Vcter und Sohn.

Dus Unbehugen Werner Ruzicl<¤s gegenuber dem Unbehcgen des Vczters v0r

der Kcmerc versuchte der Sohn cul dem Podium zu zerstreuen: Er hcbe seinem V0
ter mit diesem Film einen grc>Ben Dienst erwiesen, ihre Beziehung sei gliicklicher
und besser geworden durch die Drehcrbeiten, ouch wenn er den Voter munchmul
ein biBchen gepusht hube, sei es ein deal des give and luke gewesen. Vielleicht

sei es ein Problem des Films, d¤B diese insgescmt gegliiclde Begegnung [etzt mitun—
ter miihscm und verkncrzt erscheine — zugegebenerm¤l5en sei die Mutter nicht ein·
den ewesen. Anderenéhnlichen Vorwiirlenersénliche Grenzen nicht
verstun, , pre- spektiert zu icben, hielt P0l0ni die wiederhclten - und ncch seiner Einschéitzung viel

leicht im Gegenteil zu hijuligen - Stellen im Kommentcir entgegen, in denen er dieses
Verhifiltnis reilektiere. Zweimcl betonte er, er helte den persénlichen Stil nicht iiir
die einzig mé Iiche Art, Filme zu muchen; bei einem solchen Versuch, sich eine

Biogruphie zu ienstruieren, liige dieser Ansutz jedech nche.

Polonis These, Bicgruphien seien nicht nur bei Angehérigen von Einwqnderern
der “zweiten Generation” netwendig l<c>nstruiert, wurde von einem Gust umVerglei

che mit Fellini und Ivens erwelterr, worcuf slch Klaus Kreimeier Freufe, elmen
Filmemczcher der Duisburger Fiimwoche im gleichen Atemzug mit sc>I<:I·\an Zelebritij

ten gencnnt zu Hnden. Seine Einschréinkung, im Film kénne das, w¤s bei Litercfur
gang und gébe sei, Iezicht megcslomcn erscheinen, edéiuterte Poloni damn, er haha es

cuch {Ur bescheidenl nichts cnderes cls die eigene Geschichls zu erzdhlen; mit der

Abstraktion in der Biidmontcge und der Ba¤uFtr¤ ung eines Schuuspielers, den
Verdicitunschuffen wollen. Di
Kommentcr zu Iesenhcb

, e er gme ewnsse g a von Klaus Krsimeier angeregte Fruge, og sich diese Bsscheidenheit uuch in char Best

zung des Kommentars mit Bruno Gcnz fortsetze, wurdc d¤nn nicht srértsril
Af Nuchfrce bskr6Hi fe Pclcmisein Voter hubs die Existenz seinss Hclbb

ug, ru- der: wirklich ers? wéhranc? der Drehurbeiten zugegsbsn. Der Unterstellung, d¤B er

eine gr6Bers (historische) Schuld saines Vcxtars hubs enidecken woilen und ent
téuscht gewessn sei, Iedighch cw? einen {im doppelten Sinns) verschwiagsnen Bru
der gest0Ben zu sein, stand die Wahrnehmung des Bildss der cufgshéingten AFrik¤·
ner als beunruhigende Chime gegeniiber.

Die Bilder vom ercde verunensn Béreiunskrie in Eritreaso Pclonisol

gggg, , hen uuch nicht die Sicht ¤u{ die Rolla |t¤¥iens cls Kofonicgmccht und Aggressor gegen

Uber Abessinien verdecken. Er hubs §m Gegenfeil wéhrend der Raise sein urspriing
{ich rain geschichtlich/privctes Interesse cn Erifreu revidieren miissen. Es sci ihm

h Videomcteriul von Kriesszenen Uber eben werden. Dos Material hcbe d

uucgunn cber in Europu nicht den ersfen stcrken Einsruck behchen, sondem sei ihm unter den V
Fingern in cncnyme Krisgsbilder zerbréselt.

Lothcr Leininger

