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Podium: Klaus Wyborny {Buch, Regie,...}
Werner Ruzicka [Moderation}

Ubermlitig spielt Wybornys Film in Untertitel out Goethes Autobiographie an.

h erlebnisdursti von einem Ereinis zum nachst

Die Welt als Jahrmarkt, wo man sicgen driingt, so werden hier Goethes stiirmische Jugendgbeschreibungen elesenz vor allem gd

die Sexgeschichten. Bei Wyborny eine Dame namens Luise, die, gaubi man an ie
Wahrheit des Filmgedichts, sich gerne out Pyromiden ticken l6Bt. Wahrend sich der
Autorficker auch Fiir die schrégen Linien interessiert, sagt er, und die Findet man nicht
bei Frauen, sondern bei Pyramiden. Da kippt mit der Kamera der Horizont. Und
darum macht man Filme. Schénes Spielzeug Kamera. Man kann von Kunstlicht aut
Tageslicht umschalten und durch den Rottilter rot sehen.
Und dann gab es nach Norma und Patricia, in Barcelona oder Rimini.
Fremde Stéidte, Frauen, Sex.

IchAchlch
, , . Jedenlalls immer wieder zum Meer, und sei es auch nur der Hamburger Halen, wo

i Jun tine Philosohie aradi

zwegpperen. Am Mitteqmeer verrenkt sich spiiter eine rtackte Blondine, lst es Aphrodite ? Oder eine

Hysterika, die kunstvoll ihren Bogen vortiihrt 3 lst ia auch egal.
Die sexuellen Akrobatiken klangen iedenlalls so glaubwiirdig, dali der Absponn mit
den vielen Frauennamen als erotisches Notizbuch gelesen worden isi.
Wieviele waren es nun in den letzten dreizehn Jahren Z
Die Frauen rachen sich mit hdl$lichem Ausfluli und einige linden es dann wieder geil
sich mit Tripper licken zu lassen. S0 ist die Welt, die auch manchmal erschijttert wird,

was man sehen kann, wenn die Metaphernreihen hemmungslos vorangetrieben
werden. Vielleicht ist der rote Baum der Blutkreislaul oder wie ein Rhizom, irgendwie
liligran und irgendwie anders als der Rest des Kosmos.
Baume, Wasser, Luft.

Ach, lch, Ach.

Ein gutgemeinter Rat des Regisseurs: Troue keinem Film.
Waren es denn nun tatsachlich Flamingcis in Alrika, oder nur roteingelijrbte Stérche ?
Wybcrny schwért, da gibt es Flamingos in Atrika, glaubt mir, auch wenn ihr Stérche klh Hbr

seht. Und wo standen die Biiume ? Gibt es die auch wiric? Ja, im amurge
Stadt ark
. Mit dem Autorenougenzeugen bleibt der “Dokumentartilm” bei der Wahrheit, auch
wenn das Bild nicht mehr als Garunt Funktioniert.
Es bleibt der Autor, seine Elegie, sein Sex, sein Humor. Wer den teilt hot Gliick. Oder
kriegt einen hoch, wie ein Zuschauer munter beieuerte.
Eine Fiihlte sich an ihren letzten Compingurlaub erinnert, wenn sie aus dem Zelt zum

Himmel starrte um den Wasserkanister zu suchen, der do irgendwo zwischen den
Bdumen hing,

Aus um zsnnrsn nzs Onsmurs, sm z

Maine Ncchburin im Kino wuBre es schon.
nachncm
fiinf Minuten:
finds! mdn entwedar beschissen oder tollSic hihBi
r erDiesen
undFilmging.

Gibt’s noch mehr zu sugen ?
Die Frcge nach dem Ursprung bleibt noch iibrig, die sich mir der Autobiogmphie stelh. Am Anfczng wcren hier weder Wort noch Bildd

, sonem die Mutter. Und wcnn

wird ein Munn ein M¤nn ? Wann er sie verIéiBr. Die Mutter scte dem J

gungan immer, die Erinnerung sei die einzige Hélls, der mon nicht entkommr. Stimmr nicht, kann der Munn {etzt sagemhen er mit iBld'

, sensn iern rcuusgefunden. Denn wczs bleibrsind

, verlcssene Orla, die kein Gediichtnis mehr sein kénnen. Nur Steine, Licht, Ruinen. Ist das ein Gliick ?
Die néichsfe Filmreise Wyburnrs geht nicht zu den Pyrcmiden, sondem ins cmrike Rom. Mun s¤rder Diklutor Slhéi

, u ugu!
neHcken
um BO
?Kunn mon uu Beton
?
Peter Rehberg

vor Christos den Beton erfunden.

