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BABY I WILL MAKE YOU SWEAT

Donnerstog, 9. November I995, 23.30 Uhr
Podium: Birgit Hein {Buch, Regie, Komero, Schniit}
Werner Ruzicko {Moderation}
Zuerst die Frotokollcintenpflicht liir Prolessor Dietrich Leder (,,Bitte ins Protokoll ll”]:
ci] Ich hosse das Filmenl [Birgit Hein)
b) ieh hebe eine gesunde cempingiredirien. (dito)
cl Der Munn als der ideelle Gescmtgeier. {Eve Hoheriberger)
d) Eine Prolessorin in kreuliirlicher Umgebung. (Werner Ruzicko]

e) Dieser Film hui mein Leben grundlegend veréirideri, (Birgit Hein)
fl Genuu so, wie im Film, war es nutiirlich nicliil (ulte Dokumenturlilmweisheitl

gl Ich will, dol} man lcnge auf diese Bilder kuckl. Ich will's so mochen wie ich will.
(eine Experimentbiiilmweisbeii)

Zwei erlebnisvolle Reisen in die Méinnerwelt Jumuicos l,,€=in dicker schwcrzer
Schwonz in meiner Votze”) lielien bei Birgit Hein den Plcn reilen, doriiber einen Film
zu mochen. Fijr ihre dritte Reise bewullnete sie sich mit einer Hi 8 - Komero (wobei der
ouslosende Koufgrund uber Lover Joe wor, der endlich ein Video Uber sich hoben
wollte, weil in Jumuico dos Filmen Fremder Menschen ein T¤bu dorstellt - selbst Kin
der lussen sich nicht lreiwillig lilmen - wos u.¤, ous der Voodoo-Trodition resultiert,
dol}, wer ein Bild von iemondem besitzt, ouch die ubgebildete Person besitze): ,,Aus
Bild
den so Bilder der Verweierun” Birit Hein), von Vi
einer verweigerung entstonggiE- deo uul Iémm ubgeli mt, und donn noch einmol von Fi m uu Fi m opiert, ,,von der

technischen Mochort kolkuliert bis ins letzte Det¤il”
Werner Ruzickc brochte den Bgrill des Nuiven in die Diskussion, deli die Bilder
ezlnémlich so beorbeitet und verwen et werden, dol} kein Bild - ouch nur zuléillig - ir
endiemonden denunziert oder gor ,,den Korper leiert”. Diese Bilder sind orgonisiert,

gegmente werden r¤us enommen und neu ongeordnet, besonders schon zu sehen in
der W¤ke(Totenw¤che?·Szene, wo nur der ,,R¤nd” des Geschehens sichtbor ist, dos
ober out eine sehr intensive Art & Weise.

Gelobt wurde: die Sentimentulitét, die ous den Kérpern relrecht rousbricht, diese
?Grenze, die der Film zeigt und auch, dal} das Erschreclren e on solchen Empfindun
gen / Erlebnissen sichtbor wird. Ein Roum der Sehnsucht und des Begehrens tritt her
vor.
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we t: sie spiirt, gpp, ,,oulgéren sollen ‘d¤r¤n’ zu denken”. Dos Themu der weiblichen Alterssexuulitiit ist llir’s

groBe Publikum eines der letzten Tubus, und Birgit Hein mochte gerne zu Diskussio

¤A av nw¤uMA »<av o¤ s wan, s .··.z

nen cmregen: “Wus einen selbst beschdhigt, muB auch Liber den privuten Kreis hinuus
diskutiert werden kénnenl"

Werner Ruzicku konterte, d¤B es hier doch gewisse Pcrullelen zum thuildndischsn
Sexbombertourismus gebe, wo sich jemcnd fijr ‘ne Weile cus der Welt ,,C1U$k|iDk€h”
méchte (Zitct d, siehe oben). ,,Ich zeige aber uuch, wie schwer & problemutisch solche
Beziehun en sind”verteidil Biril Hein ihr Werkdos ¤ keine hei|e Welt”

, gg, ],,presen- tiert, scngern mit Blitzlichtgewiltsr & viel Schwarz zum Ends komml. Sie ist zufrieden

mir ihrsm Werk und selbst die Verwendung bcnulster Bild-Gefiihls-Klischees (zu Beginn
Schnee & A//einsein, ¤m Ends Sonnanunfergung & G/Gck) kunn ¤|s gelungen gelten —
wie Pr0Fess0rcnk0IIege Biihenbender cus Brczunschweig nach der Ur¤uFfiihrung versi
cherte, Aus der Einsicht des Nich!-gunz-verstunden-warden-seins in vieIen bisharigen
Diskussionen, hut Fruu Hein uber den Entsch|uB eF¤sst, demniichst einem zwsiten Film
zum Themu zu mcxchen, der die Hinlergriinds mjwr cufrolh.

Zwischendurch ging’s kurz um dus scheinbur einfcch-idyllische Leben in solchen
Gesellschuften, w¤s sich uber nur zu Ieicht als Illusion erweisr (Zitct b, siehe oben),
wozu cuch die romuntische Idea von Wcznderkinos gehijrt, die in der 34 Welt Iéingst
durch mobile Videobecms ersefzt sind.
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gcscgnitten und dcnn den Musikem mit einigen O~T6nen ¤us der Hi 8 · Komercz Uber
geben, die diese Téne elektronisch imitiert in den Soundtrack einbuuen solhen, ohne

llerdin s den Text zu kennender dunn cls Ierztes Uber die Téne els twurde. E

c, gr- stcunlicg fijr clle, d¤B schon die erste Fcssung des Soundtracks so perfeit zu Bildern
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cngelehnl, uber die gescmte Geschichte ist nutlirlich Fiktiv: Zitczr f (sishe oben),
Wéhrend dus BiId·Nive¤u dem Avczntgcrdefilm der 40er Jchre entspricht, krilisiert
Professor Dietrich Leder, erreicht der Text dcs Nivscu des mitrleren 19. Juhrhunderls,
wo ein holpemdes Subjekt sich umstdndlich erkléirt.

. Puuse- (gegen 2 Uhr frlih) .
Einem schwyzer Zuschuuer ist der Text ,,zu br¤chi¤|” (,,bis ¤n die Schmerz renze!”)
und der Hmelodrcmcrische Duktus” des Soundtrack nur ,,schwer ertriiglich” (gba} seeli
schen Dissoncnzen ist musikclisches Gequistsche zu héren”).
Warner Ruzicku stellt die unbeunlwortet bleibende Frcge, wieso der Text so eindeu
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wird,

Am Ende moniert ncch eine Spruchliebhuberin den Filmtext wegen der zu héufigen
Verwendung der ungenuuen BegriHe ,,unheim|ich”, ,,ungI¤ubIich” und ,,irgendwie”
Torsten Alisch

