20. DUISBURGER FILMWOCHE Biskussicnsproiokoii No. ¥3

BESSER UND BESSER

Mittwoch, 6. November l996, 22,30 Uhr
Podium: Allredo Knuchel (Regie), Norbert Wiedmer (Regiel
Constantin Wulll (Moderation)

Keinen Prolog und keinen Epilog sollte es geben, keinen Kommentar, die Geschichte sollte sich

selbst erzcihlen. Zunochst hatten Knuchel und Wiedmer ein Portrait geplant iiber einen, der
,sein Leben lang als braver Angestellter gearbeitet hat und dann wegrationalisiert worden ist” “
Amin, den ihnen das Arbeitssamt Tl1un als ,,Weltmeister im Bewerbun enschreibengenannt
hatte, war nun aber gerade sein Leben lang um Unabhcingigkeit bemiiht und ia ouch tats6ch·

lich immer sein eigener Arbeitgeber gewesen. Dnch nach dem ersten Gespréch mit ihm spiir
ten sie ,,dieses Potential”, und da sie out keine These festgelegtwaren, entschieden sie sich liir
eine Lon eitstudie iiber die Baders, Bei ihnen fanden sie mikrokosmisch verdichtet, woran die E
Schweizl:·¤nl<t in dieser Zeit: Die all emeine MiBstimmun - die traumatische Erfah
rung einer Arbeitslasenquote von 5% erstmjs in ihrer Geschijwte, die Angst, der allgemeine
Werteverlust, die Nazimillionen, der M thas vom Nanstéindigen Schweizer” ruiniert, das l
Dro enroblem · die Milistimmundie allgemeine Mili

pg, stimmun . Dog: soweit der Protakollant das Publikum um sich hatte reden itéiren, war es vor allem an ei

nem interessiert: Wie kam es zu diesem Film - wie konnten diese Leute, wie konnten Knuchel
und Wiedmer diesen Film mochen? Was war das? Und Wulfl iragt: Man ist erstaunt, ich war
verbliiltt - wie ging das alles? Wie konnten die sich so upreisgeben’? Nein, Absprachen habe

es keine Qegeben, sagt Wiedmer. In iedem Moment der Dreharbeiten hatten sie die

Méglichkeit, sich zuriickzuziehen. ,,Wir haben nur gedreht, wenn sie es wollten”, Und als die ‘
Mutter (,,die Autoritiit der Familie, die stéirkste Person ohne Zweifel) am SchluB in den

Schneideraum kamund den ferti mantierten Film esehen hatda hat sie esat: OK

, g, gg, so sind wir. Und der Film geliel auch Armin, dem ,,Kraltzentrum" (Wolff), dessen Vitalitét die
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sich sowieso nicht anschauen · und doch heute ein ,,echter Fan”, sagt Knuchel, auf mehrere
Festivals ist er dem Film schon gelolgt, und es wiirde die Regisseure nicht wundern, wenn er

auch heute im Publikum wéire.
Und da kommt sie schon aus dem Publikum, die Frage: ,,Wie stark hat dia Komera als
Katalysatar gewirkt”? Am Anlang hot Armin sehr gespielt, meint Wiedmer, und war auiierdem
zugleich wie ein ,,dritVer Regisseur’. Der Féihrmann ist eine Kunstfigur (Knuchel), wegrationali- “

orah und eine Art selbstemachter Philoso h

sierter Typgp,,g. Armin hatte sich nach dem Tod des Sohns ,,total abgek¤pselt”, ,,war in keinem Verein” und

,,hatte keine Freunde”: Sie hatten dos Getiihl, dat} er mit iemand reden sollte.
Themenabs rache gab es vor dem Beginn des Gesprizichs keinegab es ouch sonst nicht
, , auch nicht bei dem Tischges rizich. Aber bei der Waldszene haben sie die Kamera dreimal
obestellt, es war ihnen zuvieli
iAc ia, und nach den Zwischenschnittpassagen war gelragt warden, von dem Zuschauer mit ””
der Katalsatorfra e: Einerseits Hommoe an die kalte Heimatno contact, serielle Bild

yg, ,,er, Unilormitiit. Und gas Radio versucht den Kontakt wiederherzustellen, ,,aber sie rulen im Radio

an, sie reden nicht mehr miteinander”. Sagt Knuchel. Die Familie hat vor dem Film sehr lange
nicht mehr miteinander eredet. Vielleicht hat die Kamera etwas ,,bewirkt”. Auch wenn sie weder Sozialarbeiter nodh Psychotherapeuten seien.

Ach [a, die Zwischenschnittpassagen: lm Publikum denkt iemand daran, dat’} er an Michael
Haneke gedacht hot, “éihnliche Sujets”. Und auch der Prctokollant hat an den ,,7. KontinenI”

edcchl und er nic/cf eifriwéihrend er waiterschreibr: Das fond er ziemlich gut und bemer
g, · ienswerf — damufs. Er siehf ¤uL A/isc/1 guckly har Mirprctckollunf A/isch sein Nicken wchl ge
sehen?, er nick! nicht mehr, hut er zu wichlig genickt? War as vie/Isicht nicht nchlirlich, war es

vielleichl wie bewuBr, war es vielleicht pein/ich? Und der Proiokollanf sich grgg, dc er
dies schreibf? Geben die Bczders sich preis?

Wiedmer fiihlt sich ,,geehrt”, bewuBt hubsn sie die Vcrbilder nicht gswiihh, uber er sisht
das
auch.
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Wulffz Ein uwichiiger Grundstrcm meI¤nchc|isch·fct¤Iistischer Grundstimmung”, Sutie, das "
W¤sser, das immsr wiederkshrt", und Doris Day sing! ,,CI1e ser¤?· im Hintergrund.
,,Wiedmer ist ,,immer wieder verwundert, wus inrelligents Leute so alles hercwsfinden”. Aber ” “
d&u¤IsMusik· d

wenn mun den ,,My1h¤swegnimmI",istaseine ,,¤qcrtsin esetzt,wo ulriigerischesIdyll"gezeigr wird,Schlcf- und Wohnzimmer wie Stilleben,melcnciolisch-resi

Ach udie Zwischensch

gnutiver Ton. j, niirpussu en. Ich staune, sag? {emcmd im Publikumz Mslcncgolisch, resignctiv. Ich hubs galcncht, wie viele

undere uuch, und durchcus vergniigt: Ob die Musik vielleicht notwendig war, um diese resi
gnctive Stimmung uufrechrzuerhulten.

Nur drei Vorfiihrungen hc! es gegeben, wo so gslcch! wurde, sag! Knuchel: Locurnc, und fem “
hier. Wcrum das in Leipzi unders worweif$ ich auch nicht
, ,,. Fast ein klsines happy eng, setzt es uus dem Publikum ncch, der Sohn Irifft diese sehr sympo
thische Frau, es ist FriihIing... Wurum dieses Ends, warum geruds dart?
Aber, sugt Knuchel, du kommt dcch ncch eine Einstellung, der “versteinerte Armin” im Auto. “
Und das Gespréich milder Freundin, das haha fiir uns einen ubriichigen Chur¤kter, Armin
und Mcrlies vcr dreiflig Juhren, vielleicht war das jc d¤m¤Is cuch so, ,,¤Iso ich weiB nicht,
wie sie dasF¤nden”? UndKnuchelerzzihlleinweni,wasnuchdiesem Ende noch¤IIeswar,cber duwar der Profokollunf zuIansam,,,mitger Freundingah? esncch”,,,Armin¤Ha

Ncselcng nuch Fuerteventum”, ,,h¤t Licitgcuserei
¤ufgegeben” uswusf., fcc much.
e se e nwmc n m u

WannsieimW¤IddenndieKcmercutlhhéih,illiPblikumjelztencverwissen:AuchMnrliesselbsthcbezumTeiF¤bgebrc>cI·1en,sugtWiedmer,,,erclsK¤t5ysctor”

der Kumara eine Zentrifue in Bsweuneh¤IIen“, ,,die fiir den Film nicht gut
hube ,,mir ggg war und nicht fiir Armin und M¤rIies”, so kénne er sich <is vielleicht ncchher {em rekonsrruieran,

nber das war dc gcnz intuitiv. Die Vertrcuensbcsis mul? so sein, d¤B mun wirklich weiB, d¤B
die Leuts {ederzeit scgen kéinnen, wenn sie nicht mehr wollen — d¤B m¤n weif}, dui} sie dus

wirklich scgen, wenn sia nicht mehr wnllen · wie genau hut er es gesugf, frag? sich der
Prorokollcnl, der nichf rnifkommr, aber in dieser Arf.
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,,, ", Aus dem Publikumz ,,StGck SeIbsrinszsnierung", ob mcn vielleicht dunn nicht mehr hcbe drs— "

han wollen, wenn ,,die Selbstinszenisrung zu stark und durchsichtig wurde

Se/bsfinszsnierung, Selbslinszenierung, Selbsfinszenierung: Here we gc, Aber noch nicht
ht um Ssnsuticnendas wére uns zu biHi eworden. Die wurd
cnz: ,,Es ging uns nic, gen ein- gzch sehr cg ressiv gegenein¤nder” (inszenieri sich ei enrlicg, wer sich vsrieidigié’), scgr g i
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huge bei den Ges réchen nur Reduktiun stcfrefund
gen. jetzt kcmmt Ruziclfu, der Schrecken des Prcrokcllunten {cls miider Prorckcłcnt}, [erzf wird es
uniibersichtlich, fefzf wird es dic}11 pro Zeit: Leuve huben sail Juhren nichl mehr milpincnder ge- “‘f(
rsdet, ,,s¤gt ihr, und [efztz ,,Tyr¤nnei der Inlimitéf, ers! wo sie die Kumara, die O1enHichkeit `
h issen”rrcusn sie sich zu redenetzt mcnchen sie die Punkte, d
,,¤Is Sicherheit hinter sicw, , ie sis seitjchren muchen wcllen. ,,Gr¤us¤mI<sit, die Imurig muclut": ,,Wenn du mir nicht zuhérsl,

hért es die Kumeru" (nur als Konfrollinstrument ungesprqghen, fordernd, einschiichternd, de

nunzierend, zwingend, Muchrinsfrument}, Wenn es Offentlichkeit géiba, kénnven die

mw ma uw, sm. a

Ebinfumilien
Ngeretlet” werden. AI: cb es so sei: Wenn man nur ins Redsn kéime, wiirda ¤Hes
sser
. Wiedmar: ,,Wir wissen nicht endgiiltig’, ob sia wirklich seitjchren nicht mehr mireinander ge~

radar hcben. Und Knuchelz Sie haben ss uber gescgt. Und Wiedmer: Wie mucht mon einem

Film, ,,dsr AIIt¤g drumctisiert, spannend mccI1t" · "dieses Problem ist ju cuch unseres”. Gluubr ʼ
nicht, dcfi as nclwendig ist, zu inszeniereu.

Knuche]: Armin ist ein ,,begn¤deter Selbstdcrsteller” (,, begnudefer Fernsehkcnsumenl”,
,,begn¤deIer Se/bstd¤rsIeIIer”: Armin kann das, der ist souvaréin), und Murlies verteidigt sich,
muB es vcr der Kumara, dc sie heruusgefordert wird: Trotz Kcmeru sind sis ,,0utcn0m in ihren
Entscheidungen”, keine Opfer, keine unbeholfensn Menschen.
Ruzickc: Fruge, wie wait sure Kameru Leute ,,in eine Situation zwingt, in der sie uufeincnder
recgnaren musssn

. Knuchelz Mun héihe ncliirlich den Wunsch, elwcs ubbilden zu kénnen, chns es zu beeinflus
sen, uber dos geht mit dem verdcmmten Appuruv sben nicht.
Aus dem Publikumz Gab es Kcemercblicke?
Knuchslz Wir wcren nur eine kleins Equips, es gab sine sehr grofie Routine, die Kumara

wurde nicht gesucht und rusch vergessen. Und Wiedmer féilh noch ein: Sie hcflen fiir die
Mutter ihre Cousine cls Gespréchspurtnerin vorgesehen, ein Termin wcr vercbradet, dcnn
kcm dia Wcldszene, und die Mutter hcl den Dreh czbesugtz Sie wolle nicht cufrechnen.

gAus dem Publikumz Hctts oft dos Bediirfnis, ie Protugonishan vcr ihrer eigenen

,,ExhibiIi0nierung” zu schiitzen (wie engl. exhibition, die AussIeIIung?(, zwei (,,zweI?”) “
llschfliche Verhéiltnisseuber as scheint
dos Gsfiihl h

`Menschen rsifien sich hier éiffendich die Seele aus dem Lsib. Geht das nic tzu wail? ,,Wenn

ich wenigstans étte, es gin e um geseci, um rein menschliche Verhéltnisse zu gegnen, dis wirtschchliche Situation scheint schIieBIicI·¤

OK, hclbwegs gulbiirgarlich". Ump£ Wie ein Trih in die Magengrube, findel der Prorckollunr.
hef? Hubs die Numen nicht uf mil eschrieben}
Wiedmar protesliert (oder war as Knuc: Hcben Armin ,,seI1r vcr sich geschiitzt’, vislas nicht gszeigt, uhéhen ian ncgsnlcs in die g

Pfcnne hcuen kiinnen”. Dos ist die K¤mer¤.¤Is Insrrument der Mach! · von cr man gnédigen
weise keinen Gebrcuch mcchf. Wieviel Much! kéinnre man fiber die Zuschuuer hcben, die dc:
Eben,
wie man jemanden in dia Pfunne zu huuen versucht, welcha Much! kann man hier hu
rr?

dmscheint as Ian scm iu reichen: Immer wieder diese Besornis um “sthische

Wieer gStubenreinheit” in den Digwssionen iiber ihrsn Film. Er stcunt Uber den Sturm der Entriistung
dcriiber , d¤B ,,in milder Form" (echl?} Diskussicnen éffentlich werden, dis jeder schcn gsfiihrt

Wulff setzt nach: ,,Her¤ussIeHung von lntimitét ist Iegitimiert, wenn man sie durch
Cgsellschuftskritik
stiitzl’. Hcben die Regisseure Uberlegr, die Gasellschcftskritik breimr unzu
lgen?
W¤h/ nicht so sehr. Und ¤uBerdem, sag! Wiedmer (KnucheI?}, sai ,,Legitim¤ti0n” ouch durin,

dub mcn einen Entwicklungsprozess beschreibt und kutclysiert. Die Leute wiirden nicht Hex
und hopp benutzt wie in einer Reality-TV·S|10w”
Aus dem Publikumz Fund dis Form der Kommunikction eigentlich sehr gelungen. D¤s
Gespréch crm Tisch: Armin versucht, sich versliindlich zu mcchen und will seine Frau versts- “
hen, nicht ,,einer will Recht h¤bsn”, sondern immer wisder ,,PerspekrivenwechseI, bewun
dernswert, wie die Leute miteinunder umgehen kénnen. Fund den Film durchuus nicht bedriic
kend, resignctiv. Zeigt vielmehr eine ungsheure Vit¤IitEit,` so Armin: Ich bin [etzt 6] und will

noch was mcchen
. Knuchelz ,,Aber deprimierend, d¤B einer mit 6] Ziele hut, die nicht vial cnders sind cls das,
wus er geiebt hut”
. Nichr sehr deprimiert ain cnderer Zuschcuer: Er hcbe es in der Diskussion vermiBI, d¤B diases
vitclisierende Moment ungesprcchen wird. Stcrkes Hcffnungsrncment, bei ullen dreien, und sie
verlieren es nicht. Die Tréiume bleiban.

Aus dem Publikum; Wurds der Kcmercblick dc nicht weiher im Lcufe des Films?
Knuchelz Wenn, dunn war dus im wesenthchen ,,reine |nIuition” - cber durchcus bewufit in der
Ietztsn Szene auf der Bunk, die wcr sc schén, die Liebeserkliirung der Frau un ibn.
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Ruzickuz Die Kcmerc fiihrt die Menschen in bestimmten Situuticnen zuscmmen und beobcchiet
sie in ihnen. Die Menschsn erinnern trudierte Muster sczicler Situcntionenz Ehepccr geht spu
zieren, Fcmilie iBt miteincmder, Munn trifft Freund. Wo sie selbslverstiindlich in ihrem Alltcg
cufgehen, entspricht ihr Verhchen schcn lun e nicht mehr diesan trudierten Mustern drcnmuti- jZi
schen
von Begegnun
2 Diesefiihlen,
spiegnbesinnsn
vielmehr ,,etw¤s,
as in vergungenen
gd
wor”.Verluufs
Wo sis sich
uber beocchtet
sich diewie
Menschan
auf dieseeten
ramati
schen Muster und versuchen, ihnen zu entsprechen. Diese Muster beinhuhen uber vcr ¤IIem
sins, vcr cllem Anderen ein gcnz Einfcchesz D¤B geredet wird, wenn Ehepcur spuzierengeht,
Fcmilie miteinander iBt, Mann Freund triffi. Und sc ivn die Leute vcr der Kamerc, was sie in

ihrem unonyman Alltug schon seitjuhren nicht mehr getcm hcben: sie reden. Wurum reden

sie? ,,Vsrunsicherung”. Aus der Selbsiverstéindlichkeit der Immersion in den Alltcg durch den dibi
Kcmsrublick herausgerissen, klcmmern sis sich cn die Trcdierten Vcrbilder. ,,Aners cs e
Seid|” hiitten die Menschen bei Knuchel und Wisdmer nicht die Méglichkeit, zu schwsigen,

kusa tes cnz cndersuber sc Ieiwas in diessr Arr

scgt Ruzic, g, . Wo sie sahen, JZB man durch sie auf sie b%ckI, werden die Menschen im Blick ,,der Kumer¤”

des Dramas ihres Lebsns bewuBL irgendwie. Der Blick dvrch die Kcmerc gah! auf sie ganz
privcf und gehtzugleich auf sie cls Expcnenien von irgsnd elwas, das mehr is! ¤Is ihr privures FBfdB
clfein und von mehr als privutem Interesse. Hierin sieht der, der sich vom Blick er¤fiiI1If, ¤
sein Leben - und sei es in seinar Bunulifél — nicht nur ffir ihn, {Gr ihn gunz ¤IIein dramciisch isi.
Vom Blick durch die Kcmerc in diesem Drama erfc/BL {Uh]! er sich unnehmbur darin, d¤B es ist

und er in ibm, in dar Art, in der er es fiihlt · sich vor sich cnnehmbar, sich vor anderen cn
nehmbur,cnnehmbcr dasDrama:DisszuArmin,dem be nudatenSelbsfdursre/lar,undzuMurliesunddem Schnundder Freundin.Nichl,dal}Blicie nichtclszwinandempfunden

, , werden und zum Zwingen auch gemeinl sein kénnen: Aber es fiihll sich offenicr mcmcher, du
er den Blic/< des Anderen erfcfig nicht nur gezwungen, sondern auch befreif zum Drama, be
freil in ihm: D¤s Drama, so siehr er, so spiiri er und spfirt er andere empfinden, ist nicht nur
Funkticn
Inszenierungmindesrens
und Se/bstinszenierung:
Drcmc
so wirklich,
wie dl
Bancliléilseiner
und Frustration,
so wuhr, wie
man is!
diemindeslens
Méglichkeif
der unenichen
Gleich Ulli keir einer cbsolut privcfen Mickrigkeif denken kann, einer hoffnungslosen
Erbérmqichéif, die ¤uf Erbcrmen nicht und nie rechnan kunn: Drcmu ist. Amen, denkf der
Prcrckollcnl ¤/s Selbsfprofokoł¤n5 und ,,Umpf”, ,,wie schrecklich kifschig”, dank! ar. Ach ju.
Nu c. Wu(ff: ,,BsI¤ssen wir es bei diasen Positionen: Dis einen, die dem Film glcuben, die cnderen, hf

die es nicht lun”. ??? War isl wer und was ist was? ,,Die spcnnandste Diskussion biser au
der Duisburger Filmwoche"

Niko Ruhe

