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DIE CHORPROBE

Anwesend: Dieter Bongartz (Regie und Buch)

Moderation: Barbel Schroder

Dieter Bonoartz habe sich wahrend der Vorstelluno gewundert, dali so wenige

Zuschauer lachen wiirden. Barbel Schroder eroffnete daraufhin die Diskussion mit
der Frane, was der llegisseur selbst an dem Film komisch f§nde.

_ Dieter Bongartz em;ggg¤etg,er konne sich vorstellen, daii unfreiwillige Kamik durch
das nahe Herangehen der Kamera an die Sanger entstehen kiinne, grundsatz

lich sei der Film aber ernst gemeint. Barbel Schroder fiihrte aus, ihr sei das

Lachen eher im Hals steckengeblieben. Die Filmemacher wiirden einzelne Sanger

aus dem Schutz der Gruppe herausholen, ihnen "nahe auf die Pelle riicken" (Miinder,
Augen), damit die Schamgrenze iiberschreiten und so eine fast fellineske Nir
kung erzeugen.

Ein Zuschauer higitdem entgegen, er habe iiberhaupt keine Beklemmung oder Peinlich—
keit empfunden. Menschen zu zeigen, die sich am Gesane erfreuen - das sei wohl
die Absicht der Autoren gewesen. Seiner Meinung nach sei der Film "schdn".

Dieter Bonqartz kann noch einmal auf den Vorwurf der Obszonitat zu sprechen. Die
Berechtigung, ¤roBaufnahmen von Miindern zu zeigen, hatten die Autoren r·vitein—

ander diskutiert. Eine altere Musiklehrerin habe zu ihm gesagt, so etwas mache
man einfach nicht. Er kiinne die Gr0Baufnahmen aber nicht als obsziin empfinden.
Grundsétzlich aber soll der Film abgesetzt werden von dem iiblichen Adventssingen

nach der Tagesschau im Fernsehe n, in dem die Chbre inner nur als Ganzes gezeint
werden. Er dagegen habe einzelne Stinger herausrlicken wollen.
Die Grofiaufnahmender Winder seien gerechtfertigt - so ein Zuschauer

schliefilich sei das Thema des Films doch Musik und Erotik. Gerade damit habe
er Schwierigkeiten gehabt, wandte ein anderer Zuschauer ein. Die Oberleitung

zum Aspekt Erotik erfolge zu gewaltsam, der weitere”:*er1auf_dns Films trace
das Thema auch nicht mehr. Die Interviewten (besonders die korpulente blonde
Frau) hatten ganz offensichtlich ein eigenes Verstandnis von Erotik. Kiinne
es nicht sein, da? der Asnekt Erotik von den Autoren aufgesetzt sei?

Dieter Bongartz: Das Weihnachtsoratorium" sei mdglicherweise fiir eine Abhand—

lung des Thensas 'Er0tik' nicht; geeignet. Als Kunstausdruck sei der Zustand des

Gliicks — und das verkiirpere das Oratorium nun einmal zur Weihnachtszeit - der

langweiligere , wéhrend der Zustand des,Leidens —— damiit spielte er auf die Passio
nen J.S.Bachs an - sicherlich geeigneterwaren. Die Autoren warenin ihren
Dreharbeiten aber terminlich an die iieihnachtszeit gebunden,

Ein Zuschauer empfand den Pegisseur und die Kamera neben dem Dirigenten als
eine iweite Autoritat am Drehort und erklarte sich so die vorsichtigen Antwor

ten der Tnterviewten. Zur Vorgvehensweise erlauterte der Pegisseur, er und Wolfram
Seeger hatten Wert auf sog. 'wertrauensbildende i*aPnahmen" gelegt, wie z.B.
die offene Vorstellung des Filmprojektes, eine kontinuierliche Anwesenheit
wdhrend der Proben. Ihre Arbeit hétten sie insgesamt nach einem fest struktu

rierten Konzeot abgewickelt, wie auch von Beginn an der Verzicht auf den
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Knmnentar festgestanden h§tte.

Zwei Zuschauer wullten wissen, wie die AuswahT der Intervfewten zu erkhiren
und warum die Wah'| gerade auf den Essener Bachchur gefa1'|en sei. Einmal haha
er die vier Chorstimmen reprisentieren wollen - so der Autor - ihm sei es

aber auch um k0ntr§re Perslinlichkeiten des Chores gegangen. Flir den Essener

Bachchor hiitten fcrmale Kriterien den Ausschlag gegeben. Der- Film sei fiir
das Landesstudio Dortmund (Landesspiegel) produziert warden; die Redaktion
habe sich fiir einem der 1c•ks11en Ch6re entschieden. Er psrsiinlich habe Wert auf
einen engagiert arbeitenden Chor gelegt (“...keinen der singt, um hinterher

trinken zu kiinnen ").
Ein anderer Zuschauer empfand den Film ambiva1ent, Einerseits gebe er die Ruhe

und Konzentration der Chorarbeit wʻieder· und ziehé den Zuschauer so ih Bann.
Andererseits habe er aber Prcbleme mit dem Fragestil des Autors. Dieser habe
ein vorgefalites Bild von dem Interviewten gshabt und versucht, ihn diesem Bild
anzupassen. AuBerdem hétte ergerne einmal den Chor a'Is Ganzes gesehen · zumindest
im Sch1uBbi1d - denn das qualifiziere den Chor schlie[*'|ich.

Dieter Bongartz erwiderte, er ‘habe den “Frust” in den Schlufibildern bewufit

einka`|ku1·isrt; darin Riga auch eine Aufforderung, die Konzerts solcher Chtire
zu besuchen. Der Vorwurf zu seiner suggestivan Fragetechnik sei ihm bekannt,

er kbnne sie aber nicht 2indern.Die Menschan in der Totale haha er aus technischen
Griinden nicht gezeigt. Das Gesicht mache schlief%1ich,auch im Sinne einer K0nzen—
tratiun, das Nessntliche an ihm aus.

Ein Zuschausr hob noch einmal hegeistert hsrvor, wie wuhltuend sich der Film
van dqn iibHchen Char-Darbietungen des Fernsehans unterschaideydiese seien gnfwgdér

zu diffamierend oder zu distanzlos. Die ernsthafte Besch5ftigung der S§nger

mit dem Nerk und auch ihr physisches "Rauscher1eban" seien deutlich geworden.

An den Aspekt des Léicherlichen kniipfte noch einmal ein Zuschauer an; das solistische
Singen einzelnsr Chormitglieder sei fast ins L§cher1iche umgekippt. Und Dieter
Bcngartz fiigte hinzu: Ihm sei wéhrend des Drehs aufgefallen, wie falsch manche

Chormitglieder sizingen. Aber Bach sei flir einen Laienchor kein einfaches Vorhabsn.

Man kiinne wirk1·ich sagem, das Gauze sei mehr als die Summa seiner Teile.

Zum Ton erkliirte der Regisseur, den Char héitten sie mit mehreren Mikrcs
aufgenummen, Einzelstirrmen mit der Angel herausgefischt und der Dirigent habe
einer: Sender gehabt. Dis vorliegende Fassung sei aber eine schlechte Fem
sehkcpieg im Original seien die Stimmen deutlicher voneinander getrsnnt zu

hiiren.

Anne Schiwek

