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Podium; Ueli Niiesch {Regie};
Constantin Wulll {Moderation)

Dos Erbe; Die Kleinlamilie als Rumpelkommer des UnbewuBten, sortiert durch den
Ordnungswahn des Kleinbiirgers. Die Orte sind durch die Voter besetzt. Aber die Ein
geschlossenen schlagen zuriick und deportieren dos Geriimpel der Innerlichkeit in Lei
chensocken zur Miilldeponie.

Constantin Wullt mcderiert von der ésterreichischen zur schweizerischen Seele, zur
dunklen Seite der Ordnung in der Registrierphontosie des Voters. Er sogt, dos Aulréiu
men im symbolischen Sinn sei lilmisch nohezu physisch erlohrbor, und will vom Regis
seur wissen — es ist die Sitte der ersten Froge —, wie es zum Suiet kam. Ueli Nijesch
antwortet, er hobe die Geschichte bereits durch die Medien gekonnt und mit Michoel
dos Proiekt des Films sehr schnell vereinboren konnen. Zuerst hobe die Figur des Vo
ters noch sehr im Mittelpunkt gestonden; spiiter dunn sei die Perspektive Michaels
nun sein Freund —, wichtiger geworden. Wulll bemerkt, die visuelle Welt werde im
Film oulierordentlich longe durch den Voter besetzt, bis sich dos durch die Kommen
tore allmdhlich aullése. Niiesch bestcitigt, dol} der Voter zunochst omnipriisent sei.
Wichtig sei ober die Veréinderung bei Michoel wiihrend der Drehorbeiten; er hobe

néimlich irgendwonn entschieden, die Arbeit des Goldschmieds vollig aufzugeben,
denn mit ,,diesem kleinen Zeug” wolle er lorton nichts mehr zu tun haben; er wolle
gr6Bere Dinge machen -· woliir io schlielilich ouch der Eisen·Fisch stehe, den er am
Schluli noch Morseille tronsportiert.
Murren schliigt Wulfl entgegen mit der Ansicht, solche Verhiziltnisse konnten wohl
einzig vor dem Hintergrund von Schweizer Kleinstiidten verstanden werden, Niiesch
gesteht zu, dort herrsche sicherlich eine hohe soziale Kontrolle, Daher sei es ouch so
wichtig, diesen Film mit der “anderen Geschichte” eines solchen Ortes clorthin zuriick
zubringen. Eine Zuschouerin erinnert on E.T.A. Holmonns Erziihlung ,,Das Fréiulein von
Scuderie”, wo ebenlolls ein Goldschmied zum Morder werde. Niiesch kennt diese Er
zéhlung ebenso wie Max Frischs ,,Bloubart”; beides hobe ihn ober nicht inspiriert; es
gebe keine literorischen Beziige.

Im Lcuf der Diskussion ist es dem Protokollcmen (ncachweislich ohne soziologische
Grundksnntnisse) empirisch nicht entgcngen, d¤B ¤||e weiblichen Srimmen den Film
mochten und beeindruckend funden. Eine Zuschuuerin Formuliert ihre Fcssungslosigkeit
Uber d¤s Gefijhl des Bctrogenseins durch den Vuter und die Frogs, wie mun mit sowqs

Ieben kénne. Niiesch trésret, Michael hubs den Film ¤|s Tell seiner Bewéltigung be
Iruchtet, ¤ber stats uuch dcrunter gelihen nicht richtig ,,¤usfIippsn" zu kénnenl Dies
kénne m¤n auch im Film beobuchten, diese Unféihigkeit, die Wur uuszudriicken. S0

werde seine Arbeit in der Giefierei verstiindlich und sein Wunsch, den Film in diese
Stud! nzurijckzubringen”. Aufierdem wuhre er, Niiesch, czuch eine Achtung v0r diesem
Voter, mit dem jc: doch eine ziemliche Demcnlcge stchfinde.

Kuum h¤t Wulff nochmcl eine vorsichtig zweik-zlnde Fruge zum Einsutz der Musik
gestellt, bricht Didi Dunquurt Ios, der Films sk-alle Fiir ihn einem ungehsuerlichen Voyeu

rismus dur, wodurch unter ¤II der Reizwésche und Vordergriindigkeit, die dc uusge
breitet werde, das woméglich Interessunte vsrschwinde. Geréiusche des Unmuts.
Niiesch beruft sich gerczde auf das Einverstdndnis seines ,,Pr0t¤g0nisten”, woruuf nun
Peter Stockhcus kein Hchen mehr kennt, mein, d¤s sei jc gcr nicht der ,,Pr0t¤g0nisI”,

dann dos sei der Vcter, Werner Rucizkc schiirl nach, m¤n miisse den Film sicherlich
voyeuristisch nennen, uber zugleich seinen Titel bedenken: ,,D¤s Erbe” sei wie die
W¤FFenk¤mmer der Stosi mit ihren gruseligen Utensilien und Proben. Dcriiber kénne es

ksinen gerechten Pr0zeB gsben. Mun kénne es nur zeigen und mijsse es zeigen. Es
gebe keine Sicherheiten im Umgcng dumit. Der Sohn Icsse den Film Iediglich d¤r¤n
pcrtizipieren. Dcxnquurt zeig! sich geF¤Bter, er sei nctiirlich nicht der Meinung, m¤n

solle dos ulles weglussen, doch diirfe m¤n nicht dcbei stehenbleiben, es zu zeigen,
Nichv dcxs Aburbeiten sei dcs Problem, sondem d¤s Anekdotenhufte dieses Vorgungs.

Nicht beruhigt dcgegen ist Thomas Rothschild, den der ,,KeIIer von Ke||ers” purtout
nicht imeressieren will. K|¤r, der Voyeurismus sei nicht der Siindenfull. Doch wsfche
Funktion hc! der, will er schonmcl wissen, und couch, wer wem wus miheilen wolle. Fiir
ihn besitze dieser Voter/Sohn-Konflikt keinerlei relevunte oder sympfomcrische Dimen
sion, wie die Wcffenkcmmer der Stcsi. Mun miisse duher, sugt Rothschild, vielleicht
sogur von einem exhibitionistischen Film sprechen, und erntet dumit Iuutstcrken, z. T.
hier nicht zitierféihigen Widerspruch,
Ganz so schlimm sieht es freilich noch nicht cus Flir Niiesch und sainen Film, dc vier
Msldungcn Lob unstimmen. Eine frcgt, was denn mit einem tuvséchlich ,,¤u$g¤flappre¤”
Michael pussiert wére. Die Rohschnirhtczssung des Films sei noch weituus sch0nungs|o

ser und unzumutbcr gewesen, so Nijesch; der Film uber hube dennoch gercde dcs
Miha! durgestellt, nicht cuszuflippen. Eine Zuschuuerin Ubt sich in Psychologie mit der
AuFF¤ssung, es sei v6||ig k|¤r, d¤B der Vuler die Rolla der Mutter cmgencmmen hubs.
Wu|Ff, stels in sinnlicheren Beraichen, hc! einem ,,K¤mpf” in der Kcmeruurbsit wuhrge
nommen, den er erklfirt hcben méchtez Ofhansichtlich verweigere die Kumara gewis

was suse, sm. s

serm¤Ben, die Fetische einzuscmmeln, um sie Michael vorzuenthalten. Niiasch will cuf
seine physische Beklemmung zu sprechen kommen und wird von Stockhcus unterbro—
chen, wieso denn hier cine Beklemmung vorliege, Der Vuter werde zum Teufel déimo
nisiert, und der Film bleibe duher balm Erschrecken stehen. Es regt sich ullgemein
schon Empfinden fiir Iiebevolle Vdter, du Rolschild eines Besseren belehrt, der Film un
terscheide sich nicht im geringsten vom Gblichen spiefibiirgerlichen Entsetzen Uber sol
che Zustéinde. — Aufschreie des Entsetzens, Donatello Dubini héitte gems noch den
Vuter in Fruuenkleidern gesehen und vermifit nun einem zweiten Film, der dus nach
holr, Wulf} ring? nach einem Schlufiwcrt, und as {till! ihm nur ein, mcn solle ruhig mul

fussungslos ¤us dem Kino gehen.
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