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DAS GEFUHL DES AUGENBLICKS
AUF DEN SPUREN DES PHOTOGRAPHEN ROBERT FRANK
Anwesend: Thomas Schadt
Moderation: Didi Danquart
Das 'Uber-Ich' Robert Frank hat ihn wahrend seiner Spurensuche nicht belastet.

Fur Thomas Schadt waren Frank's Fotografien zunachst wichtige Negbegleiter
sie haben ihn geschutzt, ihm geholfen, waren ihm irgendwann lastig aber da
er den Menschen Robert Frank noch nicht gekannt hat bei seiner Amerikareise,
meint er, habe er sich auch mit dessen Vorgaben nur auf der Ebene der Inspiration
befaBt. Darin sieht Thomas Schadt die enorme Kraft von Frank's Fotografien: "daI5
sie so viel Platz lassen flir eigene Geschichten und immer wieder neu zu sehen
sind".

Ausgehend von Frank's Fotos bewegte sich Thomas Schadt von anfang an auf zwei
Linien: zum einen ging es ihm darum, die Fahrte von Robert Frank aufzunehmen

(Hintergrlinde und historische Tatsachen zu recherchieren). Zum andern wollte er
"eigene Bilder finden". Diese eigenen Bilder tauchen nun im Film erst im zweiten
Teil auf. Insgesamt entspricht der Film chronologisch aber dem Drehablauf. Vieles
von der interessanten Uneindeutigkeit und von erkennbarer Eigenstéindigkeit wird

durch den Kommentar im Off kaputtgeredet - ein Ergebnis, so Thomas Schadt, von
Einmischungen der Redakteure, denen er beim Kommentar Zugestandnisse gemacht hat,
um "anderes zu schiifzen". Er beschreibt seine Erfahrung zwar als grundsatzlicn

positiv ("Ich hab' noch Gliick gehabt"), bekundet aber auch, daB "die Redakteure
eben manchmal zu angstlich sind". Fur seine Fotografie wird Thomas Schadt vielfach
gelobt, weil er sich mit dem selben Impetus wie Robert Frank (Mitgefuhl) in
Amerika bewegt und schlieBlich vom Vorbild gelost habe. Selbst Reagan, wird
bemerkt, habe er mit Behutsamkeit "vorgefiihrt".

Thomas Schadt empfindet den Unterschied seiner Arbeitsweise zu der von R. Frank
auch als grundsatzlichen Unterschied von Fotografie undFilm. wahrend sich Frank

unauffallig mit einer kleinen Kamera bewegen konnte, auch kaum bis garnicht mit
den Leuten sprechen mu[5te (und wollte), die er fotografiert hat, hat Thomas

Schadt den Kontakt gesucht: "man muB die Leute ansprechen, die auch was fijr
einen tun". Eine Zuschauerin vermutet hinter Schadt's Unbefangenheit eher
iiaivitat. Sie hatte den Eindruck, er habe die Frank—schen Fotos nicht zur Suche,

sondern als Eintrittskarte zu den Urten und Menschen benutzt. Deutlich wlirde
dies vor allem in den langen Einstellungen, in denen die Kamera so lange in

sistiere, his ein Blickkontakt hergestellt, der "Augenblick" erzwungen worden
sei, Ein anderer Zuschauer erganzte diesen Eindruck durch seine Bemerkung, ihn

habe eigentlich nur die Szene wirklich berijhrt, in der man den Schwarzen im

Memorial weinen sieht. Auch andere ZuschauerInnen zeigten sich besonders durch

di ese S zene beei ndruckt. Thomas S chadt beri chtete dazu, daB er den Mann habe

stehen sehen, sich langsam naherte, hin- und hergerissen zwischen Angst und Neu

gierde gefragt habe "what happend?" und als er keine Antwort erhielt die Grenze

der Annaherung erreicht sah. "Ich konnte nicht weiter gehen." Als sie am nachsten
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Tag dem selben Mann wiederbegegneten bei der Veteranen·Parada, sei er bestans
gelaunt und patriotisch bereit gewesen. Das davon gedrehte Material hiitten sis
dann aber nicht verwenden kiinnen, wei] der Mann nicht als der selbe 1dent1fizisr·—
bar gewesen sei.
In dissem "Grenzfall" sieht Thomas Schadt den besondsrsn Reiz des Filmens, der

($.0.) eine extrcvertiertere Neise des Umgangs srfordert a1s die Fotugrafie.

Seine Begegnung mit Robert Frank war nur kurz. Th0masUSchadt hat sich erst am
Ende seines Amerika-Aufenthalts mit Frank in Verbindung gesetzt, der sehr
zuriickgezugen lebt und sich damals uffenbar in einer schwierigen familiéren
Situation befand. Schadt hatte dsshalb flir das Gespréch nur insgesamt eine
Stunde Zeit. Er erkliirt damit die strenge Form des Interviews, das sich fast
aussch1ieB1ich auf die einzelnen Fotos kunzentriert. Die Begegnung sei nicht

einfach gewesen, aber angsnehm. Frank habe gefallen, daB in dem Projekt so vie]

Risiko stsckt. Schadt weifi nicht, whs; Franipnun vom Ergebnis hH\t, interpretiert
aber die Tatsache, daB er ihm seine Kassette nicht zuriickgeschickt hat, a`|s

Zustimmung.

Als Problematisch empfanden einige Kritikerlnnen den Umgang mit Musik. 0b er auch
StraBenmusiker· aufgsnonmen hahe, die nun nicht im Film auftauchen, wollte
etwa ein Zuschauer wissen, den besonders die Musik wihrend der Szene im Memorial

gestlirt hatte. Zu letzterem jedcch erfahren muBte, dafi diese Musik der Original
ton sei. An einer entsbheidenden Stella jsdoch, in der Musik expIizit themati
siert wird, kritisierte ein Zuschauer, daB mit dem schwarzen Musiker, der im
shopping-center auf einem Fliigel spielt, genauso verfahren wlirde, wie jen er es
zuvcr beschrieben hat: sie wird zum Hintergrundgeéusch, allsnfalls nach zum
Ornament. Der Musiker diirfe nach seiner Befragung und nach der- Auffurderung,

sein Lieblingslied zu spislen, so grade noch viar Takte anspielen, dann habe
er "seine Schuldigkeit getan". Schadt akzeptierte diese Kritik nicht, verwies
auf die Tangen Passagen, in denen man den Pianisten zuvcr sehen und spielen

hbrsn kiinne.
Durch die Robert-de-Niro-Synchrunstime von Chfistian Briickuer waren einige
Zuschauerlnnen irritiert. Zuniichst, msinte Thomas Schadt dazu, sei er einfach

froh gewesan, daB er Christian Briickner kenne und er sich bereit er·k1%ir·t habe,
den Text zu sprachen. Mittlerweile hétten sich aber schon so viele daran gestiirt,
daB er sich dds n0chma`I iiberlsgen will. Freilich ist ihm unklar, inwieweit eine
solche Anderung nun hinsichtlich einer Kinoauswertung sinnv0U und finanzierbar
ist. Er hat zwar die Kinorechte (BR und HDR haben zu je 1/3 mitpruduziert), aber noch

keinen Verleih.
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