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DAZWISCHEI
Anwesend;

Alexandra

Pohlmeier

(Regie)

und

Peter

von

Strombeck

(Ton) Hoderaticnz Dietrich Leder

An der Diskussion haben sich auffallend viele und verschiedene

Frauen beteiligt; anfangs dominierten Fragen nach dem Vorgehen,
der Methode, spater wurden mehr eigene Empfindungen, Erfahrungen

und Eindrdcke fcrmuliert.

Als Ausgangsbedingung hat Alexandra Pchlmeier mit ihren Eltern
vereinbart, einen Film Uber sie zu machen und dafir zwei
Interviews zu fdhren. Das Gesprach mit ihrem Vater fand in
Alexandra

Pohlmeier's

Wohnung

statt,

das

Gesprach

mit

ihrer

Mutter bei der Mutter. "Dab sie mich so direkt ansprechen, hat

sich erst im Lauf des Interviews entwickelt". Die Mutter war

skeptischer als der Vater und wcllte das gesamte Material sehen.
bevor sie ihre Einwilligung geben wallte, dab der Film so gezeigt
werden kann. Mit dem fertigen Film ist sie zunachst Uberhaupt
nicht

einverstanden

gewesen.

eine

Stelle

wurde

ganz

rausgenommen

u n d n a ch n e ch m a lig e r S ich t u n g g e m e in sa m m it Fre u n d e n u n d B e ra t e rn
der Mutter hat sie éffentlichen Vorfdhrungen zugestimmt mit der

Einschrankung, dab der Film sclange nicht in Bayern gezeigt wird
wie sie nach berufstatig ist. Sie stért sich am meisten daran.
was der Vater sagt: "Wie kann man nur scwas sagen?"
Beiden

hat

Alexandra

Pchlmeier

die

selben

Fragen

gestellt,

gerade

auch aufgrund ihrer Erfahrungen als Kind (mit denen sie kaum

zur ande kam) dab jedes Elter nteil etw as ander es sast und manche
der Fragen danach wie es "denn nun wirklich war" sind bis heute
ungeklart.

Von Anfang an wollte Alexandra Pohlmeier selbst im Film nicht

vcrkommen und nur durch die Gestaltuns und mit den Miniaturen

sich als Person einbringen. Die Miniaturen hat sie gedreht als
der

Rohschnitt

fertig

war.

Die Entscheidung fdr dieses Thema und damit dafur, ein “privates

Thema éffentlich zu machen“ hat Alexandra Pchlmeier vcr allem im

Hinblick darauf getroffen, daB sie meint, mit einem AbschluBfi1m
an der Hochschule (fdr Film und Fernsehen in Mdnchen) die

Méglichkeit zu haben, die es nie wieder in der von ihr ¤ewUnsch—
tan Kompromihlcsiskeit geben wird. Es erschien ihr dardberhinaus

s i n n v o l l , d i e s e s T h e m a b e i e i n e m A b s c h l u b fi l m a u c h a l s A b s c h l u b
eines biografischen Abschnitts zu wahlen. Nachtraglich hat sie
festgestellt, daB das Publikum eigene Erfahrungen in Beziehung
zum gezeigten setzt und damit die privaten Kusserungen, die es
hért,

verallsemeinert.

Das Verhaltnis zu ihren Eltern hat sich durch die Arbeit insofern

verandert, als sie in der Anfangszeit das Gefdhl hatte "endlich
mal all das gesagt zu haben, was ich schcn immer mal sagen wollte
und mir sonst keiner zuhért", was sich jedcch im Lauf der Zeit
dahingehend erdbrigt hat, als sie "Distanz gewcnnen hat", denn
sie empfindet ihre Eltern jetzt nicht nur als die eigenen Eltern

sondern auch als "Erwachsene. dis shan Prcbleme hatten und
haben"

Ein Zuschauer wendet sich vehement dagegen, “immer mehr privstes
éffentlich zu m¤chen" und meldet Bedenken an gegen den Film, der
"den Personen nicht gerecht wird" und "nichts aufarbeitct“. Dem

entgegnet eine Zuschauerin, das "Private ist p01itisch" und

findet die Auseinandersetzung mit dan Erfahrungen und iusssrungen
anderer Menschen auch dann spannend. “wenn sie keine Beréhmt

heiten sind.
Eine andere Zuschauerjn bekennt, dah sie Schwierigkeiten mit dem

Film hat, wail die Regisseurin in der Auseinandarsetzung mit den
Eltern "stcckengeb1ieben" und "einigen Spuran nicht gcfclgt ist

w ie beispielsw eise der T atsache, dab es in den 50— er Jahr en

absolut ungewéhnlich war, dah eine Frau berufstétiq war und schon

fruh ein festes Berufsziel vcr Augen hatts.“ Sie hat irgendwann
“einen Widerwillen qegen den F11m entwickelt", weil sr ihr zu
intxm

wurde

und

sie

das

Gefhhl

hatte

"das

geht

mich

nichts

an".

Als véllig kontrér dazu beschreibt ein Zuschauer Seine Erfahr—
ungsn wéhrend der Vorfdhrunq, bei der er "smotional wie ssltsn
hier mitgegang0n" ist und as — ketzerisch fcrmuliert - spannender
fand als "wenn jemand aus meinem Freundeskrais die eigene

Geschichte crzéhlt". Er hat wéhrsnd des Films cinen P¤siti0nswan—
del vollzogen, der dem Vater schlieBIich konzidiert, daB er "wohl
einiges klarer sieht". Der Zuschauer vermiBt jsdoch die "aigene
Position der Regisseurin", denn der Filmtjtel "Dazwischen" deute
schliebljch darauf hin, daB diese Position "dazwischen" beschrie—
ben

werde.

Dis

Miniaturen

findet

er

am

wenigsten

gelungen,

zu

platt und symbcltréchtig (wie beispielsweise das startende Plug

zeug nach der Schaidung) und m anchm al einfach bléd.
Es

sei

zwar

ihre

Position

"dazwischen"

gewesen.

die

sie

eingen0m~

men habe, den F ilm habe sie jedoch U ber ihr e Elter n machen

wollen, entgegnet Alexandra Pohlmeier. Sie habe auch auf Teile
verzichtet, die die Kindheit dar beiden wéhrend des Krieges

beschr eiben.
Sie habe den richtigen Ton gefunden, lobt eine Zuschauerin; der
Film sei bar jeglicher Sentimentalitét und vermittle eine al19e—
mein giltige Aussage darUber "wie absurd es eben ist, wenn sich

dia Eltern scheiden lassen und was das Kind dabei erleidet" ohne

direkt Uber dieses Leiden zu sprechan. Als Zuschauerin habe sie
wéhrend das Films einen Erkenntnisweg 2urUckge1egt, anfangs auch

gelacht Uber die kleinen Widersprhche, dann aber die Vielschich
tigkeit

kapiert.

Die Vielschichtigkeit ist auch fur eine andere Zuschauerin ein

positives Msrkmal des Films, der sie anscnsten sehr stark dazu
animiert hah, sich mit der Mutter zu identifizieren, wail sie

éhnlich wie sie versucht hat, in janet Zeit Beruf und Kind unter

einem Hut zu kriegen. Sie — wie auch eine waiters Zuschauerin,
die sich spéter zu Wort meldet — findet es auch gut, dab sich
Alexandra Pchlmejer "raush§1t"

Eine weitere Zuschauerjn vermibt hingsgsn Anhaltspunkte, die
auberhalb dessen liegen, dab "da jemand einen Prozess von

S e lb st e rf a h ru n g g e m a ch t h a t " . " M a n w 1 rd zu S ym p a t h ie u n d A n t ip a —

thie

verfihrt

und

empfindet

dies

als

Einschrénkung,

Die zweimalige Verwendung des Fotos vom Vater "im W¤chenbett"
wird als mégliches Eeispiel dafhr angefihrt, dab die Reqisssurin
und

wie

sie

interpretiert.

Ein

Zuschausr

erinnert

sich,

daB

beim

zweit en Hal der "Umschlaqpunkt der Sympat hie war" und die
Regisseurin hier explizit die Kusserungen der Mutter kommentiert.
ja soqar widerlegt.
"Wenn as als eine Wertunq empfunden wird, hétte ich es lieber
nicht 9emacht" entgegnet daraufhin die Regisseurin. Alexandra
Pohlmeier betont noch einmal. daB sie versucht habe, sich jeder
Art von Kommentar zu enthalten, wobei ihr klar sei, daB "es
Qeférbt ist". Sie habs mit diesem Foto vcr allem filmisch
experimentiersn wollen, ob der Zuschauer es wiedererkennt.

Wie sich die Distanz oder Néhe zum Material wéhrend dar Arbeit
damjt

und mit

den Eltern sntwickelt

babe,

will jemand dann

wissen. Alexandra
Film nicht allein

Pohlmsier weist
gemacht hat und

dann darauf bin, daB sie den
Peter von Stromberg berichtet.

dab

Gruppe

Personen

sie

stats

als

von

drei

anwesend

waren

(was

besondars wichtig bei den Interviews war, denn dadurch konnten
sich die Eltcrn schon wéhrcnd des Gespréchs entschlieBen, was sie
einer gréberen als der Familien-Uffentlichkeit srzéhlsn woilten).
"Zuhéren, das war das Wichtigste bei der Arbeit". maint er - und
damit nicht nur die Interviews.
Protokoll:

Ccnny

E.

Voester

