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DEAR FRITZ

Freitag, 8. November l99é, 23.30 Uhr
Podium: Johannes Rosenberger (Ton & Musik), Joerg Th.
Bur er (Regie, Buch, Kameral, Andreas Weber (Regie,
Buci, Kamera), Sabine Frohlich (Moderation), Didi
Danquart (Moderation)

“Man wartet darout, d¤B man 80 wird”: Dieser Satz charakterisiert den Film, sagt
Sabine Frohlich, der Film beschreibt genau dieses Warten.

— Diefolgenden und viele

cmdere Sérze der drei Filmemacher, allesamt schnell redende Osterreicher, kénnen
hier aus Versféndnisgrrinden nur unvollsténdig wiedergegeben werden -—

Jedenlalls haben
sie das Material zu zweit oufgenommen und “irgendwie gedacht, d¤B es irgendwie
funktioniert".
~¤¤;i¤¤i.·¤.¤.r¤5»¢.r.ui. mum.- Alles ditfamierend gefilmt, von ganz welt weg,

nur Standardséitze, die wir da zu horen kriegen, “Wozu macht ihr diesen Film???”,
dieser Mann will nicht sprechen usw. usw. usw. in bestem emporten Ostdeutsch.
“HERZLO5 ist das!” Didi Danquart (aus Freibur und Berlin) sieht d
as etwas anders: Wenn hier (emand (emanden im Grift hatte, damn doch wohl der Fritz Habeck das

Filmteam! Da kommen iunge Menschen, die den Fritz mogen, und in ieder Nacktheit
spiirt man seine Freude, dal} es noch Menschen gibt, die sich mit ihm beschaftigen.

C HAR istdasl

Ruzickas Stichwort ist gefallen:

Der Film entreilit diesen Menschen der selbstgewéhlten Einsamkeit und gibt ihm eine
Prasenz, die die Kamera zu zeigen vermag. Vielleicht rettet die Kamera ihn auch
davor, seinen eigenen Tod zu arrangieren? Jedenfalls ist Fritz Habeck bereit, Bilanz
zu ziehen: eine Bilanz des Scheiterns und des Alterns. Das ist lilmisch GROSSARTIG.
(Hemingway dagegen ist Scheilie, warum féllr mir nicht mehr ein), DEAR FRITZ ist ein

stilsicherer Film, der zuléiBt, daB dieser Mann seine Kraft aus dem Alkohol bezieht.
Die Autoren ergéinzen: Der Film ist auch Vehikel der Kommunikationz Fritz war/ist

allein & einsam, die Familie bezahlt ihm sogar "Konversationspartner“, und mit

diesem Film findet er endlich Beachtung. Die leidigen AuBen¤ufn¤hmen: Fiir die
Wiener Macher deuten sie in Richtung ,,Tod, Sarg, Erde”, es sind ,,Orte der
Erinnerun
wo ,,Zeitspriinge” moglich werden.
Ruzicka
widerspricht
vehement:
g
Ahnlich
en", GeFangnis·Aulnahmen
in HINTER
DIESEN
MAUERN,
wo die

Filmemacherinnen Tage brauchten, um das Geléingnis von auBen zu filmen und im
Film dann nichts anderes zu sehen ist als ein normales Getangnis von aulien, sehen

nmmzrrz, s.:•. 2

wir uuch hier nichts ¤Is v6||ig normcle AuBen¤uFn¤hmen, die ¤|lenf¤||s ,,st6rend,

Fdrin Iich und unnE$ti” sind. Die AuBen¤u¥n¤hmen deuren ¤nes eb
¤ug, ge eine Fikticncqihiif in seinem Leben, “es gibr uber ei antlich nur dus {mere”! Johannes ?

Holtzhcusen dc egen sieht in den AuBen¤uFn¤amen “extrem komponierte Bilder”,

einen eigenen Fgmischen Rcum, der einen Subtext 6Ffnet: Die Seelenverwundtschch
zwischen Hemingway und Fritz Hcbeck wird hier bildlich.
Die sturke Préisenz
Hemingwcys im Film erkléirt sich uus der stcrken Présenz Hemingwuys im Leben von
Fritz Hcbeck — er ch ¤|s "Austr0·Hemingw¤y", schrieb von diesem beeinHuBte
Geschichten mit stud? klcssenkiimpferischen Unterténen.
Noch einmcl wird Kritik lout, d¤B dieser Film einem Menschen die “Wiirde” nimmt, ihm den “Schneid ‘stchln”

hut, m¤n nicht erfiihrt, wie as Fritz "wirklich" geht. Ruzicku entgegnetx Vor gem Film
kcnnten wir Fritz Hubeck nicht, weder ihn noch sein (Iuvre, wie kunn mcn dunn dcs
Gefiihl hcben, d¤B einem Menschen wcs genommen wird, wenn wir ihn doch gercde
ers? kennenlernen? Mi! diesem Film bekommt Fritz Hubeck sein Leben zuriick (éihnlich
Dr. Svéb in L'AMOUR FOU). Und uuch Didi Dcnquurt kann Erkennlnisse nicht mehr
zuriickhuhenz Die Schliisselsequenz im Film, cls Fritz Hubeck cm Tisch sitzt, mit 78

Juhren sein nccktes Fleisch cusstellt und iiber die Liicherlichkeit des Tuns im Alhc
g philosophiert — gencu dc werden clle Einzelheiten der schriftstellerischen Arbeit un

des Heminwcyschen Briefwechsels unwichtig, und dcs "existenzielle SEIN" tritr zu
Tugez

Nucktsein, Alkohol & Rcuchen (Drei Dinge bruuchf der Mann?}
- Dcs Lcchen. Der Osfler. Die Prcbleme. - An., aanmmm g.ra1m»,W.'g¤u w.z»w.g,¤ws»¤»e¤re;a•z.,
az. war aq zu nam. m.g.·., ~w¤z.. muchtilv 4;..... sanmew, dam mm. wan nv¤h•w.¤h.¤ ww. W. ww. und -»·asp;zm¤s md¤;1”

und nun: "lch konnte nicht Icchenl Ich duchre, ich Icche Uber ihn! Uber diesen
Menschen! Dczs kann m¤n doch nicht muchen!” Jemcnd muB behutscm erkléiren, d¤B

nicht Uber Fritz Hubeck gelccht wurde, sondern mit ihm, d¤B beide zuscmmen

(Zuschcuer & Proto cnist) Uber die Liicherlichkeit & die Briichi keit des Seins Iuchen.
($0 wird denn cue}? niemundem wehgerun, im Film wie im Legen, und das ist [0 die

Hcuplsache). Auch Sabine Fréhlich hiilt diesen Vorwurf des “Vorfiihrens” eines
Menschen Flir Guctsch. Schon zu Be inn des Films sugt Fritz Hcbeckz “Ich Fiihle mich
nun wie: ein Schcuspieler” — und spiei dcnn mit spiirbcrer Lust seine Rolla.

Am Ende

ging es um dos “Entwader/Oder” und um das “Und”: Dieser Film hut alles, so wie
Constantin Wulff es in dem ésterreichischen Romcn “Dus Lund ohne Eigenschcften”
cls Enfweder Und Oder mul gelesen hut.
Torsten Alisch

