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DIE EW IGEN S C HW ES TER N

Agnes,Hedwig und Martha

ven: Hans-Joachim Bergmann
anwesend: Hans-Joachim Bergmann, Ilona Grundmann

Diskussionsleitungz MIchae1 Kwella, Werner Ruéicka

Die Diskussion eréffnete Eva Schmidt mit den Verstandnisfragen

n a ch d e m Ort , wc d ie d re i S ch we st e rn le b e n , n a ch d e m Ha n d we rk

ibres Vaters und wie Hans-Joachim Bergmann die drei Damen ken

nengeler nt babe.
Der Wohnort der Schwestern liege in der Nahe von Innsbruck,

ein touristisches Dorf, durchaus kein abgeschiedener Ort. Der
Vater war Anstreicher, der gelegentlich auch kleine Kapellen
angemalt hatte. Kennengelernt hatte er die drei Schwestern.beV
reits vcr 7 Jahren und beeindruckt hatte ibn, daB die drei
Schwestern eine Offenbeit besitzen, trotz der Enge, in der sie

leben;wahrend er einer Generation angehére, die meinteialles

ausprobieren zu mussen.
Durch die Dreharbeiten, auf die die Schwestern mit Neugierde
und Offenheit reagierten, weil sie einen Faible fdr Kunst haben,
babe das Verhaltnis neue Aspekte bekcmmen. Im Film erzahlt

Agnes von ihr er Liebe zu einem mar ckkaniscben Besatzungssoldaten,

dardber babe sie mit ibm, dem Filmemacher, vcrber nie gesprochen.

Diese Offenheit der drei Scbwestern verleitete auch die Fernseh
redaktion dazu, dau das anfanglich geplante Portrait der drei
Damen auf den langeren Film erweiterte. Daber erhielt man zwei—
mal vier Drebtage. Die Zusammenarbeit mit dem Fernsehen, nach
der Walter Marti fragte, ergab sich den Aussagen des Filmemachers
zufolge ganz einfach. Er hatte vorher seinen Lebensunterhalt

dur ch Kopiener stellung ver dient. War dann im Januar , nachdem
ibm die drei Schwestern in einer persénlichen Krise sehr wichtig
gewvrden waren, Eberzeugt an das Fernsehen herangetreten und
kcnnte sc scgar erreichen, Pavel Schnabel als Kameramann zu

er halhen und mit einem fr eien T eam ar beiten zu kbnnen.
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Nach diesen Erléuterungen wandte sich Werner Ruéigka der Mach
art des Films zu. Konkret den Beginn des Films, der mit einem

Gsdicht v¤n Hblder1in,gesprochen von Hans-Joachim Bergmann,be

legt ist, kritisiarta er als zu pabhetisch. Auch habe der Film

etwas Kunstgewerbliches.

Fdr das Gedicht gab der Filmemacher die Erklérung, dab er jenes
schon lénger mit sich herumtrage und hier eingebracht babe,
auch korrespondiere es mit dem Fi1msch1u$.
Von der Frage nach dam Gsdicht kam die Diskussicn dann auf den
Vorwurf des Kunstgewerblichen, der unter dem Begriff der Insze
nierung den weiteren Verlauf des Filmgespréchs bsstimmte.
Im wesentlichen lassen sich hierzu zwei Positionen ausmachen.
Die

einen

fanden,

daB

der

Film

durch

seine

inszenatorischen

M om ente etw as hinzufdge, zu dem , w as da ist und sogar daB
sich diese verselbsténdigen. Andere hielten dem Filmemacher zu
gute, dab er eben hierdurch das einbringen whrde, was auner
halb der Stunde Film liegt, was et in den sieben Jahren seiner
Bekanntschaft mit den drei Schwestsrn emmfundsn babe. Nachdem
Kaminsky fir die Kritik seinen Bsgriff der Inszsnierung auf

die Mittel van Technik und Schnitt einqegrenzt hatte, nannte
er zwei Bsispiele hierfhr. In der Sequenz, in der Agnes méht,
korrespondiere der Schnittrhythmus mit ihrem Arbeitsrhythmus,
was er gelungen fand. Jedoch in der Sequenz, in der zuerst
die Seilwinde in Groaaufnahms gazeigt wurde, die dann das Heu
hochzieht, kritisierte er diese Arbeitsweise.
Mit dieser Kritik an seinsm Film hatte der Filmamacher wenig
Problems. Er hahha vislmehr Schwierigkeiten,mit der Offenheit der
drei Schwestern umzugehen. S0 habe er zuerst die Szsne am Haus

altar als zu intim empfundsn, dann aber gemerkt, daB sie zu
jedem ihrer Bereiche stehen.
Die

Reihe

der

Vorwirfe,

daB

der

Film

zu

stark

inszeniert

sei,

teilweise kunstgewerblich wirke, wurde durch die Parteinahme von
Walter Marti abgebrcchen. Er verwiss darauf, daB der Film
§u$erst

leicht

ein

volkskundlicher

hétte

werden

kénnen,

was

jedoch dadurch fréh ausqeschlcssen wirde, dax dar alltégliche
Umgang der Schwestern miteinander, das Ankleiden von Martha

gezeigt wards. Letztlich biete der Film ein Stick menschliches
Mysterium.

Di es en E i ndr uc k wc l l te W er ner Ruéi c k a s o ni c ht s tehen l as s en,

indem er den Bsgriff des Mysterischen kritisch wendete, um
dann auszufdhren, dab dar Film ja durchaus aufzeige, daB
die Damen eine Verbindung zur AuBenwalt besitzen.
was ihn mit dem aufgezeigtsn Mystsrium verséhne.

T r o t z d e r t e i l w e i se h a r t ʼ Q €a u B€F t €¤ Kr i t i k a m i n sze n a t o r i sch e n
Stil, hatte der Film wohl bei vielen Zuschauern das Gsfihl
hinterlassen, dau die drei Schwestern qemeinsam ein glGck1iches
und erfdlltes Leben fhhren.

Toni Weber

