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Wer am letzten Tag der krisenumkreisenden Filmwache gegen Mitta ncch einmal
die Augen aulschlug, konnte cliesen wohl kaum trauen; Denn was man gann zu sehen
bekam, liel nicht nur unter dem Titel 'lnsel' sandern war (gemeinsam mit Bullos Film)

die paziFismusdurchtrcinl<te lnsel des Festivals selbst. Dem von problemarientierten
Beitrdgen allzu gebeutelten Zuschauer, [und var ullem solche landen ihren Weg in

den Film uncl dessen Besprechung) wurde durch die Hand des Schweizer

“Kritikerpapstes” Schaub die Gnade eines Ausflugs geschenkt. Eines Ausllugs zu
genau dem, was man sich klischeehalt van der Schweiz vorstellt: das ach so schiine
Gebirge, die ach so schone unverstellte Natur.
Dementsprechend war auch die Debatte des Films keine Debatte, sondern ein van
verzauberten Miindern ausgehauchtes Gerede, das in Freundlichem Hii und Hott, das
Wenn und Aber des Films verdo pelte. Ein liebevolles Gesprach

. Eingangs entwickelt der sich ebenlalls bescheiden und lriedlertig gebende

Filmemacher in elaborierter Weise die (angeblich) nichtvorhandene Dillerenz
zwischen Filmemachen und ·rezensieren. Filmemachen sei mit dem Schreiben Uber
Filme auls lnnigste verwandt, sei eine Fortsetzung mit anderen Mitteln. In der Schweiz
héitte man ihn gewarnt, er salle bei seiner Sache bleiben, bzw, von ihm erwartet,
nachdem er so gescheit schreibe, den dappelt gescheiten Film zu machen. Davon
habe er sich nicht entmutigen lassen, diesen seinen dritten Film in Angrilf zu nehmen,
und wie gesagt, sei alles sowieso so ziemlich das Gleiche. Diese nicht unbedingt
einleuchtende Nivellierung des Unterschieds von Bild und Wort, ‘Kunst’ und Kritik
wurde von dem eher beseelten als bedachten Publikum nicht in Frage gestellt.
Nach einem kurzen kameratechnischem Gespréichs- lntermezzo, erging man sich in

Labbekundungen - hudeleien und zarter Kritik, die sich um das Fiir und Wider der
zuweilen vage gebrochenen Stilisierung des Films drehten.
Eigentlich, so gibt Schaub zu verstehen, habe er sich aul eine “Kitschvorwurl·
Diskussian” eingestellt. Dos wurde ihm iedoch erspart, denn mit keinem Wort wurde
der Kitsch des Films bemanelt. Ganz im Ge enteil: In Frae estellt wurd
ggge seine nicht sargiiiltig durchgehaltene Stringenz der Stilisierung. Man fragte sich, warum der
Film sein Pathos, seine Hypertrophierung der alpinen Zivilisation und der archaisch,

barliiBigen Lebensweise seiner Protaganisten - nicht auf die Spitze treibt. Ob Schaub
dazu zu leige gewesen ware?
Selbstkritisch gibt dieser zu, dal} es ihm an Mut gemangelt habe auch in der
Montage weiterzustilisieren. Er sei vielmehr dem minimalistischen Prinzip der
Reduktion und Perpetuierung des Themas gelol t. Es handele sich schliefllich um eine q
Reportage, die den Finger daraul legen will, daB diese ma ische Landschalt Realitéit

sei. Desweiteren begriindet er die Einbriiche damit, dag der Film bewuBt vom

Ariadneladen des Tod-Leben—Disl<urses durchsponnen sei. Van daher hatten die
Familienszenen und die (liir die belriedete Ruhe des Film allzu lebendigen Kinder)

unbedingt mitaufgenommen werden miissen. Das natiirliche wie

umweltkutastrophische Werden und Vergehen, symbolisiert durch den Tod Marcels
und den drahenden Tod der Alp, setze sich Fort in dem iungen und alten Mann, dem
Ehepaar mit und ahne Kinder etc.

Viellaicht sei die vuge Zuriicksrutzung der Stilisierun auch Ausdruck seiner

Ambivulenz der Ale eniiber · er Hihle sich ir éiufierst nch und f

eigenen p gem zugleich, Diese den gesumten Fi?m durchziehende Unschllissigkeit und Ambivclenz

der "|dee des Loslcssens" gegenliber, entlude sich schliefilich in der Ietzten

Einstellungs Diese Schliisselszene zeige [fiir den Zuschuuer nicht erkennbur) ihn selbst
in [snem Boot, dus zwischen Um·sich-selbshkreisen und We fchren hin und her g
schwcnke. Er wolle uber betonen, d¤B “Die Insel” nichts “cber uuch gcr nichrs
inszeniere”! Der Film sei Zeichen und Reulitiit - auch wenn er zugestcndenermcfhan in

seiner Mcchurt Einbriiche und Risse cufweise.

Diese Teil-Selbstkritik wurde vom peace-igen Publikum schnellstens ¤Is chczrmcni

czber
ungerechtferti
t zurlickgewiesen,
denn Schcub
hubeAlltug
hier eine
gelungeneMit
g
Bclcnce
zwischen em
Aufzeigen von Pcthos
und hcrtem
geschuffen.
Ieuchtenden Augen bewunderte mcn die so gliickliche Lésung der Stadt-Lund
Problemctik. Gewéhnlich zeitige es grouenhcfte Ergebnisse, wenn Stéidfer mit der
Kumerc bew¤fFnet ¤uFs Lund Flijchten, doch hier...

Der Film sei eine einizige siiBe Melodie · eine Nische in der entzcuberten Welt.
Dcs trieb eine Zuschuuerin so wait, die eingespielte Musik (dies permunenre mit
sphérischen
Meditutionskléngen
vermischle
Kuhge
lockezu
- Musik?)
musikclischen
Films cls tculologisch
und somit
iiberfissig
erkliiren.des sowieso so g
Eine undere Filmbegllickte, die “stunden|¤ng zuschcuen kénnte, wie mon Kéjse

herstelh", den Film ¤Is0 nicht cls Iungezogenen Schweizer Kdse betrcchtet,

erkundigte sich nach dem Sinn des zuweilen sleinescmmelnden John Bergers und
erijffnete dumit den Iezlen Punkt des Gespréchs.

Auch wenn er cls Germcnist “Metcpharn belreffend sehr belcstst” sei, hcbe
Schcub mit den Steinen dcs Sisyphosmotiv cndeuten wollen, im iibrigen sei der
gescmte Film - eine reins Metupher des Ver essens, des Myth
os etc. Es Folgt ein miides Hin und Her Uber die ginnfélligkeit, iiberhaupt und gerude John
Bergers, der cxls Sch¤ubSubstitu! in den Film eingeschleust wurde. Und wiederum
beméngehe
mon Iediglich
den hierdurchden
gezeiti
en Authentizitdtsbruch
nicht
etwcz,clg
d¤B der unmutis
Filmemccher
srucbecblen
Ncturc und
ostel
Berer
gpggs bsriihmten, geuchleten Kronzeugen Fiir seine Lebenscnschcuung Eenutzv. Ncchdem

mon die Kleidung und den etwcs gestelzten Redegestus Bergers bemiingehe, einigte
sich dns konsensheudige Publikum denn doch durcuf, d¤B die Einfiihrung Bergers
(und nicht elwu Botho Slrcussens) ein genicler Schuchzug sei.

Amie Ehmunn

