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Wie spricht es sich Liber Dokumentariilme, deren Protagonisten nur unter Beachtung besonde
rer Schutzrechte wahrgenommen werden kiinnen, deren Themen die Kategorie des Astheti
schen fast auszuschlieBen scheincn? Meist spricht es sich dariiber im Gestus der Betroffenheit
oder Emporung, der affektiven Emphase auch, selten jedenfalls forrrtkritisch. So setzt auch “ “
die Diskussion der ,,Regierung“ mit einem mehrstimmigen Lob der ,,Warmeund ,,Niiheein,
die der Film vemiittelt habe, Begeistert Thomas Rothschild (,,groBartig!”), der wie schon im
Film von Elfi Mikesch die Liebesfahigkeit und den Liebeshunger der behinderten Protagoni
sten verspiirt hat: Da gibt es jene atemverschlagenden Momente, ,,grandios und schrecklich”,
die Isolation und Niihe gleichermalien zugespitzt auf den Punkt bringen. Wenn die folgende
Diskussion dennoch iiber die humanitaire Schwerkraft des Themas und bisweilen auch iiber
den einzelnen Film hinausgreift, so verdankt sich das zum einen wohl der Musik, zum ande
ren der Insistenz mancher Fragesteller.

Zur Musik gibt es Nachfragen. Wie vollzieht sich eigentlich die ,,erstaunliche Verwandlung“
der Protagonisten, die der Film ausblendet (Frohlich)? Wamm erfreut sich gerade diese
Gruppe so grolier Popularitat in der Schweiz (Danquart)? In welchem Sinne handelt es sich
bei den Stiicken tatsachlich um Kompositionen, die geprobt und reproduziert werden konnen?
Geiibt werde das Ernstnehmen, das Aufeinander-Horen, erklart Regisseur Davi, bei der Auf
fiihrung sei dann immer ein Groliteil Improvisation dabei. Und warum war nicht mehr davon

zu sehen7 Dem wird spater entgegnet, der Film sei schlielilich nicht in die Falle gegangen,
,,Vorzeige-Behinderte vor jubelndem Publikum” zu prasentieren, und ein anderer Zuschauer
verweist auf die durchgangige Priisenz der Musik als Soundtrack - ,,das geniigt”

Wichtiger als Quantiiizierung ist aber wohl die Frage nach dem qualitativen Status der Musik: “
Kann oder mul} man diese Protagonisten nicht in erster Linie ,,als Musiker emstnehmenund
hatte das nicht eine ganz andere Optik erschlieBen konnen? Vorgeschlagen wird also ein Zu
gang iiber die Arbeit an der Musik, dem die Behinderung ein bloB untergeordnetes Thema
hatte sein konnen. Auf die Frage nach dem Selbstverstandnis der Musiker zitiert Christian
Davi einen der Protagonistenz Der verstehe unter ,rechter Arbeit‘ eben nicht das Klavierspie
len, sondern die Profession des Klavierbauers. In diesem Zusarnmenhang wird dann auch die
Film·Dramaturgie angesprochen: Zogen da nicht Momente im FluB der Situationen vortiber,

die durch pragnantere Strukturierung jenes Grundgefiihl der Wiirme noch hatten verstarken
konnen? Cutterin Myriam Flury gibt dazu Auskunft uber den nicht imrner einfachen Umgang

mit der Lange der Szenen, und Davi besteht auf seiner Gnmdaussage: ,,Die Regierung“ soll
gerade nicht den Eindruck vermitteln, als helfe der Erfolg Liber alles hinweg; die Stolirichtung

sei eine andere: Es braucht Menschen, die Verantwortung iibernehmen und mit den Behin
derten leben.
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Grundséitzlich spricht Christian Davi nun von ,Menschen‘, die unter andcrem cbcn auch be
hindcn sind, und Bchindertcn, die eincn Ort brauchen, an dem sic cinfach ,Menschʻ sein k6n

ncn. Hier schlielit nun Didi Danquarl cinen Vcrsuch an, ,,iibcr den Film hinaus zu sprechen”
und dis sozialc Marginalisicmng von Behindcrtcn zum Thema zu machen. Auch Thomas
Rothschild anikulicrtc schon die ,,Angst im Hinterk0pt”, daB cine gcwisse Konjunktur solcher
Filme cine gcgcnliiuiige, néimlich ausgrenzendc Tcndcnz in der Gesellschaft widcrspieglc,
Die Einrichtung von Idyllen und ,warmcn Ncstem‘ am Gcscllschaftsrand lést dicscs Problem
gerads nicht. An diessm Ort integricrsn aber die Behindertcn die Normalcnl sagt Davi; und cr
beharrt mit scincm Pléidoycr hir ein Engagement Einzclncr zulctzt auf dem Primm des indivi
ducll zu Lrainicrcnden Gcwisscns.

Der Fragc Danquarts, warum eigentlich in der Darstellung Bchindcrier die ,unangcnchmen
Scitcn‘ stcts ausgcspart blciben mtissen, héilt dcr Rcgisscur schlicht cntgcgen, daB die
,sch1echtcn Phz1sen‘ scincr Pmtagonistcn bcrcits voriibcr scicn. Vcxtcidigcnd schaltct sich
Rothschild ein: Es sci bei einem solchen Thcma gestattet, taktisch und péidagogisch vorzuge

hen, um hcrrschendc Vorurtcilsstrukturcn aufzubrechcn. Er habc in einem solchen Fall kcin
Bcdijrfnis nach ,der ganzcu Wahrheit‘, Dcm agitatorischcn Intcrcssc und der guten Absicht ist
im Prinzip w0h1 kaum zu widersprechcn, doch fragt sich nun Werner Ruzicka nach der Crux
des piidagogischcn Duktus. Dia Wiirme, die Niihe, die a.llc gcspiirt habcn - bcsteht da nicht
die Gcfahr, den Film als Surrogat zu nchmsn? Ein cmlastendcr Aki des Schcns, der fiir die
Alltagsrcalitéit folgcnlos blcibt? Der Film nimmt dir die Annéiherung nicht abʻ, antwortct cin

Zuschauer mit cigcncr Erfahrung in der Bchindertcnbetreuung. Allcrdings ist die bcrcchtigtc
Besorgnis damit kcincswcgs bcigelegt.
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