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Lutz Mommartz filmte 1993 bei einer Reise durch Kuba Fidel Castros im Femsehen tiber
tragene Rede ab, in die er zufallig reingeschaltct hatte. Der Ton dieser Rede ifiuft in EL
PERIODO ESPECIAL durch, teilweise ist er von einer zweiten Tonspur uberlagert. Zwischen
die ztbgefilmten Femsehbilder montiert der Regisseur Bilder von seiner Reise. Er habe, so
Lutz Mommartz in der an den Film anschlielienden Diskussion, die Kamera eigentlich nur

dabei gehabt, um Urlaubsfotos zu machen. Den sich mit der Femsehiibertragung bietenden
Zufall, mit dem sich der Film an sich schwer tun wiirde, habe er dann einfach wahr
genommen und die Rede bis zum Ende ,,mitgenommen”. DaB er bereit war, sich auf diescn
Zufali einzulassen, mache die beichtigkeit des Filmes aus, so eine Anmerkung aus dem
Publikum. Herbert Schwarze tindet hingegen die spiirbare Kiirperlichkeit von EL PERIODO
ESPECIAL bemerkenswert. Sowohl die kiirperliche Anstrengung des Filmenden (z.B. die

Verkrampfung der Hand) sei beim Betrachten erfahrbar, als auch die der Abgeordneten im
Parlament. (Die Femsehkamera schwenkt ab und zu iiber Castros Zuhiirer und liilit in den
Haltungen und Bewegungen den Kampf gegen die Miidigkeit vermuten.) Mommartz fiihrt
diese beiden beobachteten Kiirpemustiinde zusammen: das Draufhalten der Kamera sei die
,,richtige Reakt.ion” gewesen. In den 53 Minuten, in denen er die Kamera halten und bedienen
muBte, so impliziert diese Aussage, habe er sich dem Kiirperzustand der Abgeordneten
angeniihert. (Einen ahnlichen Mechanismus konnte man fur die Faszination beschreiben, die
Castro bei seinen Zuhorem und ,der Kamera‘ auslost.)

Er habe, so berichtet Mommartz, aus Kuba das Angebot erhalten, dort Filmunterricht zu

geben. Da er es jedoch anmaBend gefunden habe, dort flmische Entwicklungshiy”e‘ (Proto
kollantinnenworte) zu leisten, sei er nicht darauf eingegangen. Als Tourist habe er sich
hingegen in der ,,richtigen Ro1le” befunden. In seinen Inserts thematisiert Mommartz diese

Rolle, indem er typische touristische Blicke einmontiert: Stadt-/Strafienansichtcn,
Hotelréiurne, Musiker im Restaurant, Rcisefuhrer, Mitreisende, Essen. Diese

Inserts werden von einigen Diskussicnsteilnehmem auch als uwtitende Marriage”, als
Kommentierung der Rede Castros beschrieben. Mommartz lehnt es in diesem Punkt ab, iiber
seine Intentionen zu sprechen, Film sei affirmativ, sagt er, bei der Rezeption von Filmen
wiirde immer auch das Vurwissen der Zuschauer aktiviert (das bspw. dazu fiihrt, den Inserts

die Bedeutung einer wtitenden Montage zuzuschreiben). Dies in EL PEROIOD ESPECIAL
um so mehr, als mit Klischees gearbeitet werde. Allerdings stellten die Inserts auch eine
Auflockerung dar. Erst durch das kurzfristige (visuelle) Abiiicken wiirde Castros differen
zierte Ausdrucksweise wieder wahrnehmbar werden. Dali dessen Rede nicht untertitelt oder
Libersetzt ist, ha.lten einige Zuschauer Fur eine wichtige Voraussetzung fur das F unktirmieren
des Films. ,,Sonst hatte man sich inhaltlich einlassen miissen.” Die wenigen Worte, die man
aufschnappen konne, wiirden hingegen nochmals die Klischees anspielen, hiitten im Film den
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Status von Gesuan. Ein spanischsprechcnder Diskutzmt stért sich hingcgcn an den Inserts: cr
kijnns Castro auch 0hnc auflockcrndc Bildcr stundcnlang zuhiircn. Mommanz, der den Inhalt
der Reds bis haute nicht kcnnt, erwidcrt, daB cr den Film in dicser Form in spanisch»
sprachigcn Linder nicht vorfiihrcn wiirde.

Uber die Performance/Show cincs Trommlcrs, die Mommanz als Insert in scinen Film

monticrt hat, ist sich die Diskussionsmndc cinig: hier wiirdcn bclcbcndc Energie und Impulse
spiirbar werden. Eine éihnlichc Bcgcisterungsmiiglichkeit geha auch von Castro aus. Zu
bccbachtcn ist dies in den Haltungcu der Parlamentsabgcordneten, die in bestimmtcn Phasen
von Castros Reds pliitzlich anfangcn, mit ihren Stiihlen zu wippcn. Und um diese Impulse sci

es ihm gegangen, sagt Mommanz. Damit wcrdc auch der Film als hierarchisches
Medium in Ffagc gcstclltz Wéihrcnd in der Regal von der Kamcra eine Wirklichkeit
gcschaffen/bchauptct werde, die damn bcstimmtc Bcwegungen ausliist, scicn in EL PERIODO

ESPECIAL diese Impulse nicht Liber eine Wahrhcits-/Wirk1ichkcitsinstanz, sondcrn dirckt
erfahrbar.

Das Filmmatcrial habc cr zucrst fiir nicht brauchba: gchaltcn, sich mit der Zeit aber immcr
wiedcr davon ,,einfangen” lasscn, bis cr sich dann doch cmschlossen habe, cs zu vcrwertcn.
Den Impuls gab die Duisburger F ilmwoche im letzen Jahr.

Judith Keilbach
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