20. DUISBURGER FILMWOCHE Disicussionsprotokoll No. 5

EMIGRATION, N.Y. Die Geschichte einer Vertreibung

Dienstag, 5. November I996, I8.3O Uhr

Podium: Egan Humer (Buch und Regie) Sabine Frohlich,
Didi Danquart (Moderation)

Sabine Fréhlich stellte der Diskussion kurz den film-biographischen Hintergrund Egon
Humers voran: Als Autor und Regisseur zahlreicher Dokumentatianen _sei Egan Humer

Iaein Unbekannter mehr, die Filrpe POSTADRESSE: 2640 SCHLOGLMUHL, RUNNING

WILD und SCHULD UND GEDACHTNIS waren aul der Duisburger Filmwoche réisent

und, so Sabine Fréhlich, bewe ten sich an den”Randzonen der Gesellscltug”, ver- g
suchten, ,,die von der Gesellsclialt AusgeschIossenen” zu thematisieren.
EMIGRATION, N.Y., so weiter Sabine Frbhlich, stelle dem Zuschauer zwolf ehema
Iige,
ésterreichische
Staatsbiirger
var, deren beanspruchen
Schicksale stellvertretend
fiirindividuelen
eine all e· ‘ ll
meine
,Geschichte der
EmigrationGeltung
kénnen. Aus
Biographien entstehe Ieichsam eine allgemeinere Geschichte, ohne dabei den Blick
auf die Einzelschicksai, die dem Zuschauer sehr nahe gebracht werden, zu verlieren.
Auch mit Blick auf Dietrich Leders Vortrag ,,Erinnerung" vermittle Humers Film den
Eindruckden Interviewten bei der Erinnerun sarbeit zuschauen zu kénnenwomit d
, , e~ ren Geschichte bis in die Jetztzeit hineinreigie. Die Verlusterlahrung der Emigranten
werde, so Sabine Fréhlich, ,,ganz personlich deutlich”
Nun konnte Egon Humer zur Motivation des Films Stellung nehmen. In Ab renzun zu %g
seinen Filmen SCHULD UND GEDACHTNI5 und DER TUNNEL sollte EI~GRATIN,
N.Y. kein Film iiber Tater werden, wenngleich auch keiner Uber Opler. Vor allem die

Gespriiche mit Amoz Vogel, selbst ein Erzahlender im Film, haben Humer zu diesem
Film nere t und ihm leichzeitidie Weite des Themas erollnetx Nur die Emirat

aggg gion Gsterreichiscglier Juden zu dakumentieren, ohne die Vor— und Nachgeschichte mitein

zubeziehen,
ihmdem
daraufhin
unmoglich
erschienen.
rache
mit den
Al
Interviewtenseiseien
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vorausgegangen
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einerseitsVorges
um eine
uswahl
trelfen

zu konnen, aber auch um Vertrauen zu schatlen, die Interviewten als Menschen zu
zeigen, in deren Biographien eine allgemeine Geschichte deutlich werde.
Trotz einliihlsamer Vorbereitung sei die Interviewsituation liir Humer anlangs
schwierig gewesen, da er cls Osterreicher auch ienes Land, dem die Betroflenen
entlliehen muBten, repréisentiert habe. Die Auswahl von ausgerechnet zwélf
Emigranten verweise, wie eine Stimme des Auditariums ganz richtig vermutete, aut
den Topos der Izwolll Geschworenen: Nicht als Opier wallte Humer die Emigranten
verstanden wissen, sondern eben als Geschworene einer Geschichte, die eine grolie
Frage nach dem Erbe der Emigranten an die Gesellscltuli stelle.
Zum Ende der Diskussion unterzog Martin Schaub die Auswahl der Gesprachspartner

im Hinblick auf ihre reprasentative Funktion einer Kritik, Humer wollte ia
Prota onisten, die ihre Geschichte (mit sprachlichen Mitteln) rekonstruieren kénnen t
und dbbei nicht vor der Kamera zusammenbrechen. Das historische Geriicht, wonach

alle Emigranten an Schauspielschulen gearbeitet héitten, sah Schaub in der elaborier
ten Sprache der Interviewten bestatigt. Die Auswahl der Emigranten in Humers Film

sei mitnichten reprasentativ · wenn das Protokoll diesen Einwurl richtig
wahrgenommen hat, war das weniger als Vorwuri denn als Frage an den Autor
gemeint..
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Die Beredtsamkeil der Personen und dis Drcmuturgie des Films, die einen klcssischen
Wechsel von D0kumen!—Mensch·Dc>kument vorfiihre, verschenke, so Martin Schcub,
die
M6 Iichksit
des
Schweigchwei
ens, Egon
verwies
durcuf, d¤B
sichFilmische
die Méglicheit
eines
solchen
ens Humer
in seinem
Filmdunn
im ,,Zuh6ren
desi
Tonbcndes” und im Héren des Rudics varwirkiche.

Die Problemcfik der Auswchl verleitete eine Zuschuuerin zu Frcgen beziiglich des
Sprcchgebrcuchs (deutschenglischl: Wurden Vorguben gemcchr, und wenn, hcben
diese m6 Iicherweise die Subektivitéit der Reden erschwertg

fW¤rum war die Reflexion ger Interviewten Uber ihre Sprcchwchl Fiir den Film wichtig? Nein, Vorguben

beziiglich
der"Ausdrucks
Sprache hubsdoppeher
es nicht e eben,
vielmehr sei
die Zweispruchigksit
clsDer
%j
Beleg des
1eim¤tung”
Ubercus
wichti . Und:
Frcgenkutulog sei ers? im ProzeB der Vorgespréche entstcnden · so der Xutor.

D¤B Humer die Interviewten nicht nur cls Zeitzeugen résentiert, sondern dcriiber hin
cus die Geschichte dieser Vertreibung cuch in igrer ckustischen und visuellen
Dimension erzéhh, indem er cuf ,,¤uthenHsches” Rcdio- und Bildmctericl zuriickgreih,

wurde cllenthclben gelobt. Auch Evu Hohenberger Fund die Tondokumentctionen
,,sehr sch6n”, die ,,Bebi|derung” des Films hingegen unterzog sie einer Kritik: Zu
tw6rtIich” seien die Erzéhlun an der Emircnten mit Bildern unterl

,,w0rgegt, ,,redund¤nt” erschien ihr diese Techni, Didi Dunqucrt Iobte die sehr genuue Arbeit
mit einzelnen Bildern (so z.B. dos Photo der Sitzbunk mit dem Hinweis "Nur fiir

Arier"), und doch Iiefien die ,,sti|Is" im zweiten Tail des Films die Interviews gleichsum

zu Photogruphien werden. Auch sei nicht immer klcr, ob der Einsctz von z.T. sehr be

kcnnren Photcdokumenten noch das Grcuen herstellen kénne, oder ob dieser

Bildeinsufz nur ¤|s filmischer Hinweis funktioniere und im ,,0berHéchIichen” Festhclten

der Orte des Grcuens nur Hilflosigkeit wiedergebe. Lcrs Henrik Goss sch durchcus
eine diFFerenzierte Behcndlung des photogrcphischen Materials im Film verwirklichf,
unterslellre uber, d¤B durch den Einsctz der sehr bekcnnten Photos eine ssntimentcle
Perspektive von ¤uBen cn d¤s Material elegf werde. Humer stellfe dcrcufhin noch
einmul die verschiedenen Méglichkeiten gas Einscfzes von Bildern in seinem Film v0r:
Dcs einen (historischenj Zustcnd belegende Photo cus dem Archiv, dos Photo cls Beleg
der eigenen Geschichte, und solche Bilder, die ins eigene Leben integriert saien (in
EMIGRATION, N.Y. z.B. dcs M¤uth¤usen—BiId). Die Archivbilder dienten einer

Erinnerunsku|tur"ihrs Stellunin Bezucuf die Interviews kénne zwcr z.T. los el
,,g; g g ést wirken, im Film uber hétten die Bilder einerseits die Funktion eines Beleges, ungerer
seits dienten sie einer Konhontction von Bildern und Menschen. Der Film, so Humer,
sei gina ,,BiIdsIiHung” in Form eines Dicloges, der, so H¤ns—Dieter Gr¤be,· besonders
Fiir Osterreich cls Verunenheitsbewélti
ggung eminent wichfig sei. Noch einm¤I - zum Ende des Gesprézgu - versuchten Martin Schcub und unders

Redner des Auditoriums die (Un-)M6g|ichkeiten des Einsutzes von Bildern Uber den
Schrecken der NS·Zeit zu themclisieren. Ncch 30, 40 Juhren sei der Einsctz
,,¤uthentischer” Bilder ein gunz cnderer geworden, Photos verwiesen mihlervveile uu?
undere Photos oder Filme - schnell kénné der Einsctz bekcnnter Bilder, die wie Zitcte
wirlgen, redqndunt erschginen. Von dchgr kognme dgr Fqrmfruge im Film eine immer

sfiirkere Bedeutung zu. Die Konstruiertheit der Bilder deurlich zu mcchen sei eine E
Strategic, dchinler zuriickzugehen, eine cndere.
Die verhchene und kcnstruktive Kritik cn Eugen Humers Dokumentcticn vermochte ¤|
Ierdin s die vornehmlich bec-xindruckre Srimmung, das Gefiihl von ,,Einbez0genhei} und g

Betrofenheit” (Werner Ruzicku) nicht zu mindern.

Christian Sreinhcuer

