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EX VOTO

Anwesend: Erich Langjahr

Moderation: werner Rufifka
Die beachtenswerte Musik des Films konnte leider nicht zum Gegenstand der

Diskussion werden, da Manni Planzer, der diese Musik komponiert hat, auch fur
diese Filmmusik einen Preis zugesprochen bekommen hatte, wegen dessen verleihung

er nicht zugegen sein konnte, wie ihn werner Ruiicka entschuldigte.

Mit der Fkage nach dem Titel bzw. den ersten worten Erich Langjahrs im Film, ein
Gelubde abgelegt zu haben, setzte die Diskussion ein. Erich Langjahr wcllte dies
im wortlichen Sinn verstanden wissen. Er sei zwar kein religibser Mensch, doch

ein glaubiger; er glaube, dab es weitergehe. Der religiose Gebrauch von “Ex Voto”
bedeute ja nicht, diesen Ausdruck nicht auch anders gebrauchen zu diirfen. Er

erlauterte, dab "Ex voto" den Bedeutungsgehalt habe, dab man sich fur etwas be

danke, wo Gott geholfemhabe, haufig in Form eines Bildes. und ein Film sei auch

Bild. Dieses Versprechen habe er sich gegeben, nachdem er "Morgarten findet statt"
fertiggestellt hatte und dann 1979 zu den Reformaticnsfeierlichkeiten, die sich
auf den ersten Bruderkrieg der Schweiz beziehen, mit EX VOTO begonne hatte.

werner Ruiicka fragte verwundert ins Auditorium, ob denn dieser Film mit seinen

Begriffen von Gnade und Heimat filr uns Deutsche nicht provokant sei, 0hne auf
widerhall zu stoben. Der vorsichtigen Annahme, dab der Film Ausdruck einer Resig

nation sein konne, widersprach Herr Holl mit dem Zitat aus dem Fi1m:"Ich habe den

Vater, den ich habe. Ich habe das vaterland, das ich habe.". Hierin konne er
keine Resignation ausmachen. Fur ihn markiere der Film einen Querstrich der
Generation der 40-50 Jahrigen, die nunmehr erwachsen gewcrden seien. Denselben
Eindruck, dab sich Einsicht, eben nicht Resignation formuliere, habe er auch bei
anderen Filmen der diesjahrigen Filmwoche erhalten.
Das Gefuhl der Resignation auberte eine Zuschauerin danach in Bezug auf das Leben

der liebenswilrdigen Frau Hegglin, die sich anpassen mub. Eine andere Zuschauerin
griff diesen Eindruck auf, um ihn fur sich zu entkraften. Frau Hegglin auf
dem Moped gesehen zu haben, habe sie erleichtert. In der Darstellungsweise von
Frau Hegglin durch Erich Langjahr sei spilrbar, dab er sie lieb habe, weshalb sie
anfangs verleitet gewesen ware, anzunehmen, dab sie seine Mutter sei. Auch wenn

Frau Hegglin’ver-riickt'sei, so sei sie doch die einzig Heile. Claire Doutriaux 2
formulierte gleichfalls den Verdacht, den ihr der Aufbau des Films nahelege, ob

wohl die Kamera diese Vermutung, dab Frau Hegglin Erich Langjahrs Mutter sei,

nicht stiitze. Filr sie war daher das Gewicht, das Frau Hegglin im Film zugewiesen

bekommt, frag-wiirdig. Auch die Frage nach der Dauer der Bekanntschaft Erich
Langjahrs mit Frau Hegglin zeugte von der lntensitat der Darstellung. Dab er

sie erst wahrend der ersten Aufnahmen kennengelernt hatte, war eine etwas er

nuchternde Auskunft. Der Positiven Aufnahme der Darstellung von Frau Hegglin setzte
werner Ru`ii2Eka die Kritik der Solothurner Filmtage entgegen, dab die kamera der

Fmu beim Kirschenpfliicken voyéristisch unter den Rock schaue und dab ihre

Naivitat und Natiirlichkeit sich lediglich daraus herleite, dab ,sie nicht die
Hellste im Geiste sei. Dem wurde scfcrt widersprochen: "Man nimmt sie ernst".
Dab EX VOTO auch als ethncgraphischer Film Bestand habe, erweiterte Erich
Langjahr. Natiirlich solle der Film ethnographischen Anspruchen standhalten, aber

nicht nur. Im Gegensatz zu “Morgarten fihdet Statt” habe er EX VOTO nicht als

ethnographischen Film erstellt.
Die FRage nach den Liedern bzw. dem Singen von Frau Hegglin zog zahlreiche An
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merkungen und Vermutungen nach sich. Erich Langjahr berichtete, daI$ Frau Hegglin
die einzige sei, die dies so pflegen wiirde, selbst zum Leidwesen der Nachbarn.
Warum gerade sie singt, dafiir hatte er auch keine Antwort. Zum Stil und der Weise
ihres Singens konnte er ausfuhren, daB hierin durchaus versatzstiicke aus Kirchen—
liedern und altdeutschen weisen auffindbar seien und dafi ihre Meludiefiihrung auch
fiir Kenner hervorragend sei, da ihra Jodler sich von kummerziellen Auffnllhrungen
als authentisch abheben wiirden. Dennoch habe er aus dramaturgischen Griinden ihre
Lledkunst im Film begrenzen mlissen. Die Beobachtung von Pepe Danquart, daB sk v¤r‘
allem dann, warm sie singt, etwas mitteilt, kaum aber wenn sie spricht, bestétigte
Erich Langjahr mit der Einschréinkung, dal} sie mit ihrem Singen Llbertreibe.
Da Frau Hegglin von vielen Zuschauern als Trégerin einer Kultur verstanden wurde,
die sich aufllist, wurde nachgefragt, wie sia von ihren Kindern begriffen wird,0b
diese ihr Vermtigen schétzen und ob diese das fortfiihren. Fragen, die sich auf
dréingten, da die Kinder im Film fnlr die Zuschauer unzureichend bzw. Uberhaupt
nicht gezeigt werden. Erich Langjahr begrundete das damit, daB sich die Kinder
anfangs ihrer Mutter geschéimt hétten und gar nicht verstanden héitten, was er, der

Fi l m em acher, von i hr wol l e. Und er wi sse ni cht,was si e von i hrer M utter annehm en,

da er, 0hne selbst dabei zu sein, nichts habe aufnehmen kijnnén. Auf jeden Fall seien

si e , w i e a l l e i h re r Ge n e ra ti o n , a u f d i e Sta d t h i n a u sg e ri ch te t.

Mit der Impression von Pepe Danquart, daB er in der Kamerafuhrung bemerkt habe,daB

Erich Langjahr an den Drehurten aufgewachsan sei, weil Ubsrhaupt kein touristischer
B l i c k aus m ac hbar s ei und m i t der K ri ti k , daB i hn i m A ufbau des Fi l m s ei ne Unaut
schlossenheit, sich von gedrehtem Material zu trennen, stére, fiihrte er das Reden

Liber den Film in eine Diskussion Uber Strukturierung von Material und der Beziehung
zwischen Dreh und Schnitt. Auch andere Zuschauer éiufserten den Eindruck, dafb der

Film im letzten Drittel immer wieder von neuem ansetza, sich vom Bild der Bagger

nicht wsa. Dieser Kritik hielt Erich Langjahr entgegen, daB bei anderen vorfi1h—

rungen Zuschauer an anderen Stellen durchgehangen hétten; er diese Stellen jeduch
mehr als Orte verstanden habe, wo der Zuschauer Platz finde zur Reflexion,

Eigenes zu entwickeln. Angelegt habe er den Film als Rondcform, was ein dramatur

gischer Versuch gewesen sei, der im Dokumantarfilm immer wieder aufs Neue unter
nomnen werden miisse. Die weiteren Einwéinde, daB der Film vielleicht kurzer sein

kénna oder daB er Uber den Bildern die Struktur vernachliifiigt habe, veranlafiten

Erich Langjahr nochmals zu betonen, dal} sein Film nach musikalischen Gesetzm2iBig~

keiten gebildet sei. Er versucht habe, nicht mit Bildern zu illustrieren, keinen
Naturalismus wulle, sondern Empfindungsbégen schaffen wolle. Sein Bemiihen sei es
gewesen, eine Poesie durchzuhalten, nicht nur etwas zu zeigan, vielmehr den Zu
schauern zu erméglichen, as zu empfinden. In Bezug auf Léinge pléiduyierte er fiir
den K i nofi l m, da er di e l etz te Chanc e fur - den Dok umentar fi l m i m K i no s ane. Der

Erfolg in der Innerschwaiz, in kurzer Zeiz 12 Tausend Zuschauer erreicht zu haben,
war ihm Bestéitigung. Ein Zuschauer fragte daraufhin nach den Reaktionen bei der

Vorfiihrung vor Ort, weil fiir ihn einzelne Bilder unterschiedlich zu interpretieren
seien; Der widerstand gegen den Truppeniibungsplatz, die Kruditét des Landschafts

planers oder die Ambivalenz des Bauernpaars. Dali der Truppenubungsplatz die $1:3::

bahn west der Schweiz ist und der Kiesabbau von den Anwuhnern aus pekuniéren

Griinden erwiinscht ist, wéhrend die Stidter auf Erhalt der Landschaft dréngen,
diese Erliiuterungen Erich Langjahrs fiihrten zu weiteren inhaltlichen Nachfragen.
In diesem Kuntext machte Erich Langjahr deutlich, dafs die Landschaft nicht als

Natur begriffen werden kann, sondem Geschichte nat. Bis ins 16.Jahr·hundert wurden
die Hugel von Kéhlern abgehclzt, danach setzte die Viehwirtschaft ein.

Die anfangs von werner Ruiilfka gestellte Frage nach H:-zimat beantwortet nun Herr
H011 mit der Parailelisierung der widergabe der Deutschlandhymne in "beutschland

im Herbst" und dem Lied "Ich war ein Schweizer Knabe" in EX VUTU. Beide weisen

dar Gestaltung waren ihm Ausdruck eines krisenhaftsn Identitétsverhéltnisses. Ein

anderer Zuschauer machte den Vcrschlag,den Begriff Heimat durch Territorium zu

ersetzen wie schon in andren Betrachtungen zum Heimatfilm. Diese Einschrénkung
wcllte Erich Langjahr nicht nachvollziehen. In der Schweiz sei zum einen der Be
griff nicht 'braun' belastet, zum anderen beantwcrte der Film in seiner Reflexion
des Begriffes schorg seineHaltung.Fur ihn sei Heimat in einer Zeélt,gen is modern se1,depress1v zu sem,emOrt der Gebcrgenhmt,wo man SICwo u 1 ,

der seelische Resistenz gibt. Auch habe Heimat etwas mit Mutter zu tun, was er

verteidigen wclle, im Gegensatz zu vaterland.
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Den Eindru<:k,in seinem Film nostalgische Bildgr den Einstellungen, in denen das

Vordvjingen der Technik gezeigt werde, gegeniiberzustellerykcrrigierte Erich

Langgahr mit seiner Absicht, FRau Hagglin als Kulturtriigerin kontrapunktisch zu
den Verénderungen gesetzt zu haben.

Doch die Struktur des Films war fur Thomas Giefer nicht ninlénglich beschrieben.
Er habe bemerkt, daB der Film eine Struktur habe, der Film funkticniere, doch der
Hinweis auf musikalische Strukturierungsweise fuhre ihn nicht waiter. Er habe den

Verdacht eines Drehvarhéltnisses von 1:1. Diese Aussage wertete Erich Langjahr

als Kompliment, denn er habe zwischen 1979 und 1984 14 his 15 Stunden Material
abgedreht.HatteBilder,aberkeinen Film.ErhggeBildergemacht,habeversucht,in derLandschaft sich zu varstehen,0hneirdein Drehbuch.Hierauffurmulierte

Thomas Giefer tastend sein Versténdnis des Films. Er funktiuniere wie das Be

trachten alter- Fotos. Man schaue sie sich an, bleibe héngen, uberbléttere andere.
Dcch seinem professicnellen Interesse geniige dieser Eindruck nicht. Er wulle wisssen,
wie der Film gemacht sei. Ob eher wie eine Improvisation oder mehr wie eine Kom
position. Die Impression bestéitigte Erich Langjahr. Er habe eine Vorliebe fur

Bilderbilcher, wcrin er jades einzelne anschauen k6nne, ohne die Beziige unterein
ander zu libersehen. Und fiihrte aus, daB er beim Drehen vor allem schaue und erst
danach in einem Trennungsprozeli vom Naturalismus die geistige Arbeit beginne;er
die Bilder anschaua, bis er sie im Kopf habe. Da er eine Ausbildung im chemischen
Bereich habe, ordne er die Bilder nach valenzen, begebe sich auf die Suche nach
der inneren Logik des Materials.
Den Eindruck der Unentschiedenheit wiederhulend widersprach Bertram Rotermund.

Fur ihn geien die Aufnahmen éiufserst prézise, weshalb er diesem Teil der Arbeit

genaues Uberlegen unterstelle. Mit Seinem Ausfiihrungen habe Erich Langjahr nicht

sagen wollen, daB die Bilder nicht sauber kadriert seien, doch sehe er seine
Hauptaufgabe als Dokumentarfilmer im Bildervanschauen und natnlrlich im Geldsuchen.
Und prinzipe.11 kénne man nur richtig denken, oder man denke besser nicht als
falsch. (Heiterkeit!)

Doch die Darstellung bzw. dar wiedergabe des Lebens von FRau Hegglin war fiir

einige Zuschauer noch immmer nicht geklért. Er vermutete, dal} sie als Mutter

dargestellt sei, im Sinne der Kulturtrégerin der Landschaft, wo sie aufge—
wachsen ist. Auch Maria Hemmleb war das Bild der Frau noch widerspriichlich.

Sie wirke auf sie merkwiirdig asexuell und sie vermute daher, daB sie im Gegan
satz zu vater und vaterland fur Erich Langjahr in disem Film Mutter sei. Zu

niichst varwies Erich Langjahr darauf, daB diese Anmerkung fiir ihn nicht einfach
aufgreifbar sei. Dann Seine Mutter sei ganz anders. Doch haha er nach einer

Mutter dieser Landschaft gesucht, wie auch nach einem Vatar, den sr in dem

Bauern, der semen Most selber macht, gsfunden habe.

Mit der Beobachtung, daB die meisten schweizer Filmemacher, wie es sich bei den

Sulothurner Filmtagen gezeigt habe, im Ausland arbaiten, fragte Werner Ruiicfka
abschliafiend nach der Rolla des Films, danach ob er ein Plédoyer fur die Schweiz
sei. Erich Langjahr stellte niichtern fest, daB er dort bleibe, auch wenn es flir
Filmemacher in der Schweiz sattsam eng sei.
Toni weber

