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FIRST LOOK
Freitag, 14. November 1997, 11.30 Uhr
Podium: Britta Wandaogo (Re gie)
Sabine Fréhlich (Moderation)

Die Formulierung der Regisseurin Britta Wandaogo, der Film ende nicht mit dem Anfang,
scndern mit dem Ende, wirkte programmatisch fiir die gesamte Diskussionsatmosphéire, in der
man sich verschlafen von Statement zu Statement hangelte. Beinahe schien es, als suche man
sich darin Konkurrenz zu machen, m6glichst dicht aneinander vorbeizureden.
Der Film gehe ihr unter die Haut, eriiffnet Sabine Fréhlich das Gesprach, nicht zuletzt durch

die Unmittelbarkeit, welche die Enge des Zusammenlebens in der Wohnung erzeuge. Der
Film habe eine zirkulare Struktur, so Friihlich, er sei angelegt wie ein Kreis. ,,Geht diese
Geschichte immer so weiter7”, will sie wissen.

Der Film sei schcn chmnclogisch, so die Regisseurln, lediglich die Bilder aus der
Dcminikanischen Republik seien ein Riickgriff. Die Geschichte h6re aber so offen auf wie sie
begcnnen habe. Sabine sei wieder in die Entgihungl Therapie gegangen, Dirk, ihr Bruder,

habe noch auf einen Platz warten miissen, Der Film zeige eineinhalb Tage, an denen sich der
Zustand auf dem Level von ,,Nicht-Rausgehen“ gehalten habe. Die beiden ,,Darsteller” hatten
sich danach nicht wiedergesehen, erzahlt Wandaogo.

Der Film biete die Zustandsbeschreibung eines bekannten Status Quo, formuliert ein
Zuschauer. Was ihn nun interessiere, sei nicht, was ,,nach dem Film” mit Sabine und Dirk
geschah, scndern aufgrund welcher Ursachen die beiden Liberhaupt in die Abhangigkeit
gekommen sind.

Die Griinde fiir diese Entwicklung liegen in den Lebensanschauungen der beiden, so die
Regisseurin; sie habe den Film bewul3t auf das Zusammenspiel zwischen Dirk und Sabine
reduziert, die ,,klassischen H0rr0rklischees” einer schlimmen Kindheit (,,deshalb und deshalb
und deshalb”) habe sie nicht mit hineinnehmen wollen, obgleich es das bei Sabine zu Geniige
gegeben habe. ,,Jeder versucht fiir sich, das Leben hinzukriegen. ,W0her‘ und ,warum‘ wcllte
ich nicht"

Der Film zeige den Versuch, von der Sucht wegzukcmmen, sc Friihlich. Wenn zwei beute
das gemeinsam versuchten, gebe es ohnehin fast nie eine Chance auf Erfolg, sagt Britta
Wandaogc: ,,Ein einsames Leben. Man hat eine Sache vcr sich, die man schaffen will, muB.
Dieser Zustand war es, den ich zeigen wolltef

Susa Katz verzeichnet positiv, daB die Geschichte nicht ,,vorerzahlt” werde. Derartige

Geschichten kenne man tatsachlich schon genug. Habe sich die Regisseurin denn gefragt, fur
wen sie den Film machen wollte, fragt Katz. ,,Als ich einmal damit angefangen hatte, kcnnte
ich mir diese Frage nicht mehr stellen”, antwortet Wandaogc schlicht.

Sabine Friihlich méchte wissen, wie die Regisseurin ihre Rolle wahrend des Filmens
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cmpfundcn habc. Sic sci ja préiscnt, glcichsam ,,mitverwickclt” gcwescn. ,,Du fzingst an und
dam fzingst du auch an“, amwonct die Rcgisscurin, worauf Sabine Friihlich ihrc Fragc

wicderholt. H1re Rolla sci schwicriger gcwcscn, als sic nicht gcdreht héttcn, spricht Britta
Wandaogo und erziihlrcmcut, dal} sic nicht in die klassischcn Klischccs habc hincingcratcn
wollsn.
Eine Frau aus dem Publikum zeigt sich sehr angctan von dem Film, cs habc éiuBsrst

ausdmcksstarkc Bildcr gegcbcn. Ob sich Wandaogo Gcdanken gemacht habe iibcr die
Funktion der Einzclbildcr, iiber Photographie. ,,Ich fLihl‘ mich hintcr der Kamcra rclatjv
sicher, wenn sie cinmal an ist”, lautct dis spontanc Antwort, die beste Situation sci cs, wenn
man nicht gr0B iibcrlcgcn miissc.

Ob der Einsatz der Musik Kommcntarfunktion gehabt habc, fragt Sabine Fréhlich. Nein, die
Musik sci mehr ,,s0 zuì:i.llig” und sowicsc sci der Film aus Faccttcn cntstandcn.

Ihr wards: in Erinncrung bleibcn, wie und daB Sabine in dem Film formulien, sic héittc fiinf
Jahrc ihres Lebcns verlorcn, sagt eine Zuschauerin, NICHT GELEBTES LEBEN. In diescr
Stéirke habc ihr das noch kcin Film iibcr diese Problcmatik vcrmittclt.

Der Variantcnreichtum der Toncbcne wurdc noch gclobt, die Tatsache, daB Alltagslcbcn im
Vordcrgmnd gestanden héitte. Der Film sci nicht missionarisch. Man lame zwei Mcnschcn

kcnnen, obgleich sie nur iibcr cincn kurzen Zcitraum bcobachtet worden seicn. Formal sei der
Film wundcrbar gclésm.

Der Film habc die Stéirke, dal} cr · tmtz Bctmffcnheit, die cr ausliise - nicht léihms und
denncch eine Erfahrung vermittlc, so Fréhlich. Sie habc Betroffcnhcit nicht als
Ausgangspunkt nchmsn wollcn, cincn Film iibcr ,,bcdcutungsschwangcrc Themcn” zu
produziercn sci immcr ein Balanceakt, sprichm Wandaogo.
Die durch die Bildcr des Films schimmemdc ,,W2ixmc des Blicks“ sci die Ursache daiiir, dal3
man sich dicsen Film iibcrhaupt anschcn und ihn cmagen kénne, bcmerkt eine Frau aus dem
Publikum.

Drugenabhiingige, Mostar, Behinderte ..., die dadurch cntstchcnde Betmffenhcit brings

doch letztcn Endcs iibcrhaupt nichts, formulicrt ein Diskussionstcilnehmer auf der Suche nach
der ,,Sinnhaftigkcit” so cincs Festivals, wie cr resignisrt cinriiumt. Dies sci natiirlich ein
allgcmcincs Rezipicntenproblcm. Die Inhaltc spiclten cine grolie Rollc, aber ,,ich kann nicht
glauben, dzB sich die Lcutc, wcnn sie nach Hause gchen, wcitsr darlibcr Gcdanken machcn”
Jcdenfalls sci der Film nicht voycuristisch, rcttct Susa Katz den Wcltschmcrz.

Was ,,V0ycurismus‘“ im Dukumemarfilm iiberhaupt bcdeutc, will daraufhin jcmand wisscn,
Eine guts Fragc sei diss, so Ruzicka, ein gutcs Thcma fiir die nichstc Filmwocheu
Liane Schtillcr
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