T!

2
E

'

‘

1

»¢

80

Diskussiunsprutukull

6.·].]..¤`078!¤bQl'19°4

Sunntag, 11.11.198¤,1A.uu Uhr

~`FuTTER FUR DEN MUND
v u n Hsn sjd r g T h u r n
snmassnd: Hansjurg TNUTN

Diskussiunslaitungz Elfriada Schmitt

mis geht dia Duisburgar Filmmucha mit ihram Nachmuchs um?
Eina Frsga, dia man sich achun mshrand dar Diakussiun vun
Harry Rags Vidsu am Aband zuvur stallan muBta - bei FUTTER
F U R

m a m

M u w m

a u r a m n g i i u n a r

i m

R s u m .

Dann hiar Fahltan im Auditurium nicht nur dia arriviartan Dc

kumsntsristan. Ausgabliaban marsh auch dia Vidsuspazialistan.

Ist dia Abmaaanhait dar latztaran nuch im Bsraich das Var
sténdlichan, su lsssan sich rachtfartiganda Grdnda im Falla

d a r a rst a n ksu m a n f d h ra n . M a n n d ia N a u g ia rd s a u f d ia N a ch g a b u ra n a n
Fahlt, mann PFlicht und BadUrFnis zur Aussinandarsatzung mit ihnsn 1
shhandsn gakumman sind, wuhim gaht dar mag dann 7

Uh nun Filmmuchanmddigkait uuar Dasintarasss dia Ursscha fdr

dan k l ai nan Hr ai s dar Di s k uts ntan m ar — di a, di s Fahl ts n haban
stmas varpsBt. Es antging ihnan, mia pruduktiva Hritik aussahan

kann, mia dia ite Schmachstallan ainas Films snslysiart unu ba
nannt mardan kdnnan und trutzdam ain gamainssmas Gaspréch zu
st a n d a ku m m t . R u sh a in Erf sh ru n g sw srt .
Einlaitsnd srzdhlta Elfriada Schmitt vun ainar Bauusuhtung, dia
sia méhrand dar FrassavurFUhrung diasas Films gamscht hstta.

FUYEEE FUR DEN MUND hstta rsgalrachta Aggrassivitat hai uan Pruée
Fassiunallan gawackt, dia kstagurisch dam Film sein Racht suf ainan
Flstz in Duisburg sbsprachan. Auch Schmitt salbst hatta nach Sich
tung das Films starka Badankan, lahnta ihn hingagan nicht ganarall
sb, sundarn gab dia Frsga nach dan Brdnuan ssinas pruvukstiban
Dharsktars an dia Diskussiunsrunda waitar. Da hagalta as zunschst
ainmsl kritischa Bamsrkungan. Zu lang sai dar Film, langmailig

Fahd msn ihn.'Hunstgamar¤a sai dss$1iaB ain andarar Zuschsuar var

nahman. Klaus §runanb¤rn schétzta dan Taxt als prétsntids ain.
Msn schian sich such hiar,g1alch zu AnFang,ainig in dar Aulahnung.
Dann schsltata sich, mis su uft, Marnar RuZiEks "diskussiunsfdrdarnd
uppusitiunal1'in dia Echalta ain. Dia Frsga , uh dar Film zumutbsr
sai udar nicht , hialt ar FUr midarsinnig, dann sia gahdra ainar

Hatsguria dsr gruBan Fastivs1s_gnL_mu dia ZumEtgg;ggi;_ginas Films

Msrktgasatzan

untarliaga.'
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Hier in Duisburg sai die méglicha Varmartbarkait zines Films
n ich t Mm d u s d ar Au sm ah l. Sm h u n v m n d ah ar f én d a Er as Etg er lich ,

mann man nicht diQGaduld fdr Filmisuha Etddsn au?br§:hta

zumal man sich ansunsten nicht antblhdz Uber alla m§gl1¤ hen

Flattheiten zu straitkn. Dam Plédcyar FUr das "Hins2h2n" Fulgta

die Hritik jaduch auf dan FuB. Ruflfka erklérta dan Film FUr

mudisch. D12 Schauspialar héttan das Uut—Fit dar New wave Banzratimn,
der Text sai su zlabnriart, daE ar unertréglinh marda.
Nun kam auch der Autmr das Films, Hansjirg Thurm,zu mart. In sainar

Gaganreda bekannta Er sinh zu dam mmniarten Text. Er antstamma sainer

Fader, sai "dia Essanz vialar Gadank2n" und Funktiuniara mia
Erinnarung, unzusammanhéngend, punktuall, nie narrativ. Bas allzu
mudischa das Echauspialars sai hemuBta*In¤zan1arung. Er sulls keine d

Badautung als Mensch bakcmman, sundarn fiiigl Fassada sein.

Er haha versucht mathudische Ansétza v¤rzuFUhran durch die Erinnerung

darstellbar mérdan kEnnE. Das sei ain dialaktischas Vzrfahren.
Diese Erklérung stsllta das Auditurium nicht zufrizdan. Man hakte
den unklaran, auFg2sagt2n AusFUhrungEn nach.

Dar unterlegte Text bsstUnda aus Sétzan, die sich nur mit Mhha ent
ziffarn 11¤Ben und den Untarschied vun "5eh2n“und"Lasen“ nicht

b2rU¤ksl:htij¤¤.Das, was ar zaigzn umllta, hétta Er bzsssr ins Bild
gErUckt, su ergéba sich 2in"matt1g2r“ Eindruck.

Dar Echauspialar sei nicht nur F¤ssad2,hErt2 man, snndern bakéma im
Umgang mit dem Hind menschlicha ZUg¤.

Das di¤laktis¤haFrinzip Thurns kunnta ain Zuachauzr nicht nachv¤ll·

ziahan und auf saina RG¤kFrage, Erléuterta diaszr ihm, im ¤FF—TExt
haha er diassalhe Mathuda angamandt, mia im Zmisuhantaxt, daraus
argébe sich eine Sparrigkeit, eine intandiarta Verwaigarung das
Zha . D12 Ratuurkutsche an d

Films gagenUbEr den uscauan — -r Razipiantan mar in Duisburgvéghmn zu h§uFmg gnfahran warden als

das sia numb irgendainan Effekt h§tta hahan kEnnen. "lu biataat
·uns den Fi l m an und m i r s i nd bz r ai t i nn anz us z han, al an m uB t uu
unsare Surtiarung das Materials arat ainmal akzaptiaran", hizlt man
Thurn sntgagzn.

Da dia Schalta nun duch dia Ubarhand bakam, varsuchta Ruzlcka auf

dia Qualitétan des Films zu knmmen und das hiEB FUr ihn die Dis

kussiun Uber dan Text hintenan zu stzllan. Mit andaran lubta ar dia
Tuncullagen und dia handmarkllcha Surgfalt. Dia angemandta 5innli¤h—
keit in der Dptik antsprécha bzu. akzsptiara dia Sinnlinhkait vun
Erinnarung.

Ein neuar Diskussiunsstrang Entspann sich an dar Hinterfragung das
Titals FUTTER FUR DEN MUND. Er gaba Eine Bedautungsschuera vur, dis

dar Film nicht ainlida. Dar Titel sai rEsUmi2rend, uéhrend dar Film

kein ResUmE sei und laitz dasmagen zu Fahlinterpretatimnan, ja var

spzrra den Zugang zu dan Qualitétan das Films. Ein Zuschauar schlug
als Alternative dan Titel "Erinn2rung" vur.

Thurn midarsprach. Er mulle dan Zugang zu dam Film keinasmags var

ei nfac han und da FUr i hn Fi l m E i ne A r bai t m i t P m as i a s ai , b¤s tUnde
ar auf einem puatischsn Titel. FUTTER FUR DEN MDND arzeuga keine
Ermartungshaltung, axiatiare nicht, sai nihilistisch. Dia Echlagmurt
philusuphia zu dar Thurn als Rattungssail griff, ging aiq/igan Zu

schauarn nun duch zu wait. S12 intarpratizrten sainan Erklérungs
varsuch arnaut als Zuschauarfaindlizhkeit, die UbErFlGs¤ig,ja kindisch
sai und die Diskussinn arhialt ja léngar, je stérkar dla AttitUdE

zines p§dag¤gisch2n LEhratU¤k mit der ?rag2st2llung: mia viala

varnDnFtige Ermachsana si¤H1§ Ein trutziges Wind bamUh&n.

Man arklérta Thurn, dar Titel sei nicht hihilistisch sundarn
metaphurisuh und bekagta ihm nuchmals, daB ar Ballast sai.

mann ar nicht sine Absicht mit dam Titel varfulgt hétta, marum

néhma ar ihn am Ends das Films damn wiadar auf? Im Ubrigan sai as

ain plattes Prinzip,(das hier zudam nicht funktimniarai Einan Titel
als Andzutung vuranzustellan und am S¤hluB dia AuF15sung mit dassen
wiederaufnahme geben zu mmllan. Und mann ar dia Zuschauarvermaigarung
bsgrUnd2 mit der Argumantatiun ar mulls “E¤hth2it" und nicht das

dukumantarischa Inf¤rmati¤nsbadUrFnis arFUllan, au genUga der Film
nicht dem impliziertzn Anspruch mit Sshermartungan zu brechen. Das
Prublam sei nicht, daBi]in ihn auFf¤rdere"Dukumantarfilmar mit
TUrkan zuFri2d2nzustE1len“, sundarn die Ass¤z' inn die EI ' —

tendiarz, stzlltan sinh nicht Ein. [v§r§aB saina Ignuranz ggggiggggq B21 suvial Kritik u1u1·dE Thurn zunahmand k1ainlauta1· und stallta
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Fast zaghaft, dla Fraga, nb dann klar gamurden mérz, daB ET dan

Schauspialer als Mariunatta inszeniart haha. Man varmies

ihn auf dan Anfang dar Diskussiun und miaderhulta, daB dar Schau
splalar nicht als KunstFigur Erkannbat sai- Vielmehr E¤t5U€¤h€

Er der"S¤rta Lauta, dia man irgandmu snhun ainmal gasahen hat.".

Er sai bl¤B mudisch und rutscha als Prinzip mag, mann man sich dla
Naw—mav¤·Figur Ersetzt durch einzn Menschan mit ¤art und FriEdEna—

plakettz vurstelle. Thurns Frinzip sai dem Auditurium klar, d¤¤h
, sai lhm nicht gaglU¤kt,{"Ein gasichtslusas uaalcht zu Findan", daB `
diasas Frinzip raalitar ¤ in1Es2.

[ DbNamhdsnklichar
Thurn all diese Méng
t raden sinleuchtatan,
ungEm1B.
m
schiankdanfalls
gawurden,blaibt
als das
Auditurium
ihn mit vialen gutan mUnschan FUr dan néchstan Film ant1ieB.

Y•·•+¤k¤((= Gerd; Nexiu

