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GAULAA - IM NAMEN DER STEINE

Mittwoch, 6. November 1996, 17.30 Uhr
Podium: Bernard Mangiante (Regie}
Sabine Fréhlich [Moderation)

Dieser Film, sagt Bernard Mangiante, sei weniger als der Grundrili eines Films, ein

kelett sazusa endas die ursriinlich elante Form nur erahnen laBt. Die zuletzt

S, pgpnicht in der ergoflten Kanse uenz verwirkllichte Idee beschreibt der Regisseur folgen
dermaBen: Er habe die Ardlwéiclogie als ,Ged¤nkenF0rm’ benutzen wallen, die die
Erlarschung von Wirklichkeit strukturiert, und dabei Liber ein abgegrenztes Stiick Land
andere Landschalten und die damit verkniipliten Familiengeschichten sichtbar machen
wolle. Vielleicht habe er mit dieser komplexen ldee der Verbindung von privater `

htsrabunund Archaoloie cls Prinzizu hoch erilfenin edem Fall

Geschicgg gp gg, ware zuséitzliches Material unverzichtbar gewesen. Die Kurze und hahe lngormationsdichte

des tatsachlich entstandenen Films sind vcr allem einer Entscheidung des C0

Produzenten La SEPT zuzuschreiben: die anlangs geplanten 90 Minuten wurden aul

60 zusammengekiirzt. Ein weiterer Einschnitt; der Tod des Ausgrabungsleiters
Kempinski unmittelbar nach dem zweiten Drehtermin hat es unvermeiclbar gemacht,
Rekonstruktian und Kommentar an die Stelle ven beobachtetem Leben und lntewiew
zu setzen.

Dieser Film also, der dem Regisseur als ,,Destillat” und blolie Spur seines eigentlichen

Pròekts
erscheint, vermag
es dennoch,
Zuschauer die palitische
Funtionalisierunvon
Archaoloie
sinniallidem
nahezubrinenbelindet
Sab k

g gg, ine Fréhlich. Freigehauene Steine als Bilder liir Ge-gchichten eines Landes: An einem der
hidener Eochen lrei elet: D
den die Sed

Aus rabungsorte werimentierungen verscepgie Amie, die Kreuzritter, die Ottomanen, zuletzt die Briten huben sich in Akgo steinern

verewigt,
Mahmoudder
Hawari
da egen
gréibt
1948 zerstérte
Hauser zu
ausentreilien.
uncl sucht iiin- g
gere Verwerlungen
Geschicte
dieses
Landes
dem Vergessen

Damit kammt das Gesprach auf die Protagonisten des Films. Den Vcrschlag eines
Franzésischen Praduzenten (,,Mach was iiber die Pal6stinenser”) hat Mangiante auf
gegrillen nicht um platte Konlrontatian zu inszenieren und damit viellach gesehene,

schlichte Bilder zu wiederholen, die dem Verstéindnis der Konlliktlage nicht dienlich

sein kénnen. Der Regisseur setzt dagegen aul Protagonisten, die nicht als
Reprasentanten verieindeter Lager erscheinen, sondern in der lndividualitat ihrer

Geschichte und Anschauungen eine dilferenzierte Sicht erméglichen. Wie eng die
Verllechtungen zwischen ,privatem' Alltagsleben und Politik auch hier sind (Klaus
Kreimeier
sie heute nachmittag
in seinen Bemerkun
en zu Siidalrika
bet0nt),
lél
striert dashut
Wieclersehen
der ehemaligen
Studienkoegen,
die sich
trotz illuenger
Freunclschaft sieben Jahre lang nicht getraifen haben und erst durch die Dreharbeiten
wieder zusammengeliihrt wurden. Grenzverldufe und tiele Schnitte im Leben iedes
Einzelnen. Gekamph hat Mangiante daher auch um Bilder, die Leben und Lebensraum
aulierhalb von Sprache zur Anschauung bringen.
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Archéioloie ¤|s KcmFsch¤u Iczrz: Die 0|iHsch·mi|itéirische Vsrainnchmund

gppg er ver- meintlich obiektiven Wissenscgcft schildert Mcngicnte ¤m Beispiel stuctlich orgunisier

ter ,R¤ubziJge’ in die Gegend von Jericho. Vor Riickgcbe des Gebiets un die
Puliisrinensar Helen Soldcten mit Hubschruuberryin eine Gegend ein, die urchéiolo
h Ién st erschl
h Ietzter Geschichlsresre zu beméichti
giscossen war, um sicgen. Tctséichlicge Funde wurden dcbei zum Tail zerstértz dem ideologischen Symbolwert

von Archéiologie geschuldetes Opfer.
Archéiclogie des Unsichtburenz Ein Zuschuuer merkt un, dufi die Ausgr¤bungsFunde
selbst im Film kuum zu sehen wcxren. Tutséichlich gibt die urchéiologische Sensation {Ur
dcs K¤mer¤·Auge bisweilen wenig her, und im Full Muhmoud H¤w¤ris tretendie mu

reriellen Funde (Gebrcuchsgegensriinde der vierzigerjchre) hinter dem Anliegen zu
riick, einer ,p¤|Eistinensischen Arch£ioIc>gie’ Anerkennung zu verschuffen. Die cberste
Schicht des Vergcngenen sell nicht cls Abrcxum beiseitegeschuufeh werden. In der
Film-IdeaArchéioloie cls Metcher zu bereifensie eh sich dcmir d

, gpg, per cllenthclben stctéindende Prczefi einer Bedeutungsuuflcdung, ger jeden freigelegten
Stein fiir das ideclogische Moscik zu verwerren weiB.

Judith Klinger

