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@$6 GASSER + “GASSER”
Freitag, il. November i994, l8.00 Uhr

Podium: lwan Schumacher (Regie];
Werner Ruzicka, Werner Schweizer {Moderation}

Eientlich ist mit dem Film wohl alles esat worden · so der Eindrck nach

ggyeiner Diskussion, die eher als van Stille durgisetzie Serie wohlwallender AuBerungen zu

beschreiben ware. Es gab viel zu |0ben: Zuerst das Unteriangen selbst, eine in

medialer Uberpriisenz am Ende ersliclde und zerstaubie Alfiire nach einmal zum
Thema grijndlichen Nachdenkens zu machen, ferner die Kamerafiihrun sowie des

durchkomonierte Kalkiil der Musikdie Ndhe zu den Beira ten ung dann d

p, en Gliicksfall der Gleichnami keit zweier Protagonisten. Endlich Eat sich gezeigt, so g
artikuliert ein Duisburgefarener Zuschauer, duli auch Hgrun Farockis Traum, LUX

Filter auf LUX-Seile zu schneiden, in Erfiillung gehen kann: Ahnlichkeit produziert Sinn.

Verhaltene Kritik (die sich dann selbst wieder zuriicknimmt unrer dem bekannten Motto
"das wore ein anderer Film gewesen") richtet sich auf die strenge Zweiteilung von ""
Gasser + Gasserwdhrend sich mancher eine Verneizun beider Ghih
, esccten ewiinschf hdtte. Werner Schweizer lragt, ob die polierte Perfeition des 35mm-Films,
ie Ruhe seiner anmutigen Bilder Fiir den ausbleibenden Erlolg im Kino verantwortlich
zu
machenhabe.
waren,Eine
ob das
Publikum nicht
etwo
lilmische
Gebéirdevon
derskonczlésen
Em Eirung c
erwartet
Zuschauerin
findet
dieeine
in der
Konsonanz
Aussagen und hiibschen Vorgéirten sich spiegelnde Scheinidylle dagegen “besanders
traurig"

Ergiinzend/beschreibend wiinscht sich der Regisseur, dali die eine Geschichte (die
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Staat”. Es inalso um dies: den Schaden zu benennenden ein biirokratisch

g , er A parat um%cinglichster Bespitzelung anrichtet, cul der einen und der anderen Seite,
Alierdings wird im Verlauf des Gesprachs immer deutlicher, dal} die cm Menschen
konkret verursachte Beschddigung niemanden so recht hat schockieren kénnen, d¤B
das Eigentliche dieses Schadens ein heimlicher Nutzen ist, die Reformation des
Staatsschutz-Apparales durch seine Krise ndmlich. Die These, der Staatsschutz habe
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Im iibrigen provozien d¤s bediichtigs Schweigen des Regisssurs bei redefreudigeren
Diskutcnten emphctische Ncchfrcgen - Varskahen Sie Z · und Selbstbefrugungen
Vielleichl hube ich ic nicht ¤|Ies verstunden ? - bis zum erneuten Ausruf: Verstehen
Sie, was ich maine ? Erheiterung mucht sich breit: Es muB nicht immer clles, was zu
sehen w¤r, in extensiven Redsbeitrégen um- und umgedrsht, beFr¤gt, verdichtst,
zerslreut werden, sol} dus wohl heifien. Werner Ruzickc, von einem Zuschcuer bereits

hef des ¤uses’ costro hiertvercbschiedet das Gcsréch mit d

ioviul cls `CHp, per Bemsrkung, der Film hube neue Einblicie ins lnnenleben der Schweiz er6fFnet, uber - “”

den Reich·R¤nicki-Topos knupp umschiffend - bestimmte Vorhéngeseien geschlcssen
geblieben. Fremde Schweiz so n¤h..

Judith Klinger

