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GEDLCHTNIS
Ein Film fiir Curt Bois und Bernhard Minetti

von Bruno Ganz und Otto Sander
Montsg, 8/|’|.’l982, 22.50 h
Protokoll der Diskussionz
Der Film wurde im Auditorium mit lebhgftem und snhaltendem Bei fall auigenommen. Bei der anschlieiien en Diskussion unter der
Leitung Dietrich Leder' weren Curt Bois und Otto Sander anwesend.
Fiir Sander stellte die Duisburger Vorfiihrung die erste Miiglich
keit dar, die Wirkung des Films auf das Publikum zu beobachteru
Msnche der Reaktionen, die der Film beim Publikum hervorrief,
seien vorausberechnet gewesen, einige sndere ksmen allerdings uu
erwartet. Bei Regis und Sckmitt, das sei ihm erneut klar geworden,
miisse man sehr bewuBt darsu.1? achten, wo es zu Lacher kommen kann,
um unerwiinschte Heiterkeit zu vermeiden. Sander fuhr fort, daB
es seine besondere Schwierigkeit damit habe, einen Dokumentarfilm
gerade iiber Schnuspieler zu drehsn. Im Verhalten vcr der laufenden

Ksmera sind sie Profis. Was fiir das Publikum ein nstiirliches Ver

hslten ohne jede Kamerascheu zu sein scheint, das war fiir die Filme

mgcher oft als ein bewuBt Veréudertes erkennbar. — Der Film wurde

ohne jede Fremdfinanzierung begonnen. Erst als Ganz und Sander

schon 2O OOO DM aus eigener Tasche ausgegeben hntten und bereits
einiges gedrehtes Material vorlsg, bemiihten sie sich um C0-Pr0du

zenten. Im Ubrigen hatte es weder Drehbuch noch sonstige konkrete

Vorstellungen Liber den Ablauf der Dreharbeiten gegeben. Curt Bois
sagte, die Vorbereitungen seien insofern sehr merkviirdig gewesen,
als es iiberhaupt keine gab. Das habe msn jetzt ja auch merken kiin
neu. - Die Idee zum Film gab, wie Sander klarlegbe, durchaus

nicht einfach die Konstellation, daB zwei junge und erfolgreiche
Schauspieler einen Film iiber zwei alte und erfolgreinhe Schau
spielercdrehen. Der Ausgangspunkt fiir das, was zunschst nur wie
eine Hommage daherkommt, waren Fragen der Filmemacher an sich
selbst und an ihren Beruf. Fiir sie sind Minetti und Bois nicht
einfach zwei hervcrragende Schauspieler, sondern zwei Menschen,
die in ihrem Beruf zu Entscheidungen und politischer Stellung
nshme gefunden haben. Ihnen selbst fehle gerade diese Klarheit
in der Berufsaixffassung, gerade was ihre gesellschsftliche Dimen

sion angeht. Wo jene Kltsren sich mit Bestimmtheit zur Schauspie

lerei zu §uBe:m vermiigen, wiirden sie selbst "wie Deppen" iiber
ihren Beruf redsn. Sie seien geradezu schweiBn.ass geworden, als

Bois die Fragen danach viillig unerwartet vcr der Kamera repli

zierte. Sie, die Filmemacher, stiinden sehr emsthsft vcr der Frsge,
wo sie als Schauspieler heute politisch gefordert sind, wo sie
sich selbst in die Waagschale zu werfen haben, im Zweifelsfalle

unter Eingehen sller damit verbundenen Risiken. Im Vergleich mit
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Bois und Minetti kam Sanders die Ausiibung des Schauspielerberuis

heuts "schwachsirmig" vcr. In dieser Hinsicht driickte Sander wiih
rend des Verlaufs dex- Diskussion wiederholt Seine 'ciefe Skepsis
und bohreude Selbstkritik aus. — Der Titel des Films waz- lange

Zeit in der Diskussion gewesan. Der Bois zugeschriebene Vorschlag
"Vier harte Eier weich gekocht" war fiir die Autoren des Films

trotz gewissar Vorziige sch1:i.eB1ich nicht akzeptabsl. Dagsgen sperrte “”
msn sich im WDR lsmge Zeit gegen den Titel Ged§cht¤is, wgil ryan
irrstiihrende, xmattmktive Assoziatiouen dazu fiirchtete. Fur dug
Autoren ve1·b1ndet sich mit diesem Titel nun allerdings uichts W1€
Gedenkfelerlichkeit, ehrsndes Andenken oder dergleicheu. Sie den- “”’‘
ken daran, daB as ihnen um die Ged§cht¤1s-Inbalte dar POItI§—
tierten ging und ·scdann darum, in ihrem eigenen Gsdéchtnis zu be

wahren, was jane von ihren Lebensaz-fahmmgen eriunsm. Gedélchtnis
hsiB1: fiir sie also Rohstoff der Reflexion. - Mehrers Diskutanten
warfan die Fmge auf, warum ein Treffen von Minetti und Bois vox

der Kamera nicht zustande gekommen sei. Ein solches Gespréch, sagte

Sander, sei geplsmt gewesen. Es sei such, nach zmfénglichen starken

Bedenken ssitens Curt Bois', gelungen, die beiden dazu zu iiberreden.
Doch hétten Sander und. G:-mz schlieB1ich begriffeu, daB ain solchss

Traffen im eigentlicheu Sixme unmkiglich ssi, dem: ein wirkliches

Gespréch zwischen Bois und Minetti wiirde sich doch nicht ergebsn.
Sie h§tʻben aber schon gar kein Interesss daran gebabt, bei einem
solchen Treffen nur "geil" darauf zu warten, daB zwischen dem

Austausch vcm Nettigkeiten aufblitzende Fsiudschai`1: zu dokumentie

ren gewesen wialre. Dagegsn wurde von einem Zuschauer nun siugsweudet,

<1aB der Film geradezu Frexmdschaft und Sympathie zwischen Boi und
Miuetti ausdriicke. Der Koutmst zwischen den beiden, dis in so

wamen Worten sich gagenseitig ihrer Wertschétzung als Suhauspisler

versicherten, wiirde nirgends ausgesprcchsn, soudem weggebiigalt.
Dafiir trage auch dia Filmmontage Verantwortung, die hier eben nicht
Offenhait 1ieBe, sondem den Eindruck wechselseitiger Sympathie
verfestige. Dali an diesem Punkt, erwiderte Sander, vielleicht eine

gewisse Unklarheit entstanden sai, verdz-1.n.ke sich dem Bemiifnen der
Autoreu, nicht vorschnsll und selbstgeféllig iiber die Lebensge
schichte und Lebenserfalmungsu ihrer éltaren Kcllegen Wertxmgen

auszugeben. Sie wollten bewuBi: nicht dariiber urbeilen, wer von

den beiden besser und richtiger gelebt habe. Ebensc weuig war as

ilu- Anliegen, den einen oder den smderen wie "am Ka1:rbhaken" her

vorzuskmn und aus moralischer Selbstgerechtigkeit pclemisch in

der Offsutlichkeit blclizustellen. Eine sclche Azméherung an Men

schan waz- und ist fiir sie viillig undenkbar. In diasem Zusammeuhaug

erging nun an Bois die direkbe Frage nach seiuem Verhéltnis zu
Minettl. Er sagte: "Ich schiétze Miuetti sehr als Schauspieler.

Politisch vemchte ich ihn." Es falle ibm allerdings sehr schwer,

eine solche Trsrmung, dia er wchl machen miisse, zu machen. Wie
schwer ihm das falls, sei. wahrscheinlich fiir die jiingereu Leute

kaum nachzuvollziehsn. Er kénne nur wiederholen, was sr im Film;

sagta, némlich daB er seine Nazis am Theater kerme. - Zur Szeue

im Olympiastadion erklérte Sander, da.B ihr Umfgug aus 1 der Uber
legung resultiere, da.B Bois' Interesse fiir den Pferdesporb und
Miuettis fiix den FuBba1].spo1*|: rain zeitlich dasselbe Gewicht im
Film haben sollten. Nebenbei bemerkte ex- zuvor schon, daB diese

xxi hart dascan sei, den Menschen Minetti, dem zu Olympiastadion
im Jahre 1956 nur einigs spannsnde FuBba].lspiels einfallen, in

dia Pfazme zu hauem. Seine desinteressisrte Miens ws: durch das

Flugzeug im Off verursacht, das ilm lmtte vemuten lassen, der Ton

dieser Passage sei 'lHlV€I'W9I'tbRI' und die Passage selbst auch nicht

zu schnaiden. - Eine gauze Reihe von Diskussicnsteilnehmem be
miihte sich, $8.11dEI‘ davon zu iibarzeugen, da.B der Film keineswegs
mu- bei Schauspielschiilem auf Interesse stolien kiinns. Das unisex

-

5

schiedliche Verhalten der portrétierten Schauspieler in ihren spe
zifischen Lebenssituationen babe durchaus Exemplarik. Im Grunde
stinde man in allen Berufen vor éhulichen Fragen. Der Film sei
Gberdies ungeheuer faszinierend darin, wie er zwei verschiedene
menschliche Charaktere beobachte und ihrs Verschiedenheit sicht
bar machr. Ebensc wie die Gespréche iber den Tod seien die Ge
spréche iber den Beruf auch fir Meuschen, dia in ganz anderer ge
ssllschaftlicher Situation leben, fesselnd und einsichtsreich. Deu
ncch blieb Sander allerdings bei seiner Ansicht, d¤B disser Film
ein Film fir Schauspielschiler sei. - Um dies nicht zu vergessen:
Eingangs stellte ein Zuschauer die Frage, wieso die Szene im Chambre

separea, die ausgesprochen vielversprechend begomnen babe, abge

brochen worden sei. Sander erwiderto darauf, daB sich den Autoren,
nachdem sie 10 Stunden Material gefilmt hetten, das Problem der
Auswahl gestellt habe. Bei der angesprocheuen S zene war weiteres
Material vorhandeu gewesen. Alle vier, das heiBt auBer den Filme
machern eben Curt Bois und die Gunstgewerblerin, hitten sich,in
recht scnderbarerwsise verschlumgen, liegend auf dem Batt befuu
den. Diesas Bild, f&gte Bois hinzu, war fir den Film v511ig un

denkbar gewesen. was da zu sehen war, sah - wie er sagts - nach

einem "Massengrab" aus. Die gr0Be He1tarkeit, die dieser Vergleich
im ganzen Diskussionsraum hervorrief, wurde von Bois recht still
und crust wahrgencmmen. Er ist Hbrigens der Auffassung, daB die
Kamik aus der Trauer entstehe. Man muB annehmenz das Komikers.
Prctokollantz Fritz Iversen

