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GRATIAN

Donnerslug, 9. November l995, l2.00 Uhr
Podium: Thomas Ciulei {Regie}
Werner ,,5wiss" Schweizer (Moderation}

Ein sich iiber weire Strecken im Beliebigen verfangendes, wiewohl angeregres Ge
spriich iiber einen Film, der vor allem durch seinen skurrilen Protagonisien und den
selten zu sehenden Schuuplafz Rumiinien bestcrch und faszinierte. Leider wurde erst
crllzu spat das Zerfaserie verlussen und dem Filmemacher die Méglichkeil gegeben,
von seinen interessanten Gedonken, Reflexionen und Erlebnissen zu berichren.
Zuniichst fiel die ncrtiirlich brennende Frage, wie der Filmemocher zu seinem Suiet
gekommen sei,
Ciulei hcl iiber mehrere Ecken und Enden von dem werwolfglaubigen Dorf in den
Westkcrrpaten gehért und sich dorthin cufgemccht, um den fiir einen Werwolf
gehalienen Grafian kennenzulernen. Zweimcl hut er fiir drei Wochen die Reise zu
Filmvorbereitungen cngetrelen, die u.¤. dcrin bestanden, einen Buuern und ein
Mddchen des Dorfs in der Tontechnik zu ijben, und vor ¤llem norig w¤ren, um
Gr¤ti¤n geniigend gut kennenzulernen. Der Film ist dann in 60 -7O Drehlagen
enlstonden.
Nach einer Kette von Bemerkungen des Auditoriums zu dieser und iener Einzelheir,
die m¤n sab oder nicht sch, sowie zu einzelnen Konnotclionen einzelner Bilder verl¤—
gene sich dus Gesprdch auf die Frage noch der Funktion, dem Sinn und Ernst der
Rolle des Werwolfs, die Grction in dem Dorf spielr.
Die Leute - so erliiurerre Ciulei — wiirden Figuren wie den Werwolf zur Erl<Liirung di

verser Phijnomene benoligen. Insofern hobe der Werwolf dieselbe Funktion wie der
ebenso vorherrschende Glaube an Geister und Diimonen, die io auch fiir alles mégli
che Geschehen im Dorf veranrworllich gemocht wiirclen. Auf diesen Mechanismus sei
auch die Tursache zurijckzufijhren, dal} der vorwiegencle Teil der Bewohner dem bef
felnden ,,Werwolf” freiwillig ihren Obulus entrichten, denn dqmit, so dos Verstiindnis
der Leure, sichern sie sich ein Pléilzchen im Himmel. So regele das Funklionieren des
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Bettelns czuch die jaweiligen soziulen Bezichungen. Spender sind himmlische, Geizer
héllische Wssen. Signifikcnterweiss kénns Grulicm Ubrigens den Popen des Dor¥es
nicht cusstehen, dc dieser einen Bienenstock hut, ihm uber keinen Honig schenkt. Das
roménische Dorf Izbuc kann ¤Iso, czufgrund der hier noch cnzutreffenden, unproble
mctichen Koexistenz von Religion und Mczgie, ein mihelclterliches Dorf des 20. Jchr
hunderts genunnt werden.

Die einzige Konfroverse ergub sich bezliglich der ersten Filmszenen:
Mehrere Zuschcuer wcren schockiert Uber die Eingcngssequenz des Films, do diese
so orgcnisiert wor, d¤B sie auf zwingende Weise Assoziutionen zur nctionclsoziulisti
schen Prcxis der Schiidelvermessung und Rczssenbeobczchtung freisetzte. Fiir einigs hut
sich der Sinn und Zweck clieser Sequenz im Lczufe des Films, der Gruliun ju in sehr
umsichtiger und sensibler Weiss porlrcitiert, ergeben; fijr undere wolhe der Schock
Uber diese cls Einftihrung in dus Filmthemu gedcchte Passage nicht weichen.
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