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GURKE & BROT

Sonntag, 16. November 1997, 12.00 Uhr
Podium: Robert Jager (Regie)
Stefan Kolbe (Karnera)
Rainer Schwarte (Ton)

Klara Krizova (Produktion)
Werner Ruzicka (Moderation)

Zum Thema seines Films ,,Gurke und Br0t” kam Robert Jager im Halbschlaf: Morgens um
halb sieben weckte ilm sein Radiowecker mit einem Bericht iiber die besondere Lebenssitua

tion einiger Menschen in der Tiefgarage der Stuttgarter Staatsgalerie. Er schlief wieder ein,
machte sich aber spater eine Notiz. Einige Monate darauf fuhr der Student der Potsdamer
I-lochschule fiir Film und Femsehen dann mit seinen Kommilitonen Stefan Kolbe (Kamera),

Rainer Schwarte (Ton) und Klara Krizova (Produktionsleitung) nach Schwaben und besuchte

Siggi, Isabella und ihre Mitbewohner in ihrer Tiefgarage,
Sie hatten rasch einen Draht zueinander und verabredeten das Filmprojekt. Zwei Wochen

teilten die Jungiilmer dann rund um die Uhr den vom standigen der Luftungsanlagen

begleiteten Alltag der modemen Troglodyten. Sie schlugen ihr Matratzenlager neben dem von
Siggi und seinen Gefahrten auf, tranken mit ilmen, und Stefan Kolbe iilmte, wo es den Fil
memachern interessant schien, Ein sehr rigides Konzept der Kamerafiihrung hatten sie nicht,
wie Kolbe sagt: Insgesamt dreht er, wie er geme guckt. Die hauiige Untersicht war anfanglich
mit der spater verworfenen Idee verbunden, ,,die Decke der Tiefgarage runteizuh01en”. Nur

eine Szene aus der Anfangsphase der Dreharbeiten ist aufgelést in verschiedene Kamera
einstellungen. Im weiteren Verlauf drehten sie tiberwiegend in langen Einstellungen und mit
Ubergiingen iiber Schwenks.

Urspriinglich hatten die Filmemacher geplant, mit dem Kontrast zwischen der Unterwelt der
Tiefgarage und der Oberwelt des ,,p0mpi$sen Neubaus” (Jager) der Staatsgalerie zu arbeiten.
Es gab so zunéichst ganze Blécke von fotografischen Einstellungen nur des Raums. Beim
Schneiden stellten sie jedoch fest, daB diese Passagen ,,Hbererzah1ten”, wie Jager sagt: Das
Bild des Kontrastes der Bereiche ergibt sich bereits aus dem Agieren der Menschen. Zudem
hatte sich der Eindxuck ergeben ktinnen, sie wollten einen Raum zeigen, in dem man eigent»
lich nicht leben kann, und damit hatten sie eine soziale Betroffcnheit erzeugt, die sie so gar
nicht wollten. Im fertigen Film gibt es nun keine Einstellungen mehr, in denen keine Men
schen vorkommen.

Als ,,Betroffenhcitsarie” hatte Wemer Ruzicka den Film gerade nicht empfunden. Keine ar
men Alkoholiker gab es zu sehen, sondern in selten genauer Darstellung einen Versuch einer
kleinbiirgerlichen Normalitéit von Fernsehen, Kochen, Waschen, gemeinsamem Essen am
Tisch, Familienstreitigkeiten, Parzellierung des Raums in private Areale fiir jeden Einzelnen
und sogar das Bier wird ordentlich vom Lieferanten in die Tiefgarage gebracht. Zugleich
héingt selbst diese Normalitéit der Protagonisten des Films noch ,,arn seidenen Faden”, wie
Ruzicka sagt: Sie kénnen aus der Tiefgarage rausgeworfen werden, noch weiter abdriften. Die
aulierordentlich umstandlichen und langwierigen Alltagsrituale, von denen Jéiger sprach, wir

ken angesichts eines solchen ,,Schwebezustands zwischen Normalitat und Absturzgefahr”
auch wie Rettungsanker, die die Menschen auswerfen. In solcher Darstellung einer Normalitat
bekam der Film fur Ruzicka auch eine symbolische Funktion: Die Zahl der Menschen, die in
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'1'iefgaragen lcbcn, kann in unscrer Gesellschaft in Zukunft durchaus zunehmcn, so dal} der

Film auch miigliche Lebcnsformcn von Arbcitslosen zcigt, die: mit ein bifichcn Untcrstiitzung
auskommcn miissen.
Wamm frcut sich die Potsdamcr Film- und Fcmsehhochschulc nicht Liber eincn Film wie

,,Gurke und Br0t”7 Hier gibt cs Widcrspriichc, die cr nicht erkliircn kann, sagt Werner Ru
zicka. An den Huchschulcn arbcitcn sehr vials intercssante junge Dokumentartilmcr: Warum
tun dis Hochschulcn nicht ihrc Pflicht und bringcn dcren Filmc in die Fcrcn?
Robert J iiger bewilligtc die Hochschulc cinen ZuschuB von 5500 DM fur den ohnc Kopie ins
gesamt 10000 DM tcurcn Film, und ktimmene sich dann nicht mehr um das Projekt. Man
zcigtc kein Imsressc, den Film nach Duisburg zu bringcn: Geradezu ,,unh6f1ich" warsn die
Rcaktioncn auf scine Anfragen, erz€ih1tWcmcr Ruzicka.
Ahnlich mulhc auch Gerhard Benedikt Friedl, einer der Preismigcr der diesjiihrigcn Duisbur
ger Filmwochc, seinen Film ,,Kuittclfeld" selbst anmclden, und ein Dozent kommentiertc

scins Aufnahmc ins Programm mit den Wcrtenz ,,Und so eineu Schciliiilm zeigen sic in Duis
burg”.
Nik0 Ruhc
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