DUISBURGERmFILMWOCHE
“I·blz schaike mid Russ”

Donnerstag 12.11.92, 12.30

Podium: Christa Bliimlinger (Moderation), Karl Saurer (Regie)

Harmonisch und besinnlich wie der Film war auch die Diskussiun.
Karl Saurer war zu déesmn Film von einem Férster angeregt worden, dessen

Anliegen
es ist, diese Dkologisch sinnvolle Methcde des “H¤lzrIickens“ anMM
_ ca/_ { `fg
Junge Landwifte weiterzugeben.
Er steilte heraus, daB trotz der eindrucksvcllen Liste von Danksagungenl auf
diesem Hege nur 80% der Produkticnskcsten ahgedeckt hatten werden kiinnen .

Der Rest sei zuniichst von den Filmemachern finanziert warden, Ba der Film sich
inzwischen zu einem Kassenerfolg im Alpthal entwickelt hiitte, kénnten sie sich
jetzt ihre Gehalter auszahlen.
Eine Voraussetzung fur diesen Film war es, das Vertrauen der wortkargen Bauern

zu gewinnen. Diese hatten zunachst grorse Bedenken, da sie vorwiirfe seitens den
Tierschutzvereine befiirchteten.- die Tiere rriissen manchmal auch angetrieben werden.
Beschimpfungen durch Touristen sind deshalb nicht ungewdhnlich.

Die anfangiiche Skepsis wich, als sie bemerkten, daB das Filmteam ebenfalls

schwere Arbeit Ieistete. So konnte bei jeder Talfahrt der Schlitten nur eine
Einsteiiung gedreht werden.

Einhellig wurde das Verhaltnis von Bild und Ton gelobt, die “Schneeakustik“, die
"Musik" der Pferdeglocken und der sparliche Einsatz von Sprachgaus dem Off.

Der urspriingliche Plan,Musil< zu verwenden, sei schnell verworfen worden.
Die Hcrtkargheit der Bauern war auffallend; war dies durch die Anwesenhelt der
Kamera zu erkléiren? Ihre Art sei so,wie sie sich hier zeigt, sugar beim Essen

seien sie getrennt gesessen; eine Ausnahme war das gemeinsame Rénen .der Nach

_ richten vom Goifkrieg, was die Bauern auch zu Gesprachen anregte.·4Qie Filme
macher waren sich]?/pontan einlg, den Krieg nicht mit_<-zinzubeziehen, da sie das
Gefiihl der”Privatheit” nicht stdren wollten. Diese Art der “Privatheit“ wurde
nicht waiter diskutiert.
Das Fi1mw¤chen—Pub1ikum nam den Film sehr positiv auf, man IOI>te die Sinnlich

keit der Kamerafiihrung, man glaubte frisches Holz zu riechen und ein Zuschauer
fiihlte sich an seine Zeit als Naturschiltzer erinnert. Ein Hiihepunht war ein

Kurzes Fachgesprach Uber den Einsatz unterschiedlicher Pferderassen im Flach—
uder Bergland. Besonderes lnteresse wurde den Parallelfahrten zu den Schlitten

entgegengebracht - Kameramann Franz Kiillin gelangen diese Aufnahmen von seinen

skiern aus. Nur Dietrich Leder brachte etwas Kritik,»v¤I·:; der rnetgrische Auftakt
lasse das Anliegen des Films schnell merken.
Christia1 Berger

