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Dunnerstag 10. November 1988, 10.00 Uhr
DHI IIDIAIIER
Anuesend: Rudolf und Ursula Kdrosi (Kamera)
Moderation: Kai Gottlob

Has leider absolut nicht normal ist im Filmbetrieb hat beim "Indianer" gr0Ben
Anteil an der herausragenden Qualitat des Films. Das Kamerateam und —paar
K6r6si war ungewohnlich friih an der Ausarbeitung des Konzepts beteiligt.
Rudolf Korbsi hatte das Buch gelesen und war begeistert davun, wie Leo Lentz
darin sein Leben mit der Krankheit beschreibt, die ihn langsam zerstorte.

Es sollte kein falscher Dokumentarfilm werden wie etwa durch Namhinszenierung;
von Szenen, in denen Leo Lentz sich selbst hatte spielen sollen. Ein "richtiger"
Dokumentarfilm ist es dann durch den SchluB und die Authentizitat geworden.
wichtig fiir das Konzept war die Verwendung von Schwarz-Neifi-Standfotos fiir
die Erinnerung an die Stationen der Krankengeschichte.
viel gelobt wird die suggestive Bildkraft der subjektiven Kamera — die
inszenierten Bilder der Urlaubs-Erinnerungen und der Imagination hingegen

s toB en bei manc hen Zus c hauerl nnen auf K ri ti k . S i e werden al s z u banal , z u

plakativ empfunden und legwdie Fantasie der Zuschauerlnnen auf bestimmte
Vorstellungen fest, die zwar die von Leo Lentz gewesen sein mogen und mit ihm
gemeinsam entwickelt und gesucht wurden, im Kunzept der sparsamen Verwendung
von lnszenierung jedoch muten diese Sequenzen mancher/m merkwiirdig und fremd

an. i-ihnlich auch das arrangierte Fest im Garten (Tableau), das ein Zuschauer als
stilistischen Bruch empfand.

Um den Aspekt der Authentizitat und des Dokumentarischen in der Produktions

ge__schichte zu erhellen, erganzte R. Korosi die bekannten Informationen* um
Details von den Dreharbeiten. Im Krankenhaus wurde — bis auf die Tatsache,

daB kein Patient echt war — nichts inszeniert; die Arzte und Krankenschwestern
haben sehr kooperativ aber eben im Rahmen ihrer eh schon mehr als ausgelasteten
normalen Arbeitszeit mitgearbeitet. Sie konnten es sich naturgemafi nicht leisten,
die Dreharbeiten gesondert zu behandeln - dies hieB beispielsweise auch, daB
die Szene im Operationssaal nicht lange vorbereitet werden konnte, sondern
irgendwann zwischen zwei wirklichen Operationen eingeschoben wurde. Das Opera
tionsteam stand auch erst fest durch den "freien" Termin.
Die Operationsszene hat manche Zuschauerlnnen am meisten beeindruckt. Erneut
muBte R. Kbrosi darauf hin weisen, daB auch hier nichts inszeniert ist; die

Gerausche beispielsweise im Strahlenbunker sind exakt die, denen er sich aus
geliefert fuhlte, als sich die Stahltiiren schlossen. "Man filhlt sich da
sehr alleingelassen und mit Schrecken habe ich beobachtet, da{5 sogar Kleine

Kinder im Alter von 4 Jahren dort alleingelassen werden. (...) Die wenigsten

kennen ja diesen Strahlenkeller.'

Rudolf Korosis Arbeitsprinizip ist die weitestmogliche Annaherung an die Gefuhle
und Sichtweise des jeweiligen Subjekts im Film. Das kann auch — wie z.B. in den
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Filnen von Klaus Hildenhahn (wo er hiufig Kamera machtc) - die véillige Zuruck

natm bedeuten; in der Absicht nhlich, als gesonderte Kamera gar nicht wahr
gennia zu werden, scndern nitzugehen in den Stinunungen, in der Entwicklung
einer Ihmpe von Personen.

Freilich hesmht in 'Indianer" insofepn ein Unterschied, als es etwas anderes
ist. sidn in eine Person (ein Subjekt, eine Situation) einzufiihlen als sich

nit il:/ihr zu identifizieren (wie dies im "Indianer" der Fall ist, ihm aber

aufgnmd eigener Leidenserfahrungen durch einen léngeren Krankenhausaufenthalt
erleichtert uurde).

Prhktische Daten:
Drehverhiltnisz 1:5
Schwierige Kamerapositionen (wie bei der Operation) waren mtiglich, wail Ktirési
mit einer festen Dptik und der "kIeinen" R 16 gearbeitet hat.

Seit Ietzter woche wird das Buch von Leo Lentz in einzelnen Folgen veriiffent

licht. Anhand dessen kann ffie/r· bei Interesse iiberpriifen, welche Passagen

fiir den Film weggelassen wurden. So u.a. das Kapitel, in welchem der Titel
des Films auftaucht: eine Kneipen-Szene, in der gesagt wird "Ach, da kommt ja
der Indianer" als Leo Léntz hereinkorrmt.

C0nn_y E. Voaster

Im Programmheft der Filmwoche ist ein léngerer, sehr informativer Text
von Rolf Schiibel Uber die Produktionsgeschichte nachzulesen.

