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Podium: Thomas Amold (Regie)

Thomas Kutschker (Regie)
Herbert Schwarze (Moderation)

Thomas Arnold hat auf einer Studienreise eine Pinkelpause gemacht, bei einem verfallenen
Gebéiude, dem einzigen markanteren Punkt an der langen StraBe durch die kalifomische Wij
ste. Das meiste, was nicht niet- und nagelfest war, war weg, aber einige offenbar fiir wertlos
gehaltene Dokumente waren noch da. Einige der vergilbten Papiere hat er dann mitgenommen
nach Deutschland.

Spater ist er dann mit Thomas Kutschker fiir drei Wochen noch mal in die USA geflogen und
zu der Ruine in der Wtiste zuruckgekehrt. Zusammen haben die beiden ungefiihr 3000 Doku
mente eingesammelt.

Die Idee sei gewesen, so Kutschker, das ganz nomiale Leben zu rekonstruieren - aus Doku

menten bargeldlosen Zahlungsverkehrs, worin der gr6Bte Teil des gefundenen Papiers be

stand. Was sie in ihren Recherchen fanden, war dann aber doch recht ungewohnlich, sagt
Kutschker.

Die Schecks waren ,,a.lle gleich”, und doch entsteht bei ihrer Reihung ein Bild im Kopf, das so
nicht dokumentiert ist, sagt Arnold. Zunachst war die Recherche aber ziemlich fmstrierend.
Im anonymen Las Vegas mit seiner starken Bevolkerungsfluktuation wufiten die Leute wenig
zu sagen zu Begegnungen mit Loskot, die zehn oder fiinfzehn Jahre zuriicklagen. In dem
,,gottverdammten Nest” Hot Springs war es dann aber anders: Don hatten die Leute zum Teil
50 oder 60 Jahre gelebt, und konnten sich an vieles erinnem.
Nach 10 Jahren kann einer der im Film sprechenden Nachbam ,,keine Geschichte” von sei
nem Nachbam Loskot erzahlen, meint einschriinkend Herbert Schwarze. Eine moglicherweise
auch tiir die Weltgegend spezifische Geschichts- und Gedachtnislosigkeit, die sich vielleicht
auch in der im Film gezeigten Memorial-Kultur widerspiegelt: Mau kann sich eine Gedenkta
fel kaufen.

Stell dir vor, dein Nachbar verschwindet, entgegnet Amold: Da erinnert man sich zwar viel
Ieicht, dal} er zu bestimmten Zeiten gegangen und gekommen ist, vielleicht, daB er eine Ak
tentasche und was fdr ein Auto er hatte, aber eine Geschichte kann man da so selbstverstand—
lich wohl auch nicht erzahlen.
Es sind die Dokumente, die veriiizieren, was die Leute sagen, nicht umgekehitz Da wird von

einem blauweiiien Auto geredet, das dann tatsachlich rot ist. Sie hatten sogar iiberlegt, eine

Fassung nur mit Dokumenten zu machen.
Damit entgegnete er zugleich dem zweiten Teil von Schwarzes vorherigem Kommentar: Die
Dokumente brauchen eine Lektiire, hatte Schwarze gesagt, sie miissen von einer Erzéihlung
verlebendigt werden.

Die Dokumente allein, war also gesagt, hatten es sein konnen, nur mit ihnen hatte man den
Film bestreiten kiinnen: Als ob einem Spuren zugeteilt wiirden, an deren Ende man etwas
tindet, sagte Ruzicka. Schon, wie sorgfaltig die Dokumente mit ihrer Patina gezeigt wurden.
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Die Hxierlcn Dokumcntc werden gcnutzt, um Spumn der Lebcndigkcit zu finden. Man fdngt
an, graphulcgisch zu werden, Eine Hxierte Welt der Dckumsntc, im Gcgensatz zu einer Welt

der ìliichLige11 Existcnz. Fiir ihn sci cs ganz cgal, ob am Ends der Recherche ein Held oder ein
Spinner, ein Held oder ein Vcrlicrer stcht.

Ahnlich wie Ruzicka éiuliertcn sich in der Folgc nach mchrerc andcrc Zuschaucr.
Eine Frau imcrcssicns ,,kcinc Sekundc, welchc Bedcumng der Meusch hzme”. Sic interes
sicnc nur, ,,wic diese Bcdcutung rczipiert wurdc” » von den Mcnschcn. Sic intercssicrte, wie
die Protagonistcn den ,,nicht v0rhandcnc11” Menschen rczipierten. Abcr ,,k3[ll‘I scin, dal} Pa
picr Mcnschcn ersetzen kann”. (Sic habcn nicht nur iibcrlcgt, cine Fassung nur mit Doku
mcnten zu machcn, sondem andcrsherum auch cine ganz ohne Papicr, sagt Kutschkcr).

Fiir eine andcrc Zuschauerin hattc der Film ctwas schr Abstraktcs: Mehr um Gcdankenarbcit
ging cs, ,,nicht s0 sehr um etwas Realcs”. Es intcrcssisrte sic nicht, 0b ihr der Mensch niihcr
kommt. Andere Filmc zeigtcn schwere Schicksalc, dicscr Film aber sei ohnc Hexistcntielles
Imcrcssc": Ganz lcicht.

Am Anfang wuBtc er gar nicht richtig, wmum cs ging, sagte ein Zuschaucr. Eine richtigc
Rcisc sci es dann gewcscn, dcrcn Zicl am Sch1uB ega] war. Es war schiin, wie man von der
Musik gctragcn wurdc.
Es héittc auch sein kiinnen, dal} es Loskot ga: nicht gab, war von Sabine Friihlich zu hércn.
Der Film hattc sein Tempo, aber sie hattc ihr cigcnes. Sic ham: vial Zeit, sich viclc Gcdanken
iibcr Dokumcntaxiilme zu machen, in dencn jemand gcsucht wird, und wa unklar ist, cb cr
existiert

Fiir die Regisseurc ging es in ihrcm Film aber auch um cinen Heldcn: Es ging um den ameri
kzmischcn Traum, um jcmandcn, der kcnscqucnt ctwas macht. Und rcpréscntadv war ihncn da
auch vicles fiir die amcrikanische Gesellschaft: Jcder Mensch kann etwas Aulkrgewélmliches

mn. Fiir sie war ihr Protagonist zuniichst John E. Lcskot, aber dann war da auch erwas Excm·
plarischcs, das vicllcicht bis ins Gricchisch-Hcldenhafte zuriickrcicht.
Wie sieht das Publikum Iuhn E. Lcskot nach dicsem Film, hattc Kutschkcr rccht zu Anfang

schon gcfragt: Dem Publikum gctiel cinstwcilcn miiglicherweisc Hbcrwicgend die Reise der
Erinncrung, und vielleicht auch durch die USA, die Wiistc, ,,gcLragcn von der Musik". John

E. Lcskot, von dem der Film kein dcutlichcs Photo gibt, wurde, so schicn cs, char wohlwol
lend, aber auch ein wenig beiliiuiig und in cinigcr Feme geschsn.

Niko Ruhe

Die Pmmkolle enmzhen mit derfreumllichen Umersixitwng

wm SIEMENS NIXDORF

Loskct Seixe 2

