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LEBEN,VIVRE,ZIZN'
Anwesend:Ludwig Metzger(Buch und Regie),Angela Rustemeyer(Mitarbeit)
Moderationzwerner Ruiicka

Nachdem im Saal zunachst allgemeines Schweigen herrschte,bediente sich Werner
Ruiicka des alten Moderatorenkniffs und gab Zuschauerreaktionen wieder,die er
nach der Vorftihruhg des Films 'auf den Fluren' vernommen hatte.Da sei viel von
der Wichtigkeit der Aussageh,aber auch von grolien Vorbehalten hinsichtlich der
Art,wie der Film mit den Emotionsausbriichen der Interviewpartner umgehe,die Re
de gewesen.Damit war auch schon das Problem umrissen,das die folgende Diskussion
weitgehend bestimmte.In solchen Situationen so nah rangehen mit der Kamera—soll
man das,darf man das oder mufi das gar sein?
Ludwig Metzger zu dieser Frage:Natlirlich riihrten auch ihn diese Tranen immer wie
der an,erschlUgen ihn geradezu,wenn er seinen Film wieder sehe.Aber wie und ob

Uberhaupt solche Szenen gedreht werden sollten,iiberlasse er grundsatzlich seinen

Kameraleuten.Das sei schlielilich eine Frage der subjektiven Einstellung und er
wolle da niemandem Vorschriften machen.

Ob es denn da iiberhaupt noch Material gegeben habe,das unter diesem Aspekt bei

der Montage rausgefallen sei?Sicherlich,so Metzger,das habe es gegeben.Beispiels
weise habe sich der alte Mann bei der Vorflihrung des 'Inschriften—Films' plbtz
lich Ubergeben mLissen.Das habe man dann ohne gr0Be Diskussionen im Schneideraum
weggelasseh.
Eine Zuschauerin meinte,das Team musse sich gegentiber den Betroffenen doch in ei
ner Art therapeutischen Situation befunden,i.S.e. Auffangens der durch die Fra
gen ausgeliisten Reaktionen.Nie man damit umgegangen sei?Metzger dazu:Er sich da

sowenig als Therapeut gefiihlt,wie sich die Interviewten 'wie auf der Couch' vorge

kommen seien.SchlieBlich habe das russische Ehepaar seine Aussagen bereits vor
her brieflich gemacht.Diese Erinnerungen seien also keineswegs erst wahrend der
Dreharbeiten bei ihnen hochgekommen.
Werner Ruiicka gab zu bedenken,ob dieses Peinlichkeits- oder Betroffenheitsgefiihl
ein Effekt der Grofiprojektion sei,der auf dem Bildschirm nicht in dem Malie auf
trete. (Metzger:Die Kinoleinwand ist in diesem Punki: wesentlich aggressiver als das
Fernsehen.)DarLiberhinaus,so Ruiiéka weiter,zeige sich hier doch auch ein grund

satzl i ches P robl em des Dokum entarfil m s,wenn er si ch ei ner sol chen Them ati k stel l e.

Miisse man nicht notwendig solche Indiskretionen begehen,um VerschUttetes,Verdrang
hrung zu bringen .(Verweis auf Claude Lanzmanns SHOAH)Deswei

tes “berhaupt in Erfatere:(immer noch Ru2’iEka)stelle sich hier die Frage,ob es nicht eine gewisse Dop
pelmoral sei,die ‘Tr§nen' hier im Film zurlickzuweisen und auf der anderen Seite

die vom 9.November in Berlin zu einer Art Katharsis hochzujubeln.Einwand aus dem
Zuhorerraumzklare Sache,hier waren sie Ausdruck einer schmerzlichen Erinnerung,
dort eindeutig Freudentranen.

Mas di e Grunds atz l i c hk ei t des P robl ems betri fft,i ns i s ti erten mehrere Di s k us s i bns —

teilnehmer,daB es in erster Linie darum gehe,wie man sich als Filmemacher gegen—
Uber sochen Gefiihlsausbriichen verhalte,sie ins Bild setze.So sei beispielsweise

im Gegensatz zu hier in Thomas Schadts DAS GEFUHL DES AUGENBLICKS in der Szene

des weinenden Soldaten vor dem Memorial .die Intimshare der Person durch den Ab
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stand der Kamera gewahrt geb1ieben.Ange1a Rustemeyer dazuzman miisse sich aber

dcch fragen,0b es bei dieser Forderung nach Schutz nicht oft darum gehe,sich

selbst als Zuschauer zu schiitzen.
G1eichw0h1,so ein Diskussicnsteilnehmenwerfe er dam Film v0r,sich einer ge

radezu inquisitorischen Interviewsituation zu bedienemdie besonders zu Beginn
deutlich werde(gegc-zntiber den Franz6sinnen),sich aber eigentlich den ganzen Film
Uber dur·chha1te.Das Unbehagemdas man oft verspuremesultiere auch aus dem Ein
druck,daB die beiden Alten sich nicht trautemgegen die Anwesenheindie Macht

der Kamera zu pr0testieren.Sch1ieB1ich erinnerte ein Zuschauer an Godards Aul3er
ung,daB die Moral einer Einstellung im Abstand von Kamera und Objekt 1iege.In
diasem Film werde jedoch durch das Heranzoomen bei Gefuhlsausbriichen eine Er

wartungsha1tung(‘jetzt wir·d’s spannend,k0rm11t was Besonder·es‘)erzeugt,d1e letzt
iich das Skandalon der Trénen als eine Situation gréliter Schwache so ins Bild
satze,daB man unwillkiirlich die Assuziation zu der damals von beiden erlitte

nen Folter habe.Unter· diesem Aspekt seien diese Bilder éhnlich widerspriichlich
wie die der Fernsehberichterstattung Uber die Katastrophe im Heysel-Stadicn.
Dariiberhinaus glaube er auch,eine Szene gasehen zu haben(Mann nimmt Privatphoto

aus dem Bild und verstaut es in einer Mappe,die er sofort verschniJrt),dia ain

versuch seitens dar alten Leute se1,sich den Hoheitsbereich des Privaten zu be

wahren.Diesem Eindruck widersprach Angela Rustemeyer jedoch entschiaden.Die bei

den hétten vielmehr diesejijder ungeheuer stulz présentiert.Sch1ieB1ich sei ja
auch allein die TatsachegdaB sie gleich nach dem Ende ihres Leidens im $0nntags—

staat zum Phctographen gegangen seien,ein Beweis ihres ungebrochenen Stolzes und
ihrer Nlirde.

,_ V Ludwig Metzger zu den vorbehalten gegeniiber seinem Fi1m(zusamengefaBt):Den Vor
wurf des Voyeurismus lasse er nicht ge1ten.Damit verbinde er die Haimlichkeit ei
ner Schliissel10chsituati0n.Hier sei die Kamera jeduch in geradezu massiver Form

présent gewesen.Er· habe aber selbstversténdlich auch wéhrend der gasamten Arbeit
ein Unbehagen verspUrt.Eine solche Situation sei natiirlich von vornherein pain

1ich.Auch habe er sich die Frage geste11t,0b er- diesen ehemaligen Opfern nicht
wiederum als Tater srscheinen miJsse.Aber das sei ein Zwiespalt,in dem man sich
bei einem solchen Projekt unausweichlich befinde und den man aushalten musse.
Entweder man mache as oder man Iasse die Finger davomwichtig sei ihm jedoch ge
wesen-dieser widerspruchlichkeit seiner eigenen Rolle auch im Film sichtbar zu

machén.Sein Unbehagemssine Steifheit seien ja dsutlich zu sehen.V0n bescnderem
Gewicht sei in diesem ganzen Zusammenhang der Sch1uB des Films,wc er ja der alten

franzijsischen Frau ausdrlicklich das Recht zugestehe,sich seiner Arbeit zu verwei

gern.

Hinsichtlich der Spekulation eines Zuschauers,die Téchter kiinnten ihrer Mutter
selbst von einer Zusammenarbeit abgeraten haben, verwies Metzger auf den Um

stand,daB die NS-Zait(1m Hinblick auf das Problem der Kcllaboraticmein in Frank
reich noch immer weitgehend verdréngtes Kapitel sei.S0 werde man dart die
Varweigerung dar Frau sofort. gutheiféen.
Last not least glaubte ein Diskussionsteilnehmer in den unterschiedlichan Reak

tionsweisen der interviewten Per·s0nen(ki1hle Franzésinnen vs. herzliche Russen)

auch einem gewissen Mudellcharakter fur die unterschiedlichen Nachkriegsentwick—

lungen beider Liinder zu erkennemlm wasten herrschs schliefslich permanenter Kun

kurrenzkamp)f,bei dem jeder gezwungen sei,sich méglichst vurteilhaft zu verkaufen.

Von daher habe man Angst,vie11eicht fiir sich Nachteiliges vcr der Kamera preiszu—
geben.

Abschliefbend zeigte sich Hamer Ruiiffka stark beeindruckt von der Tatsacha,daB
sich die Liebe im Fall des Ehepaars als geschichtsresistent erwiesen habe.
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