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M¤lIi - Artist in Residence.
O9,} i. l993; 22.30 Uhr

Podium: Peter Zuch sllegisseur)

Wcilter Mol i (Proto onist)

Didi Dunqucrl (Mogercition}

Wclter M¤lli, Hcusoulsicht im Schloli Schonbrunn und uvontgordistischer
Instrumentclist in Personclunion. Und nicht nur das; Auch Zeichner, Schlogzeuger,
Stinger, Pianist, Scixophonist, Texter, Anekdotenvirtuose, Polciroidliebhuber. Wie konn
mon diese Sphéiren vereinen? Der Filmemcicher Peter Zach sch sich, schon ncich cler

Wolter Mullicnesichts der Enticil

ersten Begegnung mit , gtun seines s cnnungsgelcidenen Spektrums cut den Spuren eines Spielilms. Tcitséichlici gewinnt

der Dokurnentcirliilm ncch der breiten, Fcst elegischen Annéherung on den Stoll mit der
cillmiihlichen Fccettenciulilécherung der Person Wulter Mallis spielerische Guclitiit und
Spcnnung eines Spielfims.

Die von einem ellemeinen Wohleiullen rundierteemiitliche Bes rechund

ggg, gg es Films zentrierte sich nuch einigen interessierten Detuilircigen und Lobbelwndungen
Uber lccmercitechnische Finessen etc. cul die Problemctik von Kunst und Leben im ¤ll
gemeinen und den EinPlul$ der Komero wiihrencl der Dokumentotion out dos Kunst-Le
ben Walter Mollis im besonderen.

Noch nicht einmcil wie, sondern ob sich der Film-Held vom "echten" Mclli unter
scheide, ircgte sich d¤s von Mcillis unverkromphem und uuthentischem Verhclten, dos
der steten Préisenz des Komercciues im Film un den Tale tbeeindruck
er trotz gg , te Publikum. Die Antwort out die Frcigen, ob der im Film stetig unter Stuistrom stehende

Mcilli vielleicht doch von der Kcmem ungeieuert wurde und: wie er die skurrile Tiitig
l<eit cls Hcusciuisicht, uls “Kontrollor der ésterreichischen Nostolgie” mit seiner expres
siven, keine Regeln kennenden Kunst (M¤lli: “Wie schciit man es, nur fu/sche Tone zu
spielen Z"] zusommenbringen kunn, gcib Mulli schlicht dodurch, dciB er die Frogen

nicht verstcnd. (Es scheint clso ¤uch Klinstler zu geben, die sich cn dieser Dillerenz
dern sie zu umehen bemuht sind.) Wie der Film iiberzeu en
nicht oburbeiten, songd zeigt, Iiegt dcis vermittelnde Moment zwischen Kunst und Leben wohl durin, es nicFit zu

trennen. Se klingelt dcis Schliisselgeklimper, dns Klcicken seiner Schuhsohlen oui den

longen Géinge, dos Kncrzen sich éiinender und schliei$ender Fenster in Mollis Ohren

cls grundierende "Rhythmik der Monotonie seiner Tétigkeit". Diesen groove, Mollis ste

ten Begleiter, iindet er sowohl im Alltcg wie in ieder x-beliegenden Musikrichtung; ""
uuch dcs zeigt der Film. Publikum; Kénnen sie zu cillem spielen? Wenn ich sie en
gogiere, bekomme ich keinen Scxophonisten sondern Walter Mulli?" Molli, l<urz und
blindigz "lu"

E

S0 wie dos Publikum hav ouch Zach diese Fiexibilitiit und OFfenI·xait Mallis begrUB!;
“Wir héihen swig weiterurbeiten kénnen”. Auf Frcgan bezliglich der wchl durin be
griindeten Breife und Ausfijhriichkeif des Films, dessen Vc>Ustiindigkeit cuch von Kilr
ht beeintréchrit worden wijreerléiutert Zcxch sein Konzeldos ebsn d

zun en nicg, p, ur- ¤uf§uBf, Situutionan in gegebener Lénge zu belcssen, um die jeweils vorgefundenen

Stimmungen und Gefijhie optimal trcnsportisren zu kénnen. Der “reclisvische” Eindruck
des Films riihre ju gercde dczher, d¤B die diversen, unrerschiedlichsren Féden des ge
schilderten Lebens nucnciert und de¢¤i|¥iert gezeigt werden. Die Verbindung ¤II dessen
sei (Gr den Film entscheidend gewesen, bestdtigr ouch M¤I|i, Dieses Konzepl wurde
Seiten des Publikums honoriart. Werner Ruzickc wies durcufhind¤B emde di
von , e Icngsn Umwege, die uufzeigen, wie mcxn uus der Bunuliliif des Alhugs Krcit schépfen
kénne, die spezifische Spcnnung des Films erzsugen.
Wie nun fijgt sich dieser sehr persénliche Fihn in dcxs diesjéhrige Motto der
Filmwoche "Krisen Auen Blicke" ? LGBT sich dieser Beitru ¤!s ein dns M
gotto kontrupunktieremder Ausgleich verstehen Z Fiir Peter Zach Sing ein czuslésendes
Krisenmoment in der zu Be inn der Dreharbeiien drohenden Arbeitslcsi ke}! M¤Ui

s. Der Film und seine trotz nucimirternéuchrlicher Stunde cusfiihrliche Bespreciung hcben
Mcxllis zu Beginn der Drehurbeiten geéuBer!e BeFi5rchtung - “Zwecklcs, Wozu ein Film
Z Dos inferessiert doch niemcmden,” · nicht bestékigt.

HinzuzuHjgen Heibt duherz Auch Dokumenturmme Uber Einzelschickscle, die
zeigen, wie scheinbur unvereinbcre Divergenzen und fiir nicht¤bgestumpFIe Msnschen
unertriigliche Br0!beruFe dennoch sinnv0H gestchet, ins Leben integriert werden
kénnen, sind {Ur die Allgemeinheit gercde in krisenreichen Zeiten interessunt und
sehenswert.

Amie Ehmunn

