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MANCHMAL HABE ICH ANGST

Samstag, I2. November l99A, l0.00 Uhr
Podium: Brenda Parkerson (Regie},

Inge Classen (Redokrion}, Werner Ruzicko (Moderation)
Auf Werner Ruzickas gnomische
Einleitun
dernicht.
Diskussion:
Tod bei derBrend
Arbeit g
blikum
zunacst
Auchdem
der Mitieilun
zusehen, rea iert das Pua Parkersons, da% die Mutter Shaunas, des im Film portriitierten Bellaster Mdgchens, im

Juli dieses lahres von der IRA entliihrt, getaltert und ermordert wurde, schweigt man
hijtieri enteen. Das nach im Schatten eines im Zu e d

eher ennuyiert als ersciger Duisburger Filmwochentrodition urzen aber todesarti en Nachtschlals sisliende ?

Publikum kann sich derart Ihanotaider Kantemplation walnoch nicht zuwiegen. Statt

dessen investieri man die ganze Redseligkeit in ein prolaneres Thema: die 30
Minuten, die der Film gedauert hai.

Die
Stunde
des ergebe
Koniunktivssici
hat eschlagenz
manproiiliere
hatie/ mon k6nnte/
was ware
sl
wenn/
was
aus/ was
sich/
was
konkretisiere/abstrohiere/artikuliere/ kanstruire/ koniuriere/kondensiere/kolpartiere
sich, wenn....der Film nun 45 oder 60 oder 90 Minuten gedouert hatte. Unaulhaltsam

[prmiert sich im Publikum die Froktion der Zerdehnungswiitigen, der
Uberlangenanankasten, der iecle Iriedliche Akzeptanz, dal} es lange und kurze Autos,
Menschen, Filme nun mal einlach gibi, Iiir immer und symptomatisch verwelirt bleiben
muB. Der Inhalt, die Intention, das Signiiikai des Films sei das Sesam aller Regisseure.
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dart
lressen,
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alle Zeii und
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die j
Unenichkeit
zum
abendliillenden
Programm.
Exegetischer
Wahrt,

obsessioneller Wille zum Ausdruck, der Voluniarist des Zeigens und die unendliche

Zitdas E 0 und seine Dokumentation. Schlielilich beendet Werner Ruzicka di

e, e etwas miliggickte Reverie iiber die Zeit des Dokumentarlilms mit dem Verweis auf ein
G0dard—Zitat. Welches besagt, doli zuerst der zur Verliigung slehende Iinanzielle Etat

die Filmdauer und iene dann die Filrnidee determiniere. Nicht der Mensch, sondern
das Geld préiliguriert den Film.

Zwischen all den temporalen Spekulationen interveniert immer wieder tuplenweise die

Streitfrage, ab der Film den Biirgerkrieg innerhalb der Darstellung Belfasier

Alliagsrealitét nicht zu sehr verhormlose, Pro und Contra halien sich iedoch artig die
Wauge. Einerseits undhAndererseits
brov
6 uilibriert. gum ein relativ sarl
Uber einewerden
beni ne
Bildelurdie

Einerseits empart sic, goses Kleinmodchensystem zirkuliere. Jene Bilger dementierten die politische Akvualitat und

suggerierten Gewéhnungserscheinungen gegenuber Soldot und Walla, Krieg und Blut
und Leid. Stattdessen miisse mit wilden Bildern iongliert, miisse die Gewalt des Krieges
als Granaienllug, Donnerschlag und existentielle Eruption extrovertiert werden

Andererseits vermag angesichis der Bilder gerade die subtile Déjmanie der Loge zu

erleben: zu iedem unvarhersehbaren Moment kann eine Bombe on ieder

unvorhersehboren Stelle losgehen, iede Sekunde kann der nachste Anschlag seine

Mmc uuuu. mu: ma mc s r , s w . 2

Frder· nichendender Wcrtesicnd des Un IiicksUnwéburkeit d

Opfer on [_ , ger krisgcrischen Mucht, Ubercllheit der Gefchr, Leben uu? dem VuIk¤n, Paranoia in
Huuseingdngen, Hinterhéfen, Schulbussen, Werner Ruzickcn chcrczkterisiert diesen Zug
des Films durch seinen Verweis cw} die RoHschuh—Szene sehr prijgnunt und tituliert sie

treffend cls ,,AIice im Kriegs|¤nd”

Sch|ieBIich meldet sich noch der Verleiher des Films zu Wort, um zunéchst, dem Gebol
der
Diskussion
seinden
Plédo
er {Ur
Zeirruster
uuszusprechen,
Des weileren
?/
begibt
er sichfolgend,
dczrcn,
Fim
cn den
dsssen
emotionule
Intention
cls eine
betr0Henm¤chende zu kenen, Uber welche er ihn denn auch zu vermcarkten gedenke.
Dus is? sein gutes Recht. Anders cls im vertreterhcften SHI kann man Innerlichkeit jo

uuch hautzutuge nicht mehr luncieren. Sch|ieB[ich ist es jc: dus Geld, welches die
initiclen Slrukturen einschreibt.

Eine weilere Stimme cus dem Publikum deklcmiert ein emphctisches ,,wir mcchen uns
ht k|¤r..." und erweist mit Losunn vom Schw¤rz·WeiB-Feinbild Uber bésurti
nicwges Kriegsspielzeug bis hin zur Unmensc Iichkeit sslber seine Zugehérigkeit zu einer ¤Itan

cnthropolcgischen Senicrengurde, Ncchdem dies Dberhlihre Wort zum Sonntcg
gliicklich zu Ende gebrccht worden ist, wird die Diskussicn beendet.

Ein guter und unpréteniiéser Film, einer, der nicht in monomcner Kumerufijhrung die
xte Dimension des neuen BHcks zu kolonisiaren such!. Einar, bei dem man dczs Gefijhl
hutte, d¤B er ir endwie gsncu die richtige Lénge hutte. Wcs soil mczn do d iskutieren3
Mun sol! ic cuci nicht,
Annette Bifsch

