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MIT VERLUST IST ZU RECHNEN
Freitag, l2. Nov. 93, l5.00 Uhr
Podium: Ulrich Seidl (Realis¤tion)
Michael Glawogger (Buch)
Didi Danquart {Moderation}
Auf die erste Frage gleich die erschépiende Antwort: Dieser Film ist vollkommen in

szeniert, mehrmals geprobt und last iede Szene mehriach gedreht. Man kann mit l.ai·
endarstellern nichts inszenieren, was nicht auch in der Realitét und im Leben dieser
leute vorhanden ist, erklart Ulrich Seidl. Den Laiendcirstellern wurden nur die Themen
vorgegeben, nicht aber iertige Satze. Werner Ruzicka erinnerte an ein iihnliches sta
tement eines Filmemachers vor ca. i5 jahren, das damals in Duisburg iiir Emporung
gesor
t hatte:
einewas
Kamera
ian en diediesem
Leute Begriii
an zu lijgen."
Aui die gh
Nachga
e Didi"Sobald
Danquarts,
dennlauit,
genauerinter
von inszenierter
Wirklichieil stecke, wo die clokumentarischen Grenzsituationen im Arbeiten mit Lai
enschauspielern
liegen,Filme
verweidreen,
erte Ulrich
Seidl
sich den
Dokumentariilm:
i"“'
Er will “interessante”
Filme,
dieiiirunter
die Begriii
Haut gehen,
auch wenns
“unangenehm” wird.

Der Film wurde monatelang vorbereitet, die Filmemacher hielten sich in den Doriern

iiiihlien sich wie Fremdebis sie dann die s atere Hautdarstellerin Paula Hut

au, , p- terové onsprach und ihnen viele Kontakte vermittelie. Aus diesen Erlebnissen, wie den

typischen Sonntagsausiliigen zum Grenzbalken, wo sich auch heute noch Osterreicher
und Tschechen zum Plaudern treiien, entstand ein iilmisches Konzept, das auch die
hihtvon Seund Paula mit oiienem Ausan einschloii, Die Doribewoh

Gescce pp gner und spateren Darsteller hielten die Filmernacher nicht Sir solche, erst als sie sich selbst

out der Leinwand sahen, glaubten sie, dai$ mit ihnen ein Film gedreht warden ist,
Dann waren sie stolz aut den Film und haben bei der Urauiiiihrung viel gelacht, sind
“mitgegangen”, haben mitgesungen und sos (PFarrer und Burgermeister hatten sich al
lerdings ein etwas anderes Portriit ihrer Region vorgestellt.)

Das Problem des LACHENS wurde zum Hauptthema der Diskussion. Eine Frau
ifihlte “Unwohlsein”, weil sie zum Lachen herausgeiordert wurde, aber gar nicht uber
diese Leute Iachen wollte. Das sei schlecht. Die Wijrde des Menschen usw, Wort

lich; “lch will diese Art von Film nicht l” Derartiges Ubermenschentum bzw. Uberzu
schauerinnentum wurde von anderen Rednerinnen korrigiert; Hinter solch selbstauler
legtem Lachverbot steht das arrogante Denken von Die Darstełer sind so dumm, dar
(Jber dart’ ich nicht Iachen. Heulende Gesichter und utgemeinte Trostlosigkeit werden
im Dokumentariilm akzeptiert, aber Lachen ist in din Dokiilmzuschauerkéjrperinnen

scheinbar unzertrennlich mit qualenden Gelenkschmerzen und Selbstzweiieln ver»
kniipit. Das Wort vom addquaten Zynismus wurde vom Podium in den Raum gewor

E

Fen, Hjhrfe uber nur zu wsireren B0nm0Ts: D¤s wlirdelose “V0rFi3hren” von Hekirogeré
fen sei zynisch, w0r¤uFhin erwidsrt wurde, def} in dieser Szene ei entlich dcch die
Elektrogeréjte denunziert werden seien. Bei der weiteren Luclwgiskussion wurds
deutlich, d¤B die Dursteller bei der Urcumjlwrung doch bestimmt Uber efwcs underes
gehzcht hdtten, cls der durchschnittliche D0kument¤rFi|mzusch¤uer. Dies wurde ¤n|w¤nd
einiger Szenen durchgespielv, b¥s Herr und Frau Diskutcntin die Szene im Porno-Shop
erwéhnten, worcufhin czNgemein hystarisches Ablcchen {Ur eine Gedcnkenpcxuse
sorgte.

Abschliefiend konnte festgesVeHt werden, dof} es in diesern Film wohl um das 0//ge
meine Leben cm sich gegungen sei, und d¤B der Kcamercmunn ein besonderer Meister
Metisrs sein muBdc er ohns Assiswnt earbeifet hot und sefbst bei den 360

seines , · Gr¤d»$chwenks die Schérfe richfig sinstellen ionnfe. Hier fczuchfa noch einm¤W die

SinnH¤ge ¤uF, welchen Sinn denn die bewuBT in die Lcndschch hineingeslellfen Mem
schen mcchan solhen € D¤s kann niemcnd erkldren, uber die Gesichter drU<:ken was
cus, und die L¤ndsch¤H doch cuch.
Mir Verlusl [sr zu Rechnen Iief in ésterrsichischen Kinos schfechter cls Uhich Seidls

vorhergehender Film Good News, der eTw¤ viermui mehr Zuschuuar ins Kino gezogen

heme. Trotzdem lug die Zusc:h¤uerz¤|w( immer noch Uber dem Durchschnitt Fiir ésverrsh
chische Spielmme.

Tcrsfen Alisch

