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NACH SAISON
Donnerstag, 13. November 1997, 10.00 Uhr
Podium: Pepe Danquart (Regie)

Mixjam Quinte (Regie)
Wemer Schweizer (Moderation)

Von ARTE mit einer 35mm Kamera auf den Weg geschickt, hatten sich Pepe Danquart und

Mixjam Quinte nach einigen Vorbereitungsreisen von Juli 1994 bis Juli 1996 in Mostar auf—
gehalten, um Material fur NACH SAISON zu produzieren — zwei J ahre Dreharbeit, die dann
zu zwei tilmasthetisch komplexen Stunden geschnitten wurden.
Im Duisburger Nachspiel zu NACH SAISON hielt man den Ball zunachst flach auf dem Ra
sen der politischen Entwicklung. Die Einschatzung, so Wemer Schweizer, wandle sich im
Film von einer anfangs noch optimistlschen Haltung zu einem pessimistischen Bild am Ende
der Drehzeit, zeitlich verbunden mit der Niederlage des EU—Administrat0rs Koschnik. Pepe

Danquart untemiauerte diesen Eindruck: eine Lbsung der Kontllkte in Mostar zeichne sich
nicht ab, so lange dort das strukturelle Problem eines Denkens in ,,SCHWARZ-WEISS” nicht
Liberwunden werde. Ein Rtickzug der intemationalen Schutzkréifte lieBe jedenfalls das
Schlimmste beiiirchten. Ansatze von zurtickgewonnener Normalitéit in Mostar sah Danquart

in der Wiederkehr bestimmter Traditionen, einer gr6Beren Bewegungsfreiheit und einer Al1·
tiigliclikeit der Begegnung jenseits der Politik. Grundsatzlich jedoch spiegele sich im Ende
des Film jenes Gefiihl der Niederlage, das sich nach dem Scheitem von Koschniks Projekt
allgemein eingestellt habe, so Mirjam Quinte. Dal} man den Film in SCHWARZ-WEISS ge·
dreht habe, stelle den bewullten Versuch dar, eine Assoziation zur Niedergangsstimmung am
Ende des Zweiten Weltkrieg herzustellen.

Wemer Ruzicka dribbelte nun vorsichtig auf die strukturellen Implikationen bestimmter til

mischer Elemente zu: welche Funktion etwa néihme der Fotograf in der Dramaturgie des
Films ein? Zunachst einmal habe die ,,¤ffene Stadt” Mostar auch eine ,,0ffene Dramaturgie“
nahegelegt, so Pepe Danquart, ganz iihnlich wie dies bei Angelopoulos DER BLICK DES

ODYSSEUS angelegt sei. Aus der Begegnung mit der Stadt und ihren Bewohnem habe sich
dann eine dramaturgische Einteilung in drei Ebenen ergeben: der Fotograf als (stummer)
Chronist und alter ego der Filmemacher, damn die Person des Hans Koschnik und schlieBlich
die Stadt selbst, Die Funktion des Fotografen im Film, von Ruzicka vorsichtig kritisiert, stelle
sich zwar als artifizielle Figur dar, man habe aber auf ihn zuriickgegriffen, weil er in Mostar
seit 40 Jahren als Fotodokumentarist arbeite und in beiden Teilen der Stadt gleichermallen

bekannt und respektiert sei. Wamm also eine solche Figur ganz neu und ,,kiinstlich” einfiih
ren, wenn das beste doch so na.he1ag‘?
Vor dem néichsten Konter ging die Diskussion, vom ansonsten zurtickhaltend agierenden

Schiri eingeleitet, zuniichst wieder in ihre Ausgangsposition. Wie die Filmemacher als
Koschniks ,,Technikteam” in der Dffentlichkeit wahrgenommen worden seien, wollte Herr
Mommartz erfahren? Als ,,Eingeweihte” im Vorhof der Macht habe man sowohl ein An
griffsziel dargestellt, gleichzeitig aber Uber eine gewisse Schutzkraft veriiigt. Die Bekanntheit
des Filmteams im Ost· und Westteil der Stadt, so Quinte, habe selbst wéihrend der brenzligen

Koschnikszene vor Angriffen geschiitzt, Nach dem Anschlag auf Koschnik freilich sei die
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Situation in der Stadt immer cxplosiver gcworden, cine falsch gestellte Fragc héttc miigli

cherwcise fatalc Folger: nach sich gczogcn.
Aus Sicht dcs Prutckolls kam dann von rcchts auBsn Dynamik ins Spiel. ,,Mcrkwiirdig di
s1am" erschicn einem Bctrachwr die Positionicrung der Texts im Film — von einer Aumr

schaft Danquarts und Quintcs sci im Film dahcr nichts zu mcrken. Nachdem bei der Sichtung
des Materials immcr mehr Fragcn aufgctrctcn scicn, ham: der Frciburgcr Autor Klaus The

wclcit den Text des Filmcs gclicfert. Thcwcleit als Expertc flir die Thematik des Kricgcs cn
schism Mixjam Quinta als geeignctcr Autor fiir den Filmtcxt. Sic jcdcnfalls miigc dicscn ,,St%1I
kcn” Text, wiihrcnd dis ungcwéhnlichc Stjmme des Sprcchcrs, dessen dramatische Diktion,
offcnkundig viclen Zuschaucm Problems bcrcitc. Handcltc es sich bci den filméisthsdschc

Vorgabcn lctztcndlich also nur um eine Fragc des Gcschmacks? Daniber kiinnc man trcfflich
strciten, befand Werner Ruzicka, wirklich problcmmisch erschienen ihm aber dic niisthcti

schcn Ubcrlagerungcn” des Films, mit dcncn Danquart und Quinte zum cincn ihrc Autorcn
schaft aus der Hand géibcn und zum andcrcn die Mcnschen im Film himer dem drcifachcn
dramaturgischen Zugriff varschwindcn. Pcpc Danquart zufolgc spielte Ruzicka mit dicscm
wknallhancn V0rwuri” nur in dar zwcitcn Liga der Kritik: Fcsdvalleitcr Ruzicka sprschc mit
seiner Kritik offcnbar als ,,Fsstiva|lcitcr”, axgumcntierte Danquart. Fiir das bishsrigc Publi
kum dcs Kinotilms NACH SAISON cxisticrtcn diese Kritikpunkte jedcnfalls nicht. Mit ,,ab
strakten Prinzipicn" wcrdc man dem Film nicht gerecht, da es sich um ein fir das Kino, fiir
das Publikum und den Markt pmduziertes Wcrk handle. Autorschaft zcige sich geradc im
Einsatz von Mitteln, die iiber die mine Bildproduktion hinausgehen, Thomas Rothschild vcr
suchtc dann, die in “subkutanen Spannungen” begniindctc Unruhe aus dem Spiel zu nchmcn,
Ruzickas Kritik zicle auf eine lcgitimc Frage nach der Funktiun iilmischcr Mittel, eine Fragc,
die sich cben nicht in ein rcines Gcschmacksurteil aufléscn lassc.
Mirjam Quinta rcchtfertjgte die zmgcwandtcn iisthcLischc11 Mittel als Miiglichkcit der Autoren,
einer Gleichfiirmigkeit der Kxicgsbildcr und einer konventioncllcn Bcrichterstattung etwas
,,zmdcrcs" cntgcgcnzusctzen. Die eigcntlichc Arbcit des Films sci am Schneidctisch crfolgt,
und die daraus rcsultiercnde Dmmaturgie sci es, die den Film ,,h5.lt und dichtmachfi Herr

Mommanz sah in diese: iisthctischen Ubercodicrung cine Bcstiitigung der Kritik des
Fcstivallcitcrs - NACH SAISON sci cigentlich fiction. Die Autorcn widcrsprachcn dem nicht
grundséitzlich, schlielilich fiihrs cine ,,Dramat1sie1uug der Wirklichkcit" zu einer fruchtbarsn

Emotionalisicrung bcim Zuschaucr, dem damit die Botschaft auch ,,gcfiihlsm3iBig” und ,,iibcr
den Bauch" vermittelt wcrde. Gcradc dicscr Effckt war einem Harm aus dcm Auditorium un

angcnehm aufgesmikn. Der Film sci isthetisch iiberladen, vcr allcm durch den Einsatz der
Musik kippe sr ins ,,Pathctischc" und ,,dickc" darnit die gcbotcnc Kost Liber ein veméiglichcs
Mali hinaus ,,ein”. Fosco Dubini dagegcn schcint cinen mbusteren Magcn zu besitzcn: er
10btc den Film als ,,k0mpaktss und in sich gcschlossencs Wcrk“ und betonte die Qualitéit einer
Autcrschaft, die auch darin bestchc, bcstirnmte Zutatcn der Thcmatik nicht zu bclcuchten.
Thomas Rothschild hingcgcn beméingcltc gcrade dicscn Mut zur Liicke. Im Hinblick auf die
,,hist0rischc Wahrhcit“ (Was ist das? F rage des Prazokalls) mijsse cine Asymmetric: der Dar—
stcllung auffallcn: die Kmatcn crschiencn im Film zu cinscitig als ,,Kriegstrciber". Eine
Symmetric der Darstcllung sci nicht so ausschlaggcbcnd gcwcscn, kontcrte Quinta. Mit einer

Offcnlcgung der ,,faschisLischc11 (jffent1ichkcit" dcr Hardlincr im K0nHikt kommc der Film
vicl néihcr an cine historischc Wahrheit. Dies bcstizitigten im iibrigcn auch die Reaktiunen des
Publikums.
Nach 45 Minuteu schicd man unentschiedcn - aber nach der Diskussion ist ja auf jcden Fall
v0r der Diskussion.

Christian Steinhauar
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