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Podium: Angela Meschini {Regis)
Elke Miiller {Moderation)

Ein ouf sonderbare Weise ombivolenter Film, der irgendwo zwischen Stringenz und
emotoniclen Monirismus irrlichtert; einerseits nicht so nuiv und distcnzlos wirkt wie die
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des Films ebén iene Buhnen und Zwischenstctionen des Nebulosen ncchiuhr. Die LuFt
von Abstrcktionslugen scheint wohl doch zu diinn zu sein, um durchutmen zu kénnen, `’

dos sogenonnte Lebenerkémpit in seiner Verweigerung von Komplexitéitsreduktion
seine Recht - 3

Elke Miiller hob on, oben Genunntes zu themcztisieren: Bis zur Mitte des Films hube
h in der · Achiun ! es Féillt das inflotioniire Wort des Festivcls - diesmul
sie sicschweizerischen IDYLLE dis Films gewogen, hnbe sich dunn uber gewundert, trotz

des longsomen Aufbrechens der “n¤iven’ Schole der Figur, unter der sich eine

Mischung ous Trcuer, Trogik, Trotz und Resignation bemerkbor mochte, doch immer
der ins Hormonisch-Id llische zuriickestoiien zu werden. Zum Beisiel oufrund
wiegpgder die Stimmung des Figns nie konterkorierenden, stets verstiirkenden Musik. Dos

linnsiel etw¤ hobe den bereits vollzo enen Bruch wieder brov ekiitet. D
Sequenz hercius. Dos Lied sei eines, so erkléirte die Regisseurin, d¤s im

Vioepgie Musikszene stellte sich cls erste, speziell Qur dos Auslond erkléirungsbediirftige

Zusommenhong mit der historisch iiingst und letzt erfolgten Hinrichtungsprcxis der

Schweiz entstunden sei. (Sie miisse wohl eine zweite Fossung des Films Fiir d¤s

Auslond muchen, stellt Moschini spéiter fest). Doch gleich, ob es sich - wie ouch bei

einigen onderen Szenen des Films - um Fehlende Schweizspeziiische Informationen
hondelt oder nicht; es ist die Struktur des Film nicht stringent strukturiert zu sein, sich
uber ins Pcrodigmu der Struktur einzufiigen.

(Hier wiire ein themctischer Purzelbcum méiglich, der zeigt, d¤B die im Film leider
nicht cikzentuierte Querverbindung zwischen n¤iver Mulerei und Dokumenturfilm auf

der Suggestion eines bekcnntlich dunn doch nicht stcttiindenden Kopierverlcihrens
beruhi. Und dos hut wieder etwos mit ld lle zu tun. Und mit diesem Festiv¤l. Und mit
dem letzten Zucken der scheinbor verschwinden wollenden Menschen. usw. Dorouf

umm run ms um anonzm, san. z

wollten, so schien es, zwei Wortmeldungen hincus, die das Bild im Bild beFrd§Teh.
Einer ver!ieB dunn die Runde, die nicht dcrcuf eingegungen ist.)

Anela Meschini ibt zu vsrstehendal} sie sich Siblle Neffs SHI cmn l

g, ypussewohe. Von duher sei sic-: iei ihren Lundschoftsuufnuhmen so verfuhren, weder die Bilder zu

den Bildern zu suchen, noch sie dekcnstruieren wolfen. Der Film schmiegt sich insofarn i

unforciert un den SHI Sibylls Naffs un. (Eine haha, wenn uuch gebrochene
|dentiFik¤ti0n der Rzgisseurin mirihrer Prolcgcnistin w¤r Signum ihrer Wortbeitréige
und offensichrlich er Grund fiir die ʻ¤utI1entische' Ambivulenz des Films,) Dos
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Das grcfie E5 reformulierfsicqh. Besprochen wurde die Szene des runzenden Puures,
die in ihrer merklichen Inszeniertheit wiederum den erfolgten Briichen
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Das grc>Be ES reformulierr sich.,Besprc>chen wurde dieschillernde Person der Si·byHe
Neff, die zwischen ‘AuthenIiziti.it’rund Kokeheris, zwischen traditionalist nuiver und
mcderner Mclerei, zwischen cnurchistischen und k0nservcmiven,Wor1en und Tuten,
zwischcn Geniclitéit und lnfuntilismus hin und her suusend, durch die Maschsm einer,
wie uuch immer gesvrickten, Persénlichkeitskcnslruklion féflr. (Ein - verstsht sich » nicht

zu Ende experimentisrter Versuch einer Hefenpsychologischen Ancmnese, ¤Is
stchgefunden, in Pcrunthese.)

Das gmfje ES reformulierr sich. Sibylle Neff sei (nocheinmul) wie die Wirkung des
Films insgesumtz widerspenstig, widerborstig, symputhisch und irritierend.
Zwei bcdensténdige Anmerkungsn fcmden ihngan Weg durch das bcrstige Dickicht;
Geéivfierf wurde eirge Begeistsrung Hir die Bildan der Neff und eine Enttiiuschung,
diese m,•r cls durch die Untertivel zersrérte und in zu kurzen Einblendungen gesehen
zu hcben.

Anije Ehmcmn

