19. DUISBURGER FILMWOCHE Qistmeeivmmzeéekmii

NICO-ICON

Samstag, ll. November l995, 22.00 Uhr
Podium: Susanne Otteringer {Regie}
Werner Ruzicka {Moderation}

Das Kontinuum der insgesamt eher triedlichen und entspannten Gesprache der dies
jéihrigen Duisburger Filmwoche land mit “Nico-Icon” & dessen Besprechung einen
sternstiindigen Abschluli. Der iiberdurchschnittliche Applaus im geiiillten Kino wirkte
durch die Abwesenheit von Kritil< - im Diskussionsraum nach, Der Film stand und

sprcich tiir sich, die Filmwochenparty wartete, was blieb woren Erzahlungen zum Dram
und Drum des Filmes durch Susanne Otteringer und Bekundungen der Freude und
Hochachtung von Seiten des Publikums.
Susanne Oiteringer erzéhlte/erlautede:
Mit l6.lahren ist sie an die Plotten von Nico + Velvet Underground geraten und hat

Nicos Art zu singen sehr eindriicklich getunden. Dali sie seither schon immer mehr
iiber Nico ¤li¤s Christa Pdttgen wissen wollte, war tiir den Film Anlat'5 genug.

(Otterdinger betont kein ausgesprochener Nico-Fan zu sein, was dem Portrait wohl
seine angenehme Distcnz verdankt).

Der ursprijnglich als Diplomarbeit projekiierte Film wollte vorerst ohne Untertitel und
Kommentar auskommen und sich iiber die Einblendung der Schliisselworter und der
nach Nicos Lebensphasen chronologisierten Musik verstéindlich machen. [Die nunmehr
eingelaserten Untertitel empiindet Otteringer als einen storenden Stilbruch].

Werner Ruzickcs Frcige nach den Griinden der derzeitigen Renaissance von Pop
lkonen resp. Nico suchi Oheringer damit zu laegriinden, d¤B es sich hier nicht allein
um einen Personenkult, sondern um ein darijberhinausgehendes Interesse an ehedem
praktizierten Lebensmustern, modischen und subkulturellen Strémungen handelt. Die
quer durch die Generationen geteilie Neugier tindet auch sie erstaunlich.
Den vom Film hervorgerutenen trappanten Eindruck, dal} all die {u,¤. beriihmtenl In
terviewten geradezu daraut gewartet hiitlen, zu Wort zu kommen, tiihrte Oiteringer
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uu} deren Kontuktfreudigkeil und Kselbslironisch] ihr Studium der Wchrholschen kom

munikcativen Présenz und Kompetenz zuriick, Vorhundene Vorkontukte mégen dus Ih
rige getcn huben; bereits zu Schulzeilen schrieb sie John Cale z.B. Iunge Briefe.
Wcrum Lou Reed fehh? Der wollte Uber Nico - cus Grijndan, die auch Ofteringsr nicht
ungeben kann - Iieber schweigen.
Das Publikum freute sich:

Uber dus gsnuue und priizise Montugeprinzip des Films (mehrfcches Lob cxuch un
den Cutter) / Uber die perfekte Grcnwcnderung zwischen Niihe und Distcnz, mit der
sich Oheringer ihrem Su[et ungenéihert hut / Uber den schwsr zu reulisierenden Um
stcnd, d¤B Ofteringer gleichermcfien die Ikone Nico und die Person Christo Péffgen
unsichtig gemucht hat, chne den einseitigen Prinzipien des Stcarkuhs oder der Sturdc
montage zu verfcllen / duriiber, d¤B Ofteringer nicht zulerzt dem Genre das Doku
menturfilms ein weiteres Glunzlicht hinzugefiigr hut, [mehrfcchsn Tcdel on Oliver Sto
nes Film Uber die ʻDoorsʻ).

Der Ielzte Sctz des Ietzten Gespréichs: “Nico Iebt weiter im Film”! - Ende gut, CIHSS
gut,
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