20. DUISBURGER FILMWOCHE Diskussicnsprvwkoll No. 22

OSKAR UND JACK

Freitag, 8. November l996, l2.3O Uhr

Podium: Frauke Sandi (Regie), Wolfgang Bergmann

(Produzent), Oskar Stéawr (Protagonist),
Didi Danquart (Moderation)

ihrr vollenh sischen Przl
Wenn dieProtagonisten einerDokumentotion in e,éisenz,neben ihren (Ab-)Bildern erscheinen,s ringt dieDebatteous den llchten Abstraktionen b

des Films mitten ins Konkrete des Leens, Was Eva Hohenberger gestern in ihrem
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nicht obhanden gekommen. (Daher geht es ouch in diesem Protokoll um den Film nur d
am Ronde.) Allerdings: das Leben ist hier ein Doppeltes, eins davon préisent, as
andere absent. Didi Danquort, selbst ein Zwilling, bietet sich daher als Stellvertreter

des abwesenden Bruders Jack on. Oskar Stohr beschreibt — neben und zwischen
vielen Geschichten, die die Geschichten des Films verdappeln und erweitern — ein
Leben mit dem obwesenden Doppelgiinger: Einander zu iihnlich, um miteinander zu
leben (gloubt er), springt doch der Blick immer wieder ins andere, Ferne Ich. ln
familiiiren Krisensituationen beispielsweise habe er sich gelragt, ,,was passiert )etzt
de da drLiben?” Schlielilich sei es so gewesen, dol} wichtige Dinge zur gleichen
erageit stottfonden oder im selben Jahr, trotz der longen Trennung, der grolien Distanz.

(Und ganz gleich, ob sich diese Parallelismen in iedem Fall auch ereignet haben: Dos
hort sich liir den Einling so an, als lebe der Zwilling mit einem dauernden Echo-Eltekt
zwischen Hier und Do.)

Fasziniert das Publikum der bekennenden Einlinge: ,,l·labt lhr Zwillinge eine ldee,
Uber tisch Zwillinsméiliies lochen?” Erstaunt iiber wiederholtes

worum wir y ggGeliichter ciuliert sich ouch die Regisseurin Frauke Sondig (Einling): Eigentlich hatte
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,,Sp¤l$ an der Verwechslung”, so erklort sich Donquart das Lachen, eine Zuschauerin “
spricht dagegen von ihrer Beklemmung — autgrund des ,,heiklen Themas—, die sich ” ”
im Lochen gelést habe. ,,Heikel” ist wohl die Koexistenz von ,,Noziund ,,,ludeout
engstem, tomilien-intimsten Privotraum (als negierte oulgrund um ekehrter politischer g
Vorzeichen
eine ldentitat
andere?). Oskar
lJ
Konditionierungen
derdieErziehung:
NochStohr
heutes richt
ebevon
Jackeninunwiderrutlichen
ungebrochener
ldentifikation als Brite, iiber britische Bombordierungen im Zweiten Weltkrieg sei mit
ihm nicht zu diskutieren. (Mir stellt sich dabei die Fra e, ob es nicht die Koexistenz g
der ideologischen Polorisierung mit (ener von der Zwilngslorschung dekuvrierten ge- ”

netischen ldentitot ist, die das Thema sa ,,heikelmacht. Dieselben und nichtdiesel
ben? Oder: lst dos genetische Material beliebig zu bearbeiten, so dal$ sich das

Wesentliche der Ideniitot nurmehr in den Gummibondern am Hanclgelenk artikuliert?
Und dos Lochen: Abwehr der obszonen Anmutung, Identitat konne nicht mit dem ab—

asm: ueumcn sm. z

eschlossenen Kérper zuscmmenfullen, sondern mehrere Kérper huben oder gcr —

Eeinen? Einlings-Prcbleme, die den Zwillingen uufgebiirdet werden.)

Weitere Absenzen: Die cusgeblendeten Gesichter im Film erkléirt Produzent Werner
Bergmann. Die éihere Schwester der Zwillinge hube den WDR verklcgl und ihr ,Recht
kurzfri
BiId’ ¤uch durchsetzen kénnen. S
cm eigenen o wcr m¤n gezwun en, gunz srig zu verfremden und zu kcschieren. Durchs Publikum weht duruugun ein sonderbcrer

kieiner Tumuh, Mehrfcch wird Sundig gefrugt, wie sie in Zukunfl mit diesem Film, dem

plétzlich die Gesichtsziige einer Nebenfigur ubhcnden gekommen sind, umgehen

wird. Dieses verfoschene Gesichl veréndere den gesumten Film, finder jemcnd; ein

spiiter EFFekt der Geschichte einer Verdriingung, wie sie schon die entfemten Kohter

Anhéinger bei der erslen Begegnung der Briider illustriert hcben. Dominierl ¤Is0 in der
Se uenz der Verdréingun en doch ,,die Geschichte, die nicht erziihlt wird”Z Oskar
Stéjrr hc! nicht vorher esgwendof} sich die Schwester durch den Film irritiert flihl
, en kénnez so seize sich ago die che Diskussion (die eine Diskussion Uber die Vermeidung
von Irritutionen gewesen sein muB] durch den Film und Liber den Film hinuus Fon.
Inszenierungen und Zufiillez Das ofFene Ende des Films, das Bild der Zwillinge, die ins
oF{ene Meer rudern, hczbe sie sich cusgedccht, erzdhlt Sundig. Der unteriegte Dialog
sei dcgegen s onion zustcndegekcmmen und nur zuféllig uufgezeichner worden.
Hinter der sieférischen Konkurrenz der Briiderdie dcmit eine nicht elebve Kindh
p, eit nuchhclen, verschwinde das Problemfeld Politik-Religion—Geschichte ?¤st vollsténdig.

Didi Dun ucrt frut nach der Szene bei den Umkleidekcbinendi

g, e em ,,ZwiI|ings|3ischee” bedient, und erféihrf dcnn erleichtert, d¤B Oskar und Jack jane
idenrischen Trinidad T·Shirts gcnz cus eigenem Antricb cngelegl huben.
Wann sich die Diskussicn cbschliefiend erneut den (im Film wie in Duisburg)

Abwesenden widmet, stelh sich mir doch wieder die Frcge nach dem Referenten des
Dokumentcrfilmsz Wcrum sonst sind die Diskussionen immer auch Pcdien Fiir ulternc

Hve (fantusierte) Filme der Zuschcuer? Vcrgeschlugen wird beispielsweise ein Film,
der ¤uch den Stiefvuter zum Protugonisten hiitte - schliemich w¤r sein EinHuB cu}
Leben und Verhéltnis der Zwillinge erheblich. Von ihm hut Oskar St6hr erzéihh, d¤B er
cls Obergefreiter in einem Ghetto sturioniert w¤r und die Zuhl der ,|iquidier1en’ juden
Flir noch zu erin hielt - otentieller Téterdem in Jack sein otentielles Of
gp, pper nur mcskiert, der jiiegschen Herkunft entledigt gegeniibertreten kcnnte, extrczpoliert

Roswithc Ziegler ins Unreine. Und wo blieb im Film die Mutter, deren Nungeheure
Yerdr&ngungs|eistung” eine Zuschcuerin beschreibt? Es ging dcmcls vcr cllem ums
Uberleben, cntwortet Stéhr. Fruuke Scndig fii t dem einen Hinweis ¤uF umF¤ngsbe
hinzu. In 60 Minuten write sie v0r ullem dan Zwillin an R

dingte Konzentrction cum geben. Noch einmcl F6||t dcs Gespréich uuf das kcschierte Schwestsr·Gesic?nI zuriick,

das dem Film Verdréngung nun ouch visual! sinschreibt. Duzu d¤s Schlufi-Apergu von

Didi
Dcnucrtz ...d¤s cnze Leben nach einem weifien F|eck esuchtd
q,,g, er nun im Film erscheint.” Leerstelle cls Referenz von Leben und Dokumenlcgilm? D¤B jack nicht

in Duisburg w¤r, hut niemund vermerkt: Er war wohl durch seinen Zwilling hinrei
chend repréisentiert.

Judith Klinger

