Donnerstag, 17. November 1989
PETERMANN; GEH DU VORAN

Anwesend: Georg Roloff
Moderation: Kai Gottlob

Kai Gottlob eroffnete das Gesprach mit einem Zitat aus einer Lubitsch-Kritik:
"Lachen ist er unmittelbarste und ehrlichste weg der Erkenntnis" — und dem
nach hatte man soeben im Kino einiges erkennen konnen.

Georg Roloff: Angefangen habe alles mit dem Schock, daB der Affe nicht mehr

lebe; gerade vor ein paar Tagen noch hétte er ihn gesehen gehabt, und dann

sei er erschossen gewesen,das habe den Schock noch verstérlgt.
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Steptian/irnold kennengelqrnt und in der Kneipehatten sie eine
P19 1 ml GB 511599 Y‘U 9 ; der Film habe ein Lacher werden so en. Doch wa ren
der Recherche und insbesondere,als sie Jane Goodall kennengelernt hatten, habe

sich das ganze zu einer ernsthaften Angelegenheit entwickelt — und bei $0 man
cher Information sei ihnen ein KloB im Hals steckengeblieben. Sie hatten durch—
aus Schwierigkeiten gehabt, die komischen Momente heizubehalten; aber die sei
en zwangsléiufig geblieben und das ware auch gut so.
Auf der Zuschauerseite stieli der Film u.a. auf Gefallen, weil er so augenzwin—
kernd daherkame und nebenbei allerlei Manierismen und Unarten des Dokumentar—
films ironisiere. Nach all den schweren Filmen des Tages habe man sich gut

amiisieren konnen.

Von anderer Stelle wurde dem Film ein leichter Vorwurf daraus gemacht: Er lebe
auch von jenem Anthropomorphismus, den er kritisiere; es ginge doch offenbar
nicht um Aufklarung, sondern um Amiisement.
Georg Roloff: Man konne die Geschichte von Petermann nur verstehen, wenn man
erst einmal mitlache. Nur wiirde einem schliefilich das Lachen gefrieren, wenn
man erfahre, wie intelligent Schimpansen wirklich seien und wie sehr sie uns
ahnelten.

Positiv angemerkt wurde, wie der Film mit unseren Vorurteilen und Erwartungen
gleichsam spiele, wie er sehr unterschiedliche Ebenen ebenfalls spielerisch
vermenge, um dann mit einem - die Bezeichnung sei nicht negativ gemeint — pa
dagogischen Gestus einherzukommen.

Georg Roloffz Das menschliche Verhéltnis zu Affen spiegele etwas von einer
verlorenen Sehnsucht. Er gehe davon aus, daB die Arten sich irgendwann getrennt
uiiddie Affen ganz klar und gesagt hatten: "wir wollen nicht dahin, wo Ihr
hingeht!'
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S0 trocken wie dieses Protokull war das Gespréch durchaus nicht, nur sieht
sich der Protokollant nicht in der Lage, ,die fast ausschlielilich durch Situ
ationskomik geprégte Atmosphére wiederzugeben. Auf dem Hintergrund von Belich
ter und Juxerei war es Werner Ruzicka wichtig, die Qualitéten des Films her
auszustreichen:

Es sei ein Phénumen, dafb die Menschen mit dem Affen, wenn er geschlechtsreif

werde, nicht mehr umgehsn kénnten. Sie wiirden dann wie von einem verlorenen
Sohn reden, der unartig geworden sei. Die Pubertét wire eingetreten - und Peter
mann pliitzlich zum Tier gewurden. Die Tierwerdung eines Kuschelelementes er
schien dann nicht mehr tragbar. Aber dies wurden die Filmemacher nicht beschrei
ben wie Sielmann, der mit tiefer und anriihrender Stimme furmulieren wiirde:
"Auch der- Affe ist ein Tier...", wiirden sie nicht abhandeln als theorstisches
Lehrstiick. Gleichwohl spréche der Film unser verhéiltnis zu Affen an, Fragen
der Zocpéidagogik, typische Kblner Obsessionen etc. — also verschiadene Ebenen,
die sehr gut organisiert und miteinander verwoben seien. Der Film sei gelungen,
yggil das ghen zur Nachdenklichkeit fiihre.

V __ _ _ __ Der Film géibe eine Situation zuriick, die der Mensch auf die Tierwelt prujeziere,

um in ihr menschliche verhaltensweisen zu entdecken. Er spiegele die Sehnsucht
nach etwas Kreatilrlichem, das uns verweigert werde; wir wiirden mit 12 Jahren
manierlich, der Affa unmanierlich. Aber wir héitten uns nun einmal fiir getrenrte
wage entschieden und mUBten das endlich akzeptieren.

Ein Zuschauer: Bei ihm habe sich wéihrend des Films der Eindruck verdichtet:

Kann denn das, darf denn das wahr sein? Da sémen die Zoodirekturen — die Pro

fessoresl — vor der Kamera und erzéhlten einem ungeheuren Scheifb, einer mehr

als der andere, wo sie doch wider besseres Nissen das Falsche téten! Das sei

so borniert, so jenseits allen Realitétsbezugs und laufe auf ein Symbol fur

die gigantische Dummheit in dieser welt hinaus.
Georg Ruloffz Zoodirektcren seien die Chefs Uber hunderte von Tieren und wiifsten
zum Teil gar nicht, womit sie es da im einzelnen zu tun héitten.

Eine Zuschauerinz Ein schénes Detail sei iibrigens bei dem Interview des ainen
Zuodirektors zu verzeichnen: Im Hintergrund erscheine nach einem Schnitt statt

des Bildes eines Kranichs eines mit einem grinsenden Schimpansen; man wurde
sich sofort mit diesem identifizieren und merken, daB man sich lieber in ihn
hineinversetze als in den Kopf, der all diesen Schwachsinn vun sich géibe, den
Zcodirektor. .

Abschlieliend beantwortete Georg Rclcff noch einige Fragen zur Herstellung des
Films: Sie hétten ungeféihr zwei Jahre an dem Théma gearbeitet, die eigentliche
Produktionszeit habe mit Unterbrechungen ein Jahr betragen.
Die nach im Zoo arbeitenden wérter wéren nicht unbadingt uffen bei den Inter
views gewesen — aus Angst, denn im Zoo wiirden nicht gerade demokratische ver

héltnisse herrschen. Die pensionierten wizirter hétten gerne erzéhlt, allerdings

meist schéne Erinnerungen.

Sie hétten mehr Zeitzeugen befragt, als im Film zu sehen sind, jedcch die aus
gesucht, die tatsachlich etwas zu sagen hatten.

Michael Kwella

