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Eine Ketzergeschiohte

19.50 Uhr

von Alfred Jungraithmsyr

Filmdiskussion

Mit der Frage nach der Intention des Films, eine Ketzergeschichte

zu erzéhlen oder ein Film dber die Menschen des Dorfs Niklsshsusen zu
sein, gab der Kultusbeamte Dr.Klinger die Leitfrsge der Diskussion
vcr. Bereits in der Erdffnungsveranstaltung wer er dem Publikum
els "kritischer Freund" der Duisburger Filmwochenvorgestellt worden.
Der Filmemacher Alfred Jungraitbmayr, der sich nicht in diese

Aufspaltung des Inhalts seines Films zwingen lessen wollte, brachte
beide Pble wieder zusemmen, als er eusfdhrte, deB fir ihn an

der Geschichte des Pfeifers von Niklashsusen vor allem das historische
BewuBtsein der Leute, die mit einer "berHhmten" Figur umgehen

missen, von Interesse war. Hierbei verwies Jungrsithmayrrauf

FaBbinders Film "Niklashéuser Fehrt" (1970), in dem Hans Behem
mit Csmilo Torres verglichen wird.
Dsnach befregt, ob ihn nicht doch die Unsicherheit der "einfschen
Leute" beschéftigt hétte, gab er an, daB er nicht genz verstanden
hétte, weshslb die Dorfbewohner nicht reden wollten, und er des

halb des Gfteren ungeduldig wurde, wenn er die Leute befragte.
Die Diskussion verfing sich im folgenden immer wieder an éér

Frsge, warum die Ddrfler wohl Angst hsben, wieweit die Angst durch
das Filmtesm verursacht sei und schlieBlich ob der Grund defhr,
daB die Dorfbewohner sich sehr zurickhslteud §uBern, in der
Tumbheit der Leute liege.
Fruchtbar weren diese immer wieder kehrenden Fragen BPT

deshalb, weil Jungrsithmeyr in der Beantworung sein Geschichtsver—
sténdnis und den Pr0duktionsprozeB beschrieb.
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Nietzsche—Zitat sagts.

Beim ersten Dreh wollte er daher die Geschichte des Pfeifers Hber
Hans Flagler exzéhlen, einem Dorfbewohuer, der sich als Anwalt

des Pfeifers sieht. Erst beim zweiteu Dreh kam ihh dia Idee, dié
Gsschichte Hber die Inszenierung zines neuen Theatertextes wiedef—
zugeben. Gegeniber einem von 1901 stammenden Text, stellte der

von einem Lehrer aus Wertheim (ein paar Kilometer vom Dorf eutfernt

gelegensn Kleinstadt) verfaBte neue Text die sozialrevclutionére
Bedeutung dieser historischem Begebenheit in den Vordergrund. Dieser
Umstand war in der Diskussion An1sB, erneut Gber die Angst der

Dorfbewohner zu reflektieren. Entscheideuder scheint dem Proto
kollanten aber die Frage zu sein, ob der Film das Dorf zu einem
"pmetischen Gegenstand" erhebt, die sich gleichfalls aus dem zu
rHckhaltenden Auftreteu der Leute ergnb.

Ob die Bilder, wie die "FGBe", der Fackelzug, der S¤h§fer, vouwder

Realitét des Dorfes und dieser Ketzezgeschichte wegfihren, oder

"Spuren der Historic in der Wirklichkeit bildhaft werden lassen",
blieb eigeutlich offen. Dann die;Diskussi0n kraiste permanent
um die Angst der Dorfbewohner, trotz eiuiger Beitrége, die diese

Angst nicht nur dort bei den Lenten sehen und in denen die
Kuriositét der Angst iber geschichtliche Abléufe zu redeu, zurHck
gewiasen wurds. DAB der Hiuweis auf den im Film gezeigten aktuellen
Widerstand der Dorfbewohnsr gegen eine Daimler-Teststrecke nicht
ausreichte, die Angst der Dorfbewohner auders zu seheu, kann nur

bedauert werden. Jedanfalls kam so die Diskussion Hber diese fir
einau Dokumentarfilm ‘freien‘ Bilder zu kurz.
Sicher ist nur, daB sia nicht ohne Wirkung auf die Zuschauer

bliebeu, denn der Film:"¤ervt, macht nervés, ist ein holler Film",
wie unter allgemeiner Zustimmung ein Diskussionsteilnehmer §uBerte.

Toni Weber

