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Podium: Egon Humer (Regie), Karl Saurer (Moderation)
Mit der launigen Feststellung, die englischen untertitel selen zwar ungewohnt, der
Rezeption dieses dsterreichischen Films aber vlellelcht hilfreich gewesen, erdffnete
Karl Saurer die Diskussicn und schloll die Frage nach dem Ausgangspunkt und der
Konzeptentwicklung an.
Egon Humer war als Kamera-Assistent 1984 zum ersteh Mal in Schlbglmllhl. Er fllmte
die marode Architektur, die er sch6n fand, die Bewohner aber nicht. Seitdem hat er
sich mit Schlogiimilhl beschaftigt und ein Medienpaket konzipiert, das aus einem
H5rfunk—Feature, einer wissenschaftlichen Studie und eben dem Film besteht. Die Vor
bereitung des Films dauerte 1/2 Jahr, das Drehen 3 Monate. Der Film wurde vom Bundes
mlnisterlum filr Unterricht, Kunst und Sport und vom Land Niederbsterreich finanziert,
das Land zog nach Fertigstellung allerdings einen GroBtei1 des Geldes wieder zuriick.
well der Film "unausgew0gen" sei, er sollte aber gar nicht ausgewogen sein, sondern
ein "Angriff".

Die wissenschaftler haben ein 3/4 Jahr in Schldglmiihl gelebt und lhre Studie ist ein

recht komplexer "lnlandsreport", der Humer aber nicht so gut gefallt.Die Nissen
schaftler hatten sich z.B. an manche Frauen gar nicht erst herangetraut, er aber habe

zeigen wollen, wie menschlich auch die Probleme der "Schwierlgen" sind.
Kritik an den Gewerkschaften?

Die Gewerkschaft werde zwar kritisiert im Film, kénne aber mit der Kritlk umgehen und

ihre Schuld zugestehen. Das Sozialministerium, das grblsere Verantwortung trage, werde
im Film gar nicht erst kritisiert.

Bewuliter Stilwille

Der Film arbeitet mit festen Einstellungen und Parailelfahrten. Die Cadrierung ist

genau, der Ton ebenso. Es gibt relativ wenig Sprache, dafilr spielen Medien (Radios
und Fernseher) eine grofle Rolle, die wie Signale von draufsen in das geschlossene
System von Schliiglmiihl eindringen. Dle Kamera signallsiert auch eine Dlstanz zu

den Dargestellten, mit denen sich Humer trotz aller Liebe nicht verbriidern wollte.
In den Fahrten sei ihm wichtig gewesen, ein Durchschreiten des Ortes wiederzugeben.
Mit seiner Vergangenheit als Experimentalfilmer habe das alles nichts zu tun, eher
mit seiner Tatigkeit als Cutter ftirs Fernsehen, das sei "gelerntes Handwerk".

60% des Films bestehen, so meinte ein Zuschauer, aus lnnenaufnahmen, 40% aus AuDen·

aufnahmen und davon nur 10% aus Aufnahmen bei Tag. Der Film bevorzuge Darmlerstunden.
warum?
Humer lobte die scharfe Beobachtungsgabe, ihm sei die Ausblendung des Tages gar nicht

so bewuBt, aber am Tag habe er wohl nicht die Bilder gefunden, die er gesucht habe.
In der Damrrerung, wenn die Knelpe aufrnacht, sei auch mehr losgewesen.

Ausflilge in die wirklichkeit

Damit Schléglmllhl nicht ausstirbt, wurden Sozialfiille aus der Umgebung dort angesie
delt. Sie sind dort auch gliicklich, w ell sie in einem Freiraum leben, die Polizei
kommt relativ selten. Schldglmiihl lst kein Einzelfall, seit der Jahrhundertwende.
so ein Zuschauer, werden entlassene Strafgefangene in alten Fabrikgebauden vor den
Orten untergebracht. Nur zwei Venschen in Schlbglmilhl haben Arbeit, die Pendler
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kcrmnen aus angrenzenden Orten. Die Frauen sind lebendiger als die Ménner, sie rea

gieren auch radikaler und beziehen klarer Position. Die Gewalt mu!3 man auch als

ritualisierte Tradition begreifen, z.B. sei nachts ein Schlagabtausch durchaus “
Ublich und werde so konunentiertz es is halb zwei, da haun mir uns eine in die
Goschn”.
Zuriick zum Film

Er habe, so sagte ein Zuschauer, den Film nicht gerade als Angriff gesehen, er gebe

eher die Stimmung einer Apathie wider und betone durch de Musik das Laid als

Passion. Gerade in dieser Passion fand eine Zuschauerin die Liebe des Fiimemachers
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In die Gffentlichkeit
Humer hofft, daB nach den Experimentalfilmern jetzt auch die Dokurnentaristen in

Osterreich mehr an die Offentlichkeit korrmen. Dafilr seian auch Festivalerfolge

wichtig. Ein Film wie seiner pafite ja nicht ins Fernsehen, wurde dort héchstens

in der Abteilung Kunst abgehandelt. Er hat aber irrrnerhin einen Verleih und startet
im April 91 in Wien. Dann wird er auch in Schléglmiihl vorgefiihrt.
Eva Hohenberger

