• • 8. Dmsburgcr Fumwoche

6. - 11. November 1984

Diskussionsprotokoll, Donnerstaq, 8.11., 24.00h

S ACY P ERERE
von: Rolf Muller

anw esend: D ietr ich Leder
Wenn auch schon éfters festgestellt wurde, daB die Projektion
der Filme technisch nicht dem genugt, was man erwarten mukte,

sti die Kritik an diesem bedauerlichen Zustand vcr ab erwahnt.
Dies

auch,

weil

dieser

Musikfilm

bescnders

unter

der

Projektion

litt, da hier ncch hinzukcmmt, daB der Film mit 25Bildern/sec

gedreht ist und nur mit 24Bi1dern/sec projéziert werden konnte,
was den Ten zusatzlich unangenehm werden lieB.
Dietrich

Leder,

der

in

Vertretung

von

Kommissionsmitqliedern

die Diskussicn leitete, thematiskrte zu Beqinn die Musik. Er
meinte,bemerkt zu haben, daB die Musik im Film Anklanqe an
Bebob,

Cool-Jazz

und

Coltrane

besitze

und

fuhrte

weiter

aus.

dak die genannten Stile mit einer Emiqrationsbwegung verbunden gejenl

wobei as der_brasilianischen_§ruppe in Paris um die Wiedergewinnung afrikanlscher

Rolf Muller brachte den EinfluB auf die Musik der Gruppe in Lyusik~¤€¤e·
Zu sa m m e n h a n g d a m it , d a B d e r S a xo p h o n ist b e re it s 1 3 Ja h re in

Europa ist, damit, dan es afrikanische Musik chne Einflusse nicht
gibt und damit, daB der Jazz der schwarzen Musik vieles vcrab
entwendet habe. Inbezug auf die genannten Einflusse beschrieb er
die Musik der Gruppe als Entstehunqsprozek. Der Film zeiqe zum
einen,

daB

die

Musik

der

Gruppe

in

Auseinandersetzung

mit

diesen

Einflussen enhstehe, und zum anderen dekumentiere er die Erarbeitunq
der aktuellen Musik der Gruppe.

Der Einfluh von Coltmme auf die Musik hangt aber nicht nur damit
zusammen, das die Musiker im Schmitt 10 Jahre, die Sangerin drei

Jahre

im

europaischen

Exil

leben,

scndern

ist

wahrscheinlich

auch

durauf zuruckfuhrbar, dak es in Brasilien in den éoiger Jahren
eine Auseinandersetzung mit der qenannten Musik gab, wcrauf

Wa lt e r M cssm a n n a u f m e r ksa m m a ch t e .

Trotz diesel Einfldsse sei aber die Musik der Gruppe von grund—
satzlich anderer Art, fuhrte Ralf Muller die Diskussion weiter.
Im Gegensatz zur europaischen Musik, die durch Stile bestimmt ist,
die Entwicklungen in Stilen konserviere, sei die schwarze Musik
stdndig im Flum, weil sie ein wesentlicher Bestandteil des Lebens
ist. Diese Eigenschaft ihrer Musik mache es der Gruppe auch schwer,
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fUt Auftritte verpflichtet zu werden, da fir Kcnzertvertrége

ein festes Repertoire arwartet wird.

Wann auch in der Pariser Situation eine geschmécklerische Auf
n a h m e d ie se r M u sik m é q lich w é r e , so m a ch e d e r Film d o ch d ie b e v

drhckende Exilsituation der Gruppe , sichhbar. Denn die Musik

kénne sich auf die brasilianischa Musik bis zum Beginn der

Diktatur beziehen, mUssa damn aber im Exil stecken bleiben.

Auffallend waren dahsr fur Walter Mossmann die Lieder der Séngerin.
Rolf Miller erklérte sie durch den Umstand, dam die S§ngerin noch
immer Kontakt zu brasilianischen Kulten habe.
Im zweiten Tail des Filmgespréchs wurde die filmische Umsetzung
der Arbeih der Gruppe, ihrer Musik gelobt.
Wenn es auch Kritik an dar Sch1u@ssqusnz gab, in der die Beton
klétze der Defense gegen die alten Héuser des 20.Arrondisement
gesetzt werden, so verlief die Auseinandersetzunq aber suchsnd
nach Méglichkeiten der Umsstzung denn kontrovers, wie bei der
Auswahlkommissimn, was Angela Haardt anmerkte.
Im fclgedden wurden verschiedenste Eindricken zu diesen Bildern

geéuBert. S0 wurde gesagt, daB die GeqenGbsrstellung zu simpel
das Verhiltnis der Musiker zu ihrer Situation wiedergebe. Ihr

Verh§1tnis als Brasilianer im Exil zu leben und eine afrikanischs

Musik machen zu wollen, der ein brasilianisches Exil vorausgshe,
sei komplizierter als dia Bilder auszudrdcken vermbqen. Doch
wurde diese Filmwahrnehmung weniqer dem Autor angelastet, als
vielmehr einem gemeinsamen Gespréch anvertraut.
Dab mit diesen Bildern eine Zsrstbrung aufqezeigt werden kann,
wie van Rolf Mhller intendiert, auch wenn Angela Haardt eben
des hal b, wai l di es e B i l der di e W ér ms der Mus i k z er s tér e, di es e
krtisisrte, dem widsrsprach Walter Mcssmann. Denn gerade zu
diessr modernen Architaktur passe doch sine geniemende Haltung
dieser Musik gegenhber. Andérerseits finde diese Intention des
Autors bei der Gruppe selbst ihre Entsprechung, wenn diese ihre
Schwierigkait damit benennen, auf Zementboden Musik zu machen.

Wesentlich qeglhckter als die ambivalente Schluasequenz galt

der Schmitt und die Kamera, die sin vertrauenvollss Varhéltnis

des Filmemachers mit den MUsiksrn vermittele. Dargelegt wurde

dieser Eindruck an der Szene, in der die Grupps sich auf portu
qiesisch Uber dis Anwesenheit der Kamera unterhalte. DaE diese

Thematisierung durch die Gruppe nicht zum Abbruch der Dreharbeiten

fHhrte, hat die Ursache, daB Rolf Miller wenn er auch spirte,
was die Gruppe bespricht, so doch kein Bovtuqiesisch versteht.
Aber vcr allem war es deshalb kein Problem, wail as weniger um dia
Kamera von Rolf Muller qinq, als vielmehr darum, daB fur die
Gruppe die Kamera Europa représentiere, das nicht Tail ihres
Tanzes, ihrer Musik ish. Anfangs waren die Drsharbeihen auch nicht

fur ei nen z u v er éffentl i c henden Fi l m bes ti mmt, s ondar n war en

der Vsrsuch fur Rolf MUller,sein Verhéltnis zur Gruppe, zu
ihrsr Musik darzustellen.
Auch dab die Kamera einen Pr0benpr0zeB aufzaichnen konnte, galt

als Ausweis fir das vertrauensvolle Verhéltnis des Autors zu den

M U s i k e r ¤.
Van allen anerkannt wurds auch det Schmitt, der die Intention der
Musiker mitvermittsle. Gedreht, so Rolf Mu11er, habe er mit zwei
Kamsras. Einar fdr die Totalen und einer anderen, die ar fHhrte.
Dieser Hinweis, war auch Antwort auf die Frage, wsshalb oft solange
eine Person im Bild festgehaltan ist. Dann der Versuch Gfhars
die

Totalen

im

Schmitt

zu

setzen,

hétte

er

nach

einem

Versuch

aufgegeben und darauf vertraut, daB es ausreicht das zu h6ren,
was man nicht sieht. Aber auch mehr Kamsras héthen nichts gebracht,
denn die Konzentration der Bilder, die gelobt wurde, ist seiner

Ansicht

nach

darauf

rdckfdhrbar,

daB

er

meist

die

Beobachtsrf

haltung habe verlassen kénnsn, und die Kamera Teil einss Mitein
anderarbeitens gewesen sei. Aufgrund diessr Schnittweise und der

Kamera gibt es auch eine Einstellung von 8 Minuten Lénge, was

von keinem Z uschauer bemer kt w ar den w ar .

Mehr einversténdig rhetorisch wurda noch qafraqt, wie as gelungsn
wére in spannend Momenten zu drshen, wo man doch sonst oft ver
gesseb wirde zu drehen.
DaB natUrlich der Pr0benDr0z&B wssentlich lénger als diese

Stunde gedauert hat, wah; klar; bemerkenswert war deshalb
das Geschick analog zur Musik die Bildschnitte zu setzen, ohne
daB die Intention der Musiker verloren gehe.

Toni Weber

