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SENNENBALLADE
Freitag, 8. November l996, l7.3O Uhr

Podium: Erich Langjahr (Regie), Constantin Wulff
(Moderation)

Mehrmals l6ste sich die Spannung zwischen der Arbeitswirklichkeit der
Dokumentarlilmschallenden und der Arbeitswirklichkeit der letzten Sennbauern in
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Béiuerliche ldentitéit sei das Thema der ,,Sennen;Ballade”, die Themen der beiden fol
genden Filme in seiner Bauerntrilogie werden Uberleben und Zukunft sein. Es waren

ijberwiegend die konkreten Aspekte béiuerlicher Existenz, die Langiahr in der

Diskussion ansprach. Die meisten Nachlragen nach Tielendimensionen des von ihm
Gezeigten sowie nach vermeintlichen Aussparungen seines Films beantwcrtete er mit
dem Verweis auf die einlache Wirklichkeit in ihrer prosaischsten Schlichtheit.

Appenzell, meinte ein Zuschauer, sei interessanterweise der einzige Ort in der
Schweiz, in dem es keine Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau gebe, alle Arbeiten
wiirden gemeinsam gemacht. lm iibrigen sei Appenzell auch der Ort mit der hochsten

Selbstngordrate,
Aber der Ort in seinem Film sei gar nicht in Appenzell, sagte ‘
Lan a r.
,,Rit%ble der Mannerwelt” fiihre uns der Film vor, hatte schon eingangs Constantin
Wulfl: bemerkt: Was denn mit den Frduen sei bei den Sennbauern, wollten spiiter
mehrere Zuschauer wissen. Die Frau liihre im Tal einen ganz normalen Bauernhol,
wahrend der Mann lOO Tage im Jahr als Senntumbauer arbeitet. Und aut nochmali
lnsistieren: Neinauch die Zusammenarb

es , eit am Holzmodell der ,,AbFahrt” der gennbauern ins Tal wolle er nicht als Metapher liir eine allgemeine Zusammenarbeit

der Geschlechter verstanden wissen. Die Sennbauern entlasten die Sennbaurinnen
von der Kinderbetreuung, indem sie die Kinder zwei Monate mit aul die Alm nehmen

eine Zeiteinteilun , die in einer stadtischen Gesellschaft nicht méglich ware? Nein, g
man habe in der chweiz einlach zwei Monate Sommerlerien, sagte Langjahr.
Die Menschen schweigen die meiste Zeit in Langiahrs Film, gerade einmal l5
Sekunden wird in der Tischszene gesprochen zwischen Voter und Sohn, davon hiitte
man gern mehr gesehen, heilit es weiter aus dem Publikum. Langiahr, der, wie er ein
gan s sagte, zwei Jahre mit der Montage des Films verbracht hat, korrigiert durchaus ?
ernshalt: Es waren nicht l5, sondern 25 Sekunden - und in diesen war alles drin: Sie
essen und schweigen. Sie reden allgemein eher wenig.

Und was ist mit Lachen, Sich-Anschauen, allgemein mit Emotionalitéit, dem

Zwischenmenschlichen, das ia nicht notwendigerweise spruchlich sein miisse? Mehr
war da eben nicht, scigt Langiahr.
Wie man sich abgrenze in dem riesigen Orchester von Filmen iiber die Schweizer
Almen, Fragte man aus dem Publikum (60 Filme mittlerweile, heiBt es von anderer

sswnswumns, sm. z

Seite]. Wenn er hieriiber nuchdenke, verliere er die Lust um Filmemuchen, sugte
Lcngjchrz Einsn Film Uber Bcuern wolhe efmcchen, ¤nz einfcch. lm librigen h¤be er il
lh noch nie einen Film Uber die Schweizer Am edreh
persénict. Eine bewuBte Frustration konventioneller Erwurtungshuaungen? Ein besonders k0nse»

Verzicht ¤uF Romcntisierun? Die Schlichtheit diesseits cllen Bemiih

uenter gens um griginulitéit? Die Wchrheit? Es w¤r mindestens teilweise auch eine wirklich Fréhliche

Auselcssenheit in der Diskussion, wenn cuch mcncher sie cls nicht sehr ergiebig
qemp under: huben mug.
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Lungjuhr scgre - und er erwéhnt nicht nur die gelben Hosen zu Beginn und zu Ende
kc hob Iobend hervord¤B dieser Film Uber den Buuernstund

des Films. Ruzic, ins e- scmt dcch eine nicht so ,,universe||e Beschreibung” dcrstelle und nicht ¤uf die eingc

chen Meta hem von Scholie und Erdverbundenheit zuriickgreife. Interesscnt Fond sr, r
wie der Filin dos Schwinden der allen béuerlichen Tradition dokumentierr: Er zei e
cuch den Bkonomischen ,,W¤hnsinn von Produkticnsweisen, die haute so nicht mein

mb Hch sind” ~ und Ruzicku Frcgle cuch, ob diese sozicl iiberhuupt wiinschenswert
sing: Der ,,BI6dsinn” der immer gleichen mcschinulen Bewegung, mit der das Kind
das Butterf¤B bedienen muB. Er kcnn sich denken, d¤B nuch solcher Arbeit die
Zerstreungen sehr einfcch sein kénnten. Fernsehen huben sie nicht auf der Alm, scgt
gL¤n 'c r. !

Nugl1 der Musikulitéit fro te Ruzickc, die er nicht hube sehen kénnenz Woruuf sich

der Titel ,,Sennen-B¤lI¤ge” beziehe? Er orientiere sich sehr ¤n musikulischen

Strukturenscfe Lun chretwc cn der Form des Rondos, Heine r0Be und
, gj, gsme kleine Geschichte, gie die gr0Be schliefilich einhoh", und spéiter dank! der
Erotokollcnt: Tutséichlich, die gelben Hosen ers! in echr und spéter im Holzmodell der
Ab¥¤hn” ins Tcl. Wenn der Film alle Fra an beunrworteredie in dieser Disk
,,, ussion estelh wurden, hiihe er ein grolistiidliscges Tempo, und wiire verfahh, mc-aime ein
guschcuer,
Niko Ruhe

