Dienstag, 8.11.1988, 22 Uhr
STRUM DER NUNSCHE

Anwesend: Michael Kuball (Regie)

Moderation: Werner Ruiickai, Be1·t.·cam Rmsemund
Michael Kuball stellte zu Anfang klar, daB sein "Strom der wilnsche“ weniger die
Geschichte eines Flusses oder die Geschichte der Menschen erzéihlen wolle, sondern
er bei der Arbeit seinen Film immer mehr als Spiegel betrachtet hat, um sich selbst
zu becbachten: Ein freies Assoziieren ermoglichen, und den Flufs so benutzen, wie

es `auch die Industrie mache.

Es sei nicht klargeworden, welche ldee hinter diesem Film stecke und aus welcher
Arbeitshaltung henaus, der Film entstanden sei, wurde beméngelt. Kuball erklérte,
sein Thema seien nicht die Lebensbedinungen der Menschen oder die Tatsache der

Flufiverschmutzung (“lnformationen, die nicht weiterbringen und auch nichts éndern”),
sondern die Sehnsucht der Menschen, die an der Elbe oder anderswo leben, und die

sich immer von den jeweiligen Orten “weg-wiinschen”: Eine “Qualitat von Sehnsucht”,

die sich besonders stark in den alten Filmausschnitten findet, wo Menschen Betri ebs—

ausfliige und Pfingstfahrten unternehmen. Film als "FluB des Lebens", bei dem jede
Geschichtlichkeit aufgehoben sei, und der die Idee von "Hoffnungsmomenten" zum
Thema hat: daB man wirklich da sein sollte, w0 man sich gerade befindet.

wo sich denn diese Gedanken im Film wiederfanden, wurde gefragt; Er bestehe zum

griiléten Teil aus einem "melancholischen Impressionismus", der auf "Philip Glass

Linie” liege und ins Beliebige wegkippe. (Antwort eines Zuschauers: “Das mag einem

Freiburger schwer verstandlich sein, Matrosen zu sehen, die einem Hans Albers-lied
lauschen ...").

Die dramaturgische Entwicklung vom Heiteren des Anfangs zur gefrorenen winter

landschaft am Ende, hat Kuball erst wéhrend der Arbeit am Film entwickeltz Es
sei mehr ein personliches Experiment gewesen und es ginge ihm mehr um die Arbeit

am Zuschauer - "daB solch ein Film nicht gngweilil wig, und:daBLug w@r

_ €t”’a$ News Dassiert-`° Di9$€ Idéé d€$ “Sich—weg-wiinschens” schlagje sich nicht in

konkreten Bildern, sondern im Schnittrhythmus und der Melancholie nieder, meinte
ein Zuschauer: "Im 'Grundgefiinl', das der Filme erzeuge."

Zur Frage, ob er nicht die Menschen nur benutzt habe (die Hans Albers lauschenden
"$L1Bwassermatr0sen" etwa), stellte Kuball klar, daB gerade diese Szene nicht

inszeniert, sondern spcntan entstanden war. Und: "Ich nutze Menschen in Filmen

immer aus." Beim Reden Uber Filme sollten solche Moralvorwiirfe besser rausge

halten werden, sonst mLiBte man auch die Menschen aus Filmen raushalten.

Torsten Alisch
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