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TAUBENLIEBE

Donnerstag, 9. November T995, T0.00 Uhr
Podium: Axel Hotlmann {Buch, Regie};
Werner Kubny {Regie, Kamera};
Gustav und Manni Heldt (Pmtagonisten)
Marcus Blank {Moderation}

Die schénsten Geschichten schreibt das Leben, und ‘Taubenliebe’ ist eine solche
Geschichte, die eigentlich keines Kommentors mehr bedort, wie Mcnni Heidi, Touben
ziichter und - neben seinem Bruder Gustav - Protagonist des Films, in der onschlielien
den Diskussion bemerkte - einer Diskussion, die durch die Anwesenheit authentischer
Toubenziichter zur Fortsetzung des Films zu werden versproch.

Dos Publikum, selbst zwor nicht in Aulzucht und Hege der geliederten Freunde be
wcndert, zeigte sich ertreut uber Bilder, die geradezu zum klassischen Repertoire von
Vorstellungen iiber dos Ruhrgebiet gehoren. Eigene, meist eher unschone Erlohrungen
mit Flugratten gclt es zu korrigieren: Die Autnahmen tliegender Tauben in SIow-Mo

tion, das onmutige Kreisen um den heimatlichen Schlog in der toglichen Trainings
phase und intime Einblicke in die Statten der Balz lieBen die Begeisterung der Gebrii
der Heldt fur die “brotchentormige” Eleganz der kostbaren Sporttlieger nachemptin
den. Hier scheint das Verhéiltnis Mensch-Tier nach ungetriibt, einmal cbgesehen von
bosen Sperbern, die in den edlen Bestund der Zucht immer hauiiger Liicken reiBen.
‘Taubenliebe’, so Thomas Rothschild, wirke zwar exotisch wie Bilder eines ¤trik¤ni·
schen Stammes, aber gleichzeitig kanne der Zuschauer sich mit Sympathie hineintiih
len in iene Menschen, die ihr Leben ganz in den Dienst der Taube gestellt haben. Dem
Zuschauer des Films tolli hier vielleicht die Geschichte ein, die Gustav Heldt in ‘Tau—
benliebe’ erzéihltz Ein ehemoliger Kumpel mit iOO% Staublunge stirbt zehn Tage nach
Schlieliung seines Taubenschlogs, Wenn die Liebe zum Tier gewissermalien zum Le
bensinhult wird, Entzug sogar todliche Folgen hoben kann, dann ist dem Theme mit
Sachlichkeit und Ernst zu begegnen. S0 loben Teile des Auditoriums eben iene Scch
Iichkeit, ienen Ernst, mit denen die Autoren Axel Hofmann und Werner Kubny ihren
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Film ¤usgeSt¤ttet huben. ‘T¤uben|iebe’ sei erfreulich unsentimentcl und dennoch warm,
hieB es elwu, und dof} die Autoren ihren Protczgonisven nicht cuf die Pelle rijckten.
Dumit entstehe so etwus wie ein Bild von Arbeiterkuhur; der Zuschcnuer erhuhe Ein
blicke in ein soziczles Milieu, von denen sich Thomas Rothschild ollerdings noch etwus
mehr gewiinscht hévte. Der bewuBt-nlichterne Ton der spérlichen Kommentierung, die
schéne, sonore Stimms des Sprechers erinnerte eine Betrcchrerin ullerdings eher cn
Asbach-Urulr und dies fund sie unungemessen fiir einen Film, in dem Ménner (selten
genug, dufiir umso schéner) iibsr Gefiihls und Liebe (cllerdings nur zum Tier) spre—

chen. Die Autoren verteidigten ihre Entscheidung fiir Bert Hahn ¤Is Sprecher: Zum
einen sei der Film u.¤. fijr d¤s Fernsehen produzierl worden, so dof} mon cuf eine Mi~
nimulkommentierung der komplexen Mulerie Tuube nicht verzichten konnts. Zum un
deren solhe Bsrl Huhns t0||e und modulutionsféhige (Asbach-)Stimms die Niichternheit
des Textes brechen.

An dieser Stella wuren Themen ungeschnirten, die die Diskussion Iebhcfter werden
IieBen: Gefiihle, Ménner und Fruuen. Dis gefiihlvolle Beziehung des Tierhchers zur

Tcube, stehe die nicht im Konrrcsr zur Professionuliléit der Tcubenzucht, die
offensichtlich uuch d¤s Téren des Tiaras miteinbeziehe? Dem Zuschuuer wcren viel
Ieicht noch die AusFl]hrungen Mcmni Heldts zum Themu Tuubensuppe im Gcdéchrnis;
Zweifel cn der Unbedingtheit der Tcubenliebe kumen im Auditorium cuF, wéhrend die
Gebrlider Heldt Mitglieder des Tierschutzvereins im Publikum vermulelen. Jc, Tuuben

ziichtsr kénnen Uber Gefiihle reden, Tcubenziichter seien immer so wie sie sind (cus
dem Auditorium wor der Verduchl der Inszenierung geiiuficrt worden), und das Téten

gehéire nun einmul zur Tuubenzucht, so die Gebrlider Heldt. Was dsnn die Fruuen der
Tcubenzhchter zu den lungen Aufenthulten ihrer Ménner im Schlcxg sugen wiirden?
Und wurum im Film Frcuen so gut wie nicht vorkommenZ Ob es iiberhcupt weibliche
Tcnubenziichtcr gebe? Werner Kubny wies d¤r¤uF hin, d¤B der Tcubensport ¤n sich
eine ménnliche Domdne sei. Er wurde von Thomas Rothschild dchingehsnd ergénzt,
d¤B dieses Phénomen historisch bedingt sei. Die Gebriider Heldt wiesen d¤nn uuf die

Existenz einiger Frcuen in der Welt der Tcubenzucht hin und beronten, d¤B die Frou
sich fiir diesen Sport sogczr besser eigne, du die Tcube die Frau dem Munn cls Halter
vorziehe. Nun wcr es uber cn der Zeit, noch einmcl dos Verhéiltnis der Briider unter
eincmder zu themutisieren. Der Film hczrre jc schon einige DiFFerenzen des sportlich so
erfolgreichen Duos cngedeutet, die nun in der Diskussion deutlicher werden konnten:
Wéhrend Munni dis Tcube Iieber im Schlcg hdlr, fcvorisiert Gustav die frlihestmég
Iiche Setzung des Tiaras ins Freie. Wie diese unlerschiedlichan Auffcssungen Ietztend
Iich doch zuscmmengehen, blieb dem Auditorium unversténdlich. Der sportliche Erfolg

der Gebriider Held! spricht einfuch fiir sich. Verschiedene, z.T. sehr spezielle Frcgen,
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wurden noch an die Tuubenziichter gerichtet, die hier nicht ulla wiedergegeben wer
den kénnen. Eine Diskussion iiber Doping im Tuubensport blieb arstuunlicherweise
cus.

D¤B die Diskussion weniger Freude bereitete cls der Film, Icag vielleicht on der ge
Iungenen Mischung cus Ernst und Heiterkeit des Films, die nicht gunz so gelungen ge
mischt cuf die Diskussion iibersprcng. Oder die Mischung cus Tcubenziichtern und
Filmleuten in der Diskussicn w¤r einfuch nicht vollstiindig komputibel. Im Schlcg wird

jedenfulls weiterhin gliickhches Gurren zu vsmehmen sein.

Christian Sieinhuuer

