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TIERISCHE LIEBE

Somstog, 9. November I996, l2.00 Uhr
Podium: Evo Hohenberger, Werner Ruzicko,
Constantin Wultl

In Abwesenheit des Regisseurs und der am Film Beteiligten fanden die Festivolseitig
erhoilten oder betiirchteten Entladungen olliektivischer Erhitzun nicht stott, Vielleicht
hot die Epoche morclisch cbgestiitzter ich-Entiiulierungen schgcht ihr Vericllsdatum
icht (was wiinschenswert wérel - ¤ls luuernde Erwartun unterlag sie iedeniall
erres noch dieser relotiv verhaltenen, sach·orientierten und d%stanzierungsbewuBten
Debatte. (Wird sich nicht iemand ereitern, sich glaubwijrdig spontan emporen —
nein?) Nur eine einzige Stimme wurde da laut: ,,viel zu erregt” fur distanziertes
Sprechen iiber diesen Film fund eine Zuschauerin bloB ein Wort noch,

,,widerw£irtig”... doch dos verhullte schnell. Eine weitere Stimme reflektiert darauf die
eigene Ungeriihrtheitz Uber diese Form, Protogonisten ,,vorzufiihren” hobe er sich im

letzten Johr noch geiirgert, diesmal war’s schon Grund zum Lochen. Abstumpfung?
Erkenntniszuw¤chsZ Der nurmehr referierten ei enen Emporung out die Spur kommen

llte edentalls Eva Hohenber erdie sign zuleich weiertedos einleitend

woi, gg, beschworene Contra (,,Sk¤ndol%lm!”) zu personiiizieren und stattdessen eine
Auseincndersetzung mit Formalen Elementen, mit den ,Einstellungen’ des Films im

technischen wie im rezeptionsésthetischen Sinne onregte.

Aut der Spur der (ausgebliebenen oder ousgegrenzten) Emporung orovitierte das

Gespriich um die Relation von ,Inszenierungʼ und ,Dol<ument¤tion . Ulrich Seidl
beobochtet nicht zutiillig entstandenes, er inszeniert seine lbezohlten oder zumindest
moteriell entschéidigten) Darsteller, probt iede Szene mehrfach, greilt in gesprochene

{ , Texte
einindem er echteʼ Diolo e reduziertkondensiert. Seine Friih
, ,, ere Unzutriedenheit mit den eigenen Argeiten habe stets dem Unerworteten, dem

unbeherrschboren Element des Dokumentcrischen gegolten, weiB Constantin Wulft
(also der Genre~Substanz?). Demnoch konnte sich die Ungeriihrtheit der Zuschauer
(der meisten?l dem ,$e|bstd¤rstellungsspie|’ verdonken. Es ist schlieiilich niemcindem
weh getan worden — oder doch? Die sich beiBenden Hunde woren nicht inszeniert,
do ist echtes Tierblut geilossen (mit oder ohne Komera, so die implizite Annahme): ein
letztes Residuum des Dokumentarischen? Inszenierung heiBt beim Tier Dressur: Ein
Be riFF, der durchous Detormotion und Schmerz konnotiert, doch scheint sich dos nicht
eiiaoch out den menschlichen Darsteller riickiibertragen zu lossen. Im Gegenteil:
Inszenierung lindert ofiensichtlich Mitleid und Schock, die dos Publikum punktuell
erfolit hctten. Trotz der so deutlichen Inszenierungen habe er aber einen gewissen

Etikettenschwindel emplunden, sagt ein Zuschauerz Wurden einzelne Dorsteller nicht
libertordert, insoterrybenutzt? Dem Beiund ,iisthetischer Strenge’ halt Lothor Schuster
hene Asthetik’ ente endie lnszenierunund Dokumentation erad

eine ,verwascg, g ge nicht kenntlich ditterenziert, Die qdore Kélte der Stilisierung helte, sich von der

moralisch impulsiven Reaktion zu entfernen, tindet dagegen eine Zuschouerin; dcmit

nsmscus uses, sd. 1

ermégliche der Film einen niichternen Blick cufs Wesentliche. TIERISCHE LIEBE stoBe cm
Grenzen vcr, iiberschreite sie bisweilen.
Zwei Grsnzen kommen dumiv in den Blick: die Formula (Fikrion/Dokumentction) und
die soziule. Auch wenn mon, Icut Auskunff Dietrich Leders, ,,in Wien ullgemein weiB,
d¤B der Mensch o! morh-ervers ist"Féllr anderen Zuschuuem cufdof} hier d

ppp, , er s0zi¤Ie Unterlaib Jém (vermullichj vorwiegend bildungsbiirgerlichen Pubhkum

vorgefiihrt wird. Warden ¤uF diese Weise sexuelle und soziule Rundstiindigkeit
miteinunder iden!iFizier1*? Ganz so eindimensioncl wil! eine weitere Stimme dcns nicht

sehen: Sch|ieB|ich deute der Film cm, d¤B das Problem in ¤||en Schichten vorhunden
sei, nur eben unterschiedlich geschickl verborgen werde. Dos ,Pr0b|em’ oder das
,Wesent|iche’ des Films: unerfiillte Sehnsucht, Einscmkeir? Geilheir, kleine
Perversionen? Beides schliefit sich nicht cus, insistiert ein Zuschcuer, der keinen
,,r0m¤mischen Begriff von Eins¤mkeit” ehen Iussen méchte. Aber um dus Themc des
Films geht es in dieser Diskussion eigenaich nicht.
Dietrich Leder, selbst Kleintierhclter (eine Minderheit im Auditorium? - jedenF¤Hs outer ”

sich sons! niemcnd), beschreibf die ,,Erinnerungs&slhetikdes FiIms, der Bildmuster

iibernimmr und modifiziert, indem er sie auf sein Sujet Ubartrdgt. Dunn cber kommt es

stets zu Abbriichen: Oncnie beis ielsweise wird nicht mehr gezeigl, Weitsr vermiBt g
Leder, was in friiheren Filmen eidls noch zu sehen war: Unberechenburkeiten,
Einbriiche ins Konzept. Im Ansch|uB versucht sich Eva Hohenberger cn einer

Beschreibung des uutoriléiren Gestus der Bilderz Arrungierte Personen werden in der
Kcdrierung eingesperrt - was ist dcs Hir ein Blick ¤uF die ,,R¤ndbereiche der sexuellen

Perversion”?·` Was wéra denn ein cnticutoritiires Bild, wird gegen-gefrcgtz ,,MuB m¤n

mit verwuckelter Hcndkcmercn crbeiten?” Der culoritére Gesfus ergebe sich cus der
Position, die dem Zuschcuer cngeboten werde, ergénzt Hohenberger; eine waiters
Srimme kritisierl die mcxngelnde Reflexion der Bilder durch den Film selbst, Schuster
spitzt zu: Dieser Film truktied/truinisrf durch seinen Einsutz von Bild und Musik dus
Publikum wie einem Puvlovschsn Hund. S0 verwischt sich um Ende der Diskussion
wenigstens metuphorisch eine weitere Grenze. Es bleibr ein gewisses MiBbeh¤gen
ber der hbriden Form von TIERISCHE LIEBEder Btr
egeniiy, uscdisieruni von gpielwirklichkeit und unberechenbcr Reclem, die der Film nicht zu erkennen gi t und

um die er nicht recht zu wissen scheinl. Zum Skundul tcugt er wohl deswegen —
zumindest in Duisburg — gercde nicht.

Judith Klinger

