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Anwesend: Manuel Kock (Regie und Buch), Caran Langen (Schnitt)
Moderation: Dietrich Leder
Der Film ist die AbschluBarbeit des Regisseurs an der Essener Folkwangschule

und wurde dart als Teil einer Installation zum werk Hans Henny Jahnnsgezeiut.

Die Auffuhrung wahrend der Duisburgar Filmwoche ist dia erste in einem offent
lichen Rahman. Vom Regisseur wurde die Grofibildprojaktion als ungiinstig am
pfundan, da sie der "Zartheit" mancher Bildernicht gerecht wird.
Manuel Kock w ill mit dam F ilm Lust an der Lektur e des w er kes von H ans H enny

Jahnnwecken. Ihm ging es um eine Annaherung an die Atmosphare des warkes mit

dan “sperrigen iilmischen Mitteln”. So ist das im Film immer wieder auftauchende
Motiv des Labyrinthas ein durchgangiges literarisches M0tʻl*v Jahnns (suchen.
in den Untergrund gehen). Auch das wiederholte Herausfilmen aus einem Auto?
fenster - von einar Zuschauerin als ermlldend empfunden - korrespondiert mit

der Idee Jahnns der Mansch sitze in einer Kapsel, komme aber mit dem harunter—
fliefienden Nasser nicht in Berilhrung.

Die vom Regisseur verwendaten Materialien zur Illustration ainzelner Lehens
stufen sind autobiografische Texte aus der Feder H.H.Jahnns. Gesprochan werden
sie von Tom Mega, einem Musiker und Performance—Kunstler aus dem Ruhrgebiet.

Zur Verwendung der Archivbilder (Zweiter Neltkrieg, Vietnamkrieg, Challenger

Ungluck) arlautarte M. kock, das Thema Gewalt sei ein Leitmotiv Jahnns. Einer
seits haba ihn Gewalt fasziniert, er haba ein fast spielarisches Verhaltnis
zu ihr gehabt, anderersaits verurteilte er moralisch rigoros eine Abstumpfung

gegen Gewalt schon in einem frilhen Stadium. Ende der 40er, Anfang der Soer
Jahre 1aBt sich lm werk Jahnnsein prophetischer Zug ausmachen; er skizzierte
bereits Bilder von einer Zukunft, dia fur ihn noch im Dunkeln liegen mufbten.

Fur das Archivmateral wandte sich der Ragisseur an Sendeanstalten, die
ihm bei der Beschaffung sehr behilflich waran.
Die neu gedrahten Teile des Films, davon viele Naturaufnahmen, sind auf einer
Reise nach Danamark zu den noch lebenden Familienangehiirigen Jahnruentstanden.

Alle “mit der Lietratur im Kopf” abgedreht.

Auch die Verwendung der im Film eingesetzten Musik (Meredith Monk, Dietrich

Buxtehudeetc.) findet eina Entsprechung in der Biografie Jahnns,der sich aus
giebig mit musikalischen Fragen beschaftigta. Dar Ragisseur konnta sich vor

stellan, daB die von ihm ausgewahlte Musik den vurstellungen Jahnnsentgegen

gekommen ware. Die jeweils nau einsetzanden Musikthemen und ihre Interpreten

haben die Funktion von trennenden kapiteluberschriften.

Ein Zuschauer verstand den Film nicht nur als Hinweis auf die Literatur Jahnns
sondern wegan seiner komplexen Montagetechnik als ein eigenstandiges werk,
deutlich abgehoben von den Dblichen literarischen Portrats.
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Der hgisar nies auf die massiven Schwierigkaiten hin, das Uberreiche und
ui•h$thlid•e Hark und die Person H.H.Jahnnxauf einen knapp 60 Minuten
1; Fil.! reduzieren zu miissen.Genau darin wurden die Méngel des Films
Sn sprach ein Zuschauer von einer gewissen “Penetranz” der Machart. Das Bild
vu grobartigen faszinierenden Jahnnsei zu sehr durchgeschlagen. Musik und

Text bitten sich gedoppelt, und auch die befragten Experten (Literaturwissen

sdnaftler, Biograf) hitten die Groliartigkeit Jahnns bastétigt und wiederholt.
lnsgesamt fehle dem Film die Brechung , die Ironie und Distanz zum Sujet. Dem `
Film hafta etwas Missionarisches an. Andere Zuschauer iiubéifen éhnliche Be
denken. Sie sprachen vom fehlenden Standpunkt des Regisseurs und vom “Path0s”
des Films. Die Darstellung Jahnm sei zu glatt geraten, da seine innere wider
spriichlichkeit nicht genug herausgearbeitet und seine Person zu wenig in den
Zeitgeist eingebettet wurde.

Der Regisseur verwies noch einmal auf die geringe Bekanntheit des werkes von

H.H.Jahnn und auf sein Anliegen, ihm eine grijiiere Popularitét zu verschaffen.
Jahnn war in der Tat eine widerspriichliche Persénlichkeit, einer der grofsen
Selhstinszenierer unseres Jahrhunderts. Jemand auch, der Geschichtsfiilschung

betrieb; so hat er beispielsweise einen Sachverhalt in drei verschiedenen
Briefen in drei Versionen dargestellt. Aber einen Film zu machézi, der der
Komplexitét Jahnns gerecht wird, der die Person bricht - das sei ein anderes
Thema und Konzept. Er habe sich ausschlielislich vom Hark Jahnns leiten lassen,
deshalb auch bewufst auf einen eigenen Komentar verzichtet. Schliefilich
seien auch iékonomische Griinde zu nennen; der Film ist fast ohne finanzielle

Mittel mit der Hilfe von Freuriden entstanden.

Ein Zuschauer hatte zu Begirqn des Films Schwierigkeiten, sich auf den kom
plexen Text zu kcnzentrieren, da Bilder und Text eine eigene Dominanz beanq
spruchén; Das sei aber in dem Moment aufgehoben, réumte er ein, wc der Regisseur

die Bildsr durch slow-motion verfremde. An diesen Stellen war der Text

auch chna gr·oBe Miihen zu verstehen.Der Regisseur erkléirte, die slow-motion

Technik sei von ihm beabsichtigt, da sie der sehr komplizierten Zeitthecrie

Jahnns entspricht. Nach Jahnn gibt es kein zeitliches Nacheinander, scndern
nur ein “Zugléich von Zeitextasew’. Veranschaulichen 1éBt sich diese Theorie
nur in der Musik, in der Gleichzeitigkeit der Stinmen im Kanon. Filmisch

kann die Theorie nur unzureichend visualisiert werden. Er habe einen Versuch
dér Umsetzung in den vietnambildern gemacht. Der Bomberpilot sieht einmal,

wie er sich im Flieger weiterbewegt, d.h.er sieht Zukiinftiges. In den Bildern

der Zerstiirung, die er hinter sich 15Bt, sieht er aber auch gleichzeitig
die vergangenheit.

Anne Schiwek

