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Podium: Elfi Mikesch (Regie)

Sabine Frohlich (Moderation)
Didi Danquart (Moderation)

,,Und doch uhnen gerade im Stunde der Liebe manche verminftigen
Subjekte ganz pleitzlich, da} die Vzrrricktheit da is; miglich ist, ganz nuhe
ist: eine Vernlcktheity in der die Liebe selbst unterginge“. (R.Barthes)

Die unerwartet doch noch angereiste Regisseurin E15 Mikesch wurde nach der

Filmvorfijhrung mit tosendem Applaus belohnt. Und auch der immense Andrang im
Diskussionsraum bestiitigte das grolle Interesse und die Begeisterung einer Vielzahl von
Besuchem.

Didi Danquart stiirzt sich und die Gesprachsrunde in medias res und fragt, wie Elii Mikesch
an den Protagonisten des Films - Torsten — gekommen sei, was sie an ihm interessiert habe,
wie die Zeit mit ihm gewesen sei.

Mikesch berichtet, dal} sie Torsten, der geme mit nach Duisburg gekommen ware (,,1ch bringʻ
il1m den Plan von der U-Bahn mit”), iibers Kino kennengelemt habe. Nachdem sie ein Feature

iiber ihn gesehen hatte, habe sie ihn kennenlemen und eine neue Geschichte mit ihm erziihlen
wollen. Torsten sei, u.a. durch die Filmarbeit, ein Mensch geworden, der seine Scheu zu

Liberwinden sucht. Dann komme er und umarme die Menschen, erziihlt Mikesch. Es sei eine
interessante, manchmal bedrohliche Arbeit gewesen, bedrohlich in dem Sinne, daI3 es
wahrend der Dreharbeiten plotzlich geheiBen habe, Torsten sei sehr krank geworden.
Zusiitzlich habe er sich in dieser Zeit — wie so oft- ungliicklich verliebt. Durch den Film habe
erdie Kraft bekommen, seine Krankheit zu iiberwinden. Torsten sei STELLVERTRETER

__FUR VIELE. Der Film zeige, so Mikesch auf einen Eiuwurf aus dem Publikum_hin (,,Torsten
wirkt am Ende des Films gliicklicher"), dal} uns oftmals die KREATIVITAT fehlt, um
gliicklich zu sein. Aus diesem Grunde sei auch das Theater Thikwzi so wichtig gewesen. Fiir
sie sei von Bedeutung, welche Fragen der Film, welche Fragen Torsten aufwerfe, Er sei ein
herzlicher und offener Mensch, wie man ja im Film sehen konne, ,,er macht einem nichts
vor”.

Wie mit der ungliicklichen Liebesgeschichte von Torsten umgegangen worden sei, will Pepe
Dartquart wissen. Mikesch erziiltlt, wie Torsten sich immer und immer wieder ungliicklich
verliebe und wie die damals involvierte Frau sich ,,iibernommen” habe. Torsten habe sich vor
die U-Bahn schmeiiien wollen. (Im Film sagt Torsten bezeichnenderweise: ,,Die U-Bahn ist
noch nicht vergeben · die bleibt mir treu. Mit den Frauen ist das so ein Problem ...”).
Letztlich wiinsche er sich nur, wie doch alle, (s)eine LIEBE zu tinden.

,,Das war ein groliartiger kiinstlerischer Filrn”, lobt ein Mann aus dem Auditorium, ,,es
werden Themen angesprochen, die die ganze Welt angehen”. Dermoch zeige er in der
Darstellung eine nur schokoladenartige Seite, Dinge, die woanders léigen als da, wo es so
WUNDERBAR sei, wtirden nicht gezeigt. Das sei ihm zu kurz gekommen.
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Das war cine bewufitc Entschcidung, crkliin Mikcsch. Es liigc an uns, nach dicsem Film in die
Welt zu gchen und die Pmblcmc und das, was himer den Dingcn licgc, wahrzunchmen. Sie
habc Torsten nicht noch mehr beiastcn wollen, cs wiirc ein zu gr0Bcs Risiko gcwcscn. Man
kénnc lctztlich alles an scincm Gcsicht ablcscn. Es sei doch bercits so viel gcsagt und gezcigt
wordcn. Wir alle wiirdcn schon so vicle Filme kenncn, Torsten crzéhlc uns ctwas Ncues, gebe
uns cine nsue Geschichtc, KRAFI”.
Auf die Fragc, wie cs dem Protagonisten nach dem Film gegangsn sci, 0b cr in ein Loch

gefallen sei, amwortct die Regisscurin, dal} Torsten 0ft und vollcr Neugicr mit im

Schncideraum gcscsscn habc. Auch habc cr, nachdsm der Film angelaufcn sci, bcgonncn,

jcdcn Tag die V0rfLihrung zu besuchcn. Er habc durch Gcspréichc Kontakt mit dem Publikum
gehabt. Torsten sei nicht in ein Ticf gcfallcn. Der Film habc auch ihr lstztlich ein Gcschcnk

gemacht. Das Gcschenk der FREUNDSCHAFT mit Torsten,
Auf wclchc Art und Wcisc der Protagonist gezeigt wcrdc, dic Einstcllungcn, die Kamera —
Liberal! werdc spiirbax, dafi da eine: GRENZE, cine Gcfiihrdung sci, fiigt Ruzicka hinzu.
G[;ichzeiLig machc der Film deutlich, daB man auch im Dokumcmaxtilm
KORPERLICHKEIT, Erotik zeigcn kéjnnc. Die Szcne, in welchcr Torsten dem Mfidchcn in
Budapest bcgcgnc, zcigc Erotik im Entstehcn. Bcriihrung von Kiforpcm, Emtik, Scxualitit

scicn wundcrschén in solchcn Scqucnzen vcrmittclt worden.
Es ist etwas in Gang gcsetzt werden, beschrcibt Eli] Mikesch, ncue Erfahrungcn. Vielleicht
werde Tursten das Miidchcn aus Budapest wicdcr bcsuchcn, auch wsnn sie natiirlich ein
TRAUM blcibe - Euridikc. ,,Ich sctze einem Impuls und das bcwirkt etwas. Das kann der
D0kumcnta.rH1m",

,,Hat Torsten ein gums Gedichtnis?" will tatsiichlich jcmand wissen. Das habc man doch in

der ,,W0yzcck—Szcnc” mit Thikwzi-Rcgisseur Peter Wchr sehcn kénnen, so Mikcsch. Die
intuitive Imelligcnz von Torsten, dic sich don mmxifesticrc, habc sie rcgclrecht umgchaucn.
Mancher professionellc Schauspiclcr kiinne sich davon erwas abschneiden.

Pepe Danquart miichte wisscn, wie die Szcnen vcr dem Léwcnkopf und mit den
Filmausschnittcn aus dem Drittcn Reich cntstanden seien. Nochmals bctom Mikcsch, daB ihre

Mcthodc darin bcsttindc, cincn Impuls zu gcben und dadurch die Gcschichtc wcitcrzufiihren.
Die Szenc, bei wclchcr cr von Tim (dem ,,r¤tsn Fabclwcscn") von den Schrcckensbildcrn des

Holocaust wcggehult werdc, sci cine: Hommagc an cincn Film der portugicsischcn
Rcgisssurin 'fgresa Villavcrdc. ,,S0 cinfach sind die Zusammcnhéngc von INSZENIERUNG
und REALITAT”.
Thomas Rothschild meldet sich zu Wort und stcllt fest, dies sci der schiinstc Dokumentartilm,

den cr in di¢$em Jahr gesehen habe. Was ihm gcfallc, sci die: ,,Ar1ifizia.litéit” (das Artitiziellc?)
des Films, Uberlappungen von Text und Bild, das Nicht-Chronologischc, die Dramaturgie
cben. Der Film habc cine Spieltilmstruktur, die unhcimlich aufrcgcnd sei im Dokumcntartilm.
(Die ,,Spielfilm-D0kumcntm·Hlm—Dcba¤c” zwischen Angela Haardt und Thomas Rothschild
vcrmcchte sich an diesem Punkt der Diskussion nicht durchzusetzen).
Sic miissc sich dicsbcziiglich bei der Cuttcrin Hcidc Brcitsl bcdanken, die gekiirzt und
gestrafft habc, wo es nétig gewcscn sci. Brcitcl habe selbst schon Filmc iibcr Bchinderte
gcmacht, was sehr hilfrcich gewcscn sci.

,,FRKEDEN, MENSCHLICHKEIT, ein MITEINANDER—UMGEHEN. Ein wundcrschiiner
Fi1m”, kommt aus dem Publikurn.

Eine Szenc sei ihm bcscmdcrs cindrijcklich gcwcscn, crkléin Ekko von Schwichow, Nach
Torstcns Sprcchcn iibcr scine Erlcbnissc mit scxuellem MiBbrauch fclge a.nscl11ief5end sin
Schnitt in den U-Bz1hn—Schacht. Hier sci gat njchts Schokoladc, sondcm DER PURE
ABGRUND.
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Auf Sabine Friihlichs Nachfrags, wie denn die Visualisicrungcn von dem, was Torsten dcnkc
und cmpfindc, von ihr nun umgcsctzt wordcn scicn, crziihlt Mikesch, daB sie ein Atelier im
Ktinstlcrhaus Bcthanicn gemictct hiittc, wo diverse Szenen cntstandcn ssicn. Sic habc zu
Torsten gcsagt: ,,Der Film ist ein Haus. Du kannst cs gcstaltcn mit mir”. Das sei letztlich das
Drchbuch gcwcssn, ,,Auf diese Weiss sind die Gcschichtcn cntstandcn”

Folgcndcs gibt Elfi Mikcsch dem Auditorium mit auf den Wcg: Einen AUSDRUCK FUR
DAS EIGENE LEBEN SCHAFFEN. Das sei cs, was wir von Torsten lcmcn ktinntcn.

,,B0ah, war das gutmcnschlich”, him man jemandcn im Hcrausgchcn sagcn. A
Liana Schiller
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