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Das bl ei bt, das kbm m t ni cht wi eder
Herbert Schwarze (Regie)

Werner Ruiicka, Christa Bldmlinger (Moderation)

L(c.,r»»`* _wemdudenkst,dubistal1eir1e,madiedirdieNagelneine.
Man spricht nicht Uber Menstruation, weil das die Manner stbrt.

Thomas Rothschild aber stort der Ekel der Mutter.
Thomas Rothschild ist der Film auch zu sehr intim.

E s war e i hm l i eber , Her ber t S c hwar z e hatte ei ne ander e Mutter .
Dem Thomas Heise jedoch hat der ganze Film wirklich nicht gefallen_
Aufgeblasen ist das Sammelsurium der Bilder und dann nachher noch

vollgbumpt mit Bedeutung, so sagt er,
und wenn man die entsprechenden Bdcher dazu im Kupf nat,
so weiB man dann schon, was gemeint ist.

Fhnlich belesene Sicht des Films hat sonst keiner.
Lieber schon verstrickt sich die restliche Rede zwischen Mutter und
Sohn; und da hilft es nur wenig, daB der Schn sagt, das ICH
und das indiwddelle Subjekt ist auch Teil des gemeinsamen Nahns,
und deshalb in dem Film mit wagner, Mahler und Harlan
benachbart dem Melodram.

Trotzdem, so skandiert das Publikum, ist das doch wenig souverén,
weil die Intimitat — derart ausgestellt - nur der Jammer des

S ohns s ei n k ann, ei ne Mutter z u haben.
Und s o k rei s t di e Debatte um di es en P unk t,und ers t k urz v c r S c hl uB
sagt Klaus Krei,meier, der Film hat doch mehrere Faden,

und ne5en der anfangs vom Regisseur gefordaten Gelassenheit des

Betrachters sei auch der kombinierende Blick durchaus mbglich.
Und di e K ombi nati on v on B i l der n, T dnen, G er aus c hen und T ex ten
hat Herbert Schwarze wie fUr ein Orchester arrangiert, sagt

Irina Kncchenhauer.
Offen bleibi, ub die Zukunft der Filmkritik in ihrer
Kinderlosigkeit liegt.
Lothar Leininger

