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“Hen die Gotter lieben”
Podium: Johannes Holzhausen (Regie)

Karl Saurer (Moderation)
Auf die Frage, wie sich die Protagonisten des Films kennengelernt haben,
erzahlt Johannes Holzhaus en:

Urspriinglich habe er eine Samnlung von Kurzportraits Wiener Leute drehen

wollen. Hahrend seiner Recherchen sei”in einen der vielen eineaei9¤nst3.,ndige
lnfracstruktur aufweisenden Bezirke Hiens geraten. Zu dessen lnfrastruktur

gehore einelnetpe mimaaflmorgendlic_h,,s;Lq;ctfindendem “Fruhschoppen”

[)er.Be9mn reel;’Szen¢ì*fna<:IgstQ£€_`T»:’ie er die Bei
pnengelernt habej ln jenem EtEbʻlT?se1nérHTei—~;er auf Dervtl und Kathi

gestolien und were kurz darauf der erste Fremde gewesen, der ihre wohnung
betreten habe.
Trotz der doppelten Isolation - innerhalb des Bezirks und der Hohnung

L hattep > sich die Deiden “vollig offen·und ver1·,rauensvoll”gezeigt.
“S0 ist das »Ganze in5l Rollen gekommen".
Karl Sauver faszinierte in hohem Maile die Verbindung von "erdenhafter Schwere
und einer fliegenden Leichtigkeit"

Die ausfilhrlichen Hintergrundinformationen undl Erfahrungsberichte Holz
hauers erklarten das Zustandekomnen dieser Faszinusumsy Dabei war (in

Dlfferenz zu den meisten auf”dun Festival erlauterten Motivationsgriinden
der Filmemacher) die Holzhausens: “Mit den Protagonisten gemeinsam eine
Erfahrung zu machen.“ Insofern haben sich auch die Drehorte und -1nhalte

aus diesen Erfahrungen spontan von§elbst ergeben.
Nach einem ,;l<urzen~,l1oz·hwechse1,;¤iberrdas "plotzlich abreillende Ende" des

Films, begrlindete man differenziert das allgemelne Hohlgefallen.

?'HEN DIE GUTTER LIEBEN" sei nicht "entblollend und therapeutisch", welse
eine schone Kongruenz von Stirmlung und Farbenwahl auf, "eine Asthetik g die

sich selber schaffe"
Doch gegen Ende: der wohl leider unvermeindliche Vorwurf an alle Filme, die
sich sozialen Randgruppen widmen.

"Der Film war zwar sensibel filr mich, aber sie wurden allerdings auch wie
Affen vor·gefiihrt".(Na was denn nun?)
Auf den Begriff brachte es dann ein Herr mit. idem Vorwurf: "Sozial

vcyeurismus
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Holzhausen, sichtlibh betroffen, erwiderte, er habe 'mnbedingt dieser
Méglichkeit aus dem Neg gehen wollen, und habe mit der Kamera auch aus
diesem Grunde in prekére Situationen eingegriffenum das zu verhindern?
mn schmerze der vcrwurf des Sozialvuyenpismus;

Glucklicherweise wurde die Debatte mit einem Beitrag, der die zuvor
auch schon ausgewiesene Sensibilitat des Films noch einmal unterstiltzte.

beendet.
Antje Ehmann

