WINTERNACH TSTRAUM

Sa., 14.11. 1992, 21:00 Uhr

Podium: Andres Veiel (Regie),

Hans Rombach (Kamera), Bemd Euscher (Schnitt)
Didi Danquart, Gerd Krcske (Moderation)

Motto der Diskussionz schén, schdn, sch0n..

.mal die T rdnen kommen sptiren und dmm wieder lachem.
(eine Zuschauerin)

lnka K6l1ler·Rechnitz,
“Diva”, Zentmm des Films,
diese “Darstellerin einer Darstellerin”,
deren Ausstrahlung allseits Resonanz gefunden hat,
heherrscht das Gesprach,

obschcn abwesend.

Um das Verhiltnis des Regisseurs zu seiner Hauptdarstellerin, des Dokumentaristen zum

Objekt seines Interesses geht es, und damit auch um das Verhiilmis von Inszenierung und
Dokumentation. In einem Satz Veiels fallt beides zusammen: "lnka ist am meisten Iuka,

wenn sie spiclt.” Mit der Frage nach der Differenz — “was spielr sie, was ist sie ?” V benennt
der Regisseur das Thema seines Films, begriindet damit auch die gewiihlte Methode, stel·
lenweise erlebte Situationen nuchzuinszenieren. Verpasste Momente (Kumrner alles: Doku

mentaristen) kiinnen so noch Eingang in die Erzahlung tinden: Diese Mischung - “mal zu in
szenieren, sich mal an Entwicklungen ranzuhingen” -, glaubt Kameramann Hans Rom
bach, mache die Leichtigkeit des Materials aus

Mancher mulite da nachfragen, sich der Grenzen versichern.
Der Jubel am Géirlitzer Bahnhof ? Der war echt, erlautert Andres Veiel, die Ankunft eines
Filmteams (ZDF !) sei in der Stadt als Begiun lang erwarteter, groller Veriinderungen in

einem “scI10n zu DDR-Zeiten vergessenen Ort” gefeiert worden: “J etzt wird hier alles an—
ders !” 11ieB das in der lokalen Tageszeitung

Und dic Rivalitit unter den Schauspielcrinneu ? Da muiitc der Rcgisseur mit einer crbar
mungslcs vcrschlcppteu Nachtpmbc nachhc-:lfcn,um auch fiir den Film sichtbar zu machcn,

was sonst offcn zutagc lag: ‘Intriganz und HaB” der altcn Dameu, dcrcn vorigc “Haru1l0sig—

kcit” sich allcin der Anwcsenhcit einer Kamcra vcrdankte.
Mit dicscr Mischuug aus luszcuicrung und Dokumcmation wurde cs aber vcr allcm miig—

lich, die “Wcchselbiidcr“ iu der Bcziehung Vciels zu seincr Hauptdarstcllerin zu intcgrieren,
auch ihrc Abwchr und die stcten Zwcifcl, das abruptc Umschlagcn vom Strahlcn in die T0

dcsangsL Da gab es auch cine Abmachung zwischcn bcidcn, den Film in jcdcm Full zu be
cndcn,sclbst wcnn die 84jiihrigc Schauspiclcrin zuletzt gescheitcrt wiirc, WINTERNACHTS

TRAUM im Krankcnhaus gccndct hiittc. In dicscm Sinnc crlziutcn Veicl die lctztc Einstei
lung, jcnes Bild cine: lcercn Thcaterbiihnc, das manchcm Zusclmucr unvcrstindlich blicb:
Dicscs Bild driickc aus, was lnka noch vor Drchbcgnn fiirchtete, die “inncrc Wiistc” nach

der Bnihncnarbcit, nach Spicl und Feuerwcrk. Ein “mctaphorischcs Abtretcn” also. Die be
firchtetc Bittcrkcit sci iuzwischcn tatsichlich eingetxctcn, am Tclcfon sagtc die Schauspic

lcrin: “Jctzt ist mir bcwulit gcwordcn, was ich das gauze Leben hittc habcn kiinnen. [ch
babe falsch gclcbr.”

An dicscr Stcllc wurdc die Frage nach der Vcrantwortung des Regisscurs formuliert (Didi
Qauqqagt), darfgbcrhiqausicigtjich ein crstcr Apflugrw;>n7Kriyi}c Wclchcs gcscllschaftlichc
Bcdiirfnis, bcglicktes Leben zu sehcn, erfiillt WINTERNACHTSTRAUM ? Eine éusciuxucrin

sah den Film “knapp am K0mmcrzia.lisicrbarcu”, konntc sich knmmcniclle Auswertung und
Zuspitzung dcs Thcmas (“gcradc weil es so wcujg gclungencs Leben gibt’) als Rudi Carell
Show vorstellcnz DAS WKRE IHR LEBEN GEWESEN ! Im “0ptutiv” wolltc Werner Ruiiéka

dcn Film vcrstehcn, als “Wimschf0rm”, die ein nicht gelungcucs Leben iikticnal umdrchc,
insofcm cine Ermutigung, Und zulctzt triistetc Andres Vcicl das Publikum: Inka setze ihr
Leben in gcwohmer Dickkiipiigkcit fort, ihr "Absturz" sci nur ein voriibcrgchcndcr gcwcscn

Judith Klinger

