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WU RL I T Z E R o d e r D I E E RF I N D U N G D E R G E G E N WA RT v o n A n t j e S t a r o st u n d
Ha n s—He lm u t Gr o tja h n
anwesend: Antje Starost, Hans-Helmut Grotjahn;

’°
Moderation: Werner Ru2icka

Nachden
ersten AuBerungen, die den Film lobten, versuchte Werner
r

Ruiicka, den Wermutstropfen der Kritik in den Bucher des Lobs zu iiaufeln. Er

fragte hach dem Verhéiltnis der Filmemacher zu der portraitierten Familie Vogt,

weil er die Sequenz, die den Grolivater beim Nachmittagsschlaf zeigt, als zu
nah empfunden hatte. Indem Antje Starost ihr Verhaltnis zu den Vogts beschrieb,
erlauterte sie die Entstehungsgeschichte des Films. Die Familie haben sie Uber
Aufenthalte in Niederbayern vor 4 Jahren kennengelernt. Ohne die Geschichte des
V Erfinders des Lichttonfilms zu kennen, hatten sie vor, Uber die ihnen sympathische

Famiiie einen Film zu machen. Die Szene mit dem Groflvater sei Ausdruck dieser

langen Zeit, die man sich kenne. Er ware nie zu solch einer Aufnahme zu bewegen

gewesen, wenn nur sie es von ihm verlangt hatten. Hans-Helmut Grotjahn beschrieb

dann den Produktionsprozefl, der an kein Buch gebunden war, als ein standiges Ver
werfen und Aufbauen. So habe es in den fiinf Jahren, die sie an dem Film arbeiten,

auch die Idee gegeben, einen Film Uber das Land zu machen, wofiir sie bereits
einige Musikkapellen, die mit alten Instrumenten spielen, aufgetan hatten. Nie
habe jedoch die Vorstellun_,g existiert, einen Film Uber die Geschichte des Ton
films zu realisieren. Bei all den verschiedenen EntwUrfen hatten sie jedoch die
Jahre hindurch, so Antje Starost, an einem Grundthema festgehalten, die Arbeit
zu zeigen und wie die Menschen durch sie bestimmt werden. Die Erfindergeschichte
und auch die von Wurlitzer, der in die USA ging, waren hinzugekommen und werden
im Film aus der Perspektive derer gesehen, die dageblieben sind, die nicht be

riihnt wurden und die heute leben. Da die Arbeit die Kommunikationsform der Fa

milie ist und der Kuhstall das Zentrum , was fiir sie faszinierend gewesen sei,
gibt es im Film keine Gesprachssituationen, die alle umfassen, war die Antwort
auf die kritische Beobachtung, daB im Film vor allem die Familienmitgiieder
einzeln gezeigt werden.
\, Diese Aufierungen der Filmemacher wurden in dem Stichwort "verharren und weggehen"
von einigen Diskutanten aufgegriffen und dem Film als Prinzip zugesprochen. Die

Filmemacher selber wollten ihren Film darauf nicht beschranken und losten Ver
knUbfungen und Verbindung,die von Zuschauern unter diesem Motto hergestelit wur
den, wieder auf. Die Famiiie habe bis auf den Grobvater, dessen Bruder der Er
finder ist, kein Interesse an ihrem Ahn. Die altere Tochter, die angibt, Atom

physik nach der Schule studieren zu wollen, sei die, die sicherlich auf dem Hof
bleiben wird; ihre Schwester will den Hof verlassen. Es zeigte sich, daB die

Fi l m em ac her s el ber an der P ers on des E rfi nders i nteres s i ert waren, wei l er

weggegangen war, ohne sich zu verlieren.
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Dieses Sprechen Uber Dableiben und Weggehen schnitt Werner Ruzicka ab mit seinem

Lub der Kameraarbeit. Dieser Blick auf die Arbeit, sei prazise und doch distanziert,
vermeide, die Arbeit zu idealisieren. Dieser Laudatio wurde die Vermutung hinzuge

fugt, daB die Filmemacher den Schnitt selbst besorgt hatten, was diese aber ver
neinten. Sie haben mit einer Cutterin zusammengearbeitet.

Die Darstellungsweise der Arbeit wurde von den beiden Autoren zum einen Uber ihre
langere Anwesenheit und Mitarbeit auf dem Hof. Hans—He1mut Grotjahn meinte, dal}
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man eine Arbeit, die man selbst erfa ren habe, nicht idsalisiere. Zum anderen

bezog Antje Stamst das Ergebnis auffshrs spezifischen Arbeitsbedingungen. Sie
hétten zwar ihren Plan, beim Dreh den Jahresrhythmus einzuhalten, nicht voll

realisisrt, aber waren ijftars 10 Tage zum Drahen hingefahren. Aufierhalb des
Fernsehens, ohne den Druck von Redakteur und Abgabetermin, sich die Zeit nshmen
zu kénnen, am Film zu arbgiten, sei ein Gliicksfall.

Die Mitarbsit von Axel Brandt, nach der Werner RuZiKka gefragt hatte, habe sich
aus ihrem DFFB-Studium ergeben. Sie wére auch notwendig gewesen, da dies ihr
erstar 35mm—Fi1m sei. Trotz das Formats hétten sie aber meistens nur zu zwsit,
ganz seltsn zu viert gedreht.

Lediglich der Kcmmentar wurdepachdem er als “r·aunend” qualifiziert worden war,

der Kritik unterzogen. wenn auch einige Zuschauer die pcetische Form das Textes
der Kcmposition der Bildar lubend zuordneten, wurden Inhalt und Form des Textes
duch als miBgIUckt von den meisten beurteilt. Der Text wnlrde gegen die Bildsr
einem Zusammsnhang bahaupten zwischen der Darstellung der Familia und ihrer

Arbsit mit dem Leben des Lichttunerfinders. Der Kurnmantar wiirde vom Abenteuer

‘Technik' sprechen, hingegen im Bild wiirden suziale Folgen deutlich werden, das
Abenteuar nsgiert . Aus den Einwéindan der Filmemachar gegeniiber diessr Kritik
ergab sich, dafi sie den Text nicht selber verfafit hatten. Er wurde aufgrund das
Rohschnitts, ohms Kenntnis der vurgéngigan Entwiirfe von einem Bekannten er
stellt. GewUnscht hiitten sie sich einem literarischen Text, den sie glaubten,
nach den vurausgegangen Entwiirfen, nicht formuliersn zu k6nnan,Den Text betrachten
sie nicht als Erléuterung, sonciern als eine Herausfordsrung des Zuschauers auf gimp:
andersn Ebena wie die Bilder. Dennoch $011 er die Funktiun besitzen, die Idylle,

dig qie Bilder hervorrufen kiinnten, zu verhindern. Gegen den Anwurf von Werner

Ruzicka, daB der Ton fur den Film nicht niitig sei, setzte Hans-Helmut Grctjahn
den mnlhevollen Pruduktionspmzsfi und einige Thssen zur Stellung des Turns im Film.
In Ihrem Film sei riiclit nur dear Iitsrarischs Text, sondsrn auch der Ton der
Wochenschauen oder die Sequenz mit Stresemann, wcraus erkennbar werde, daB
Sprache benutzt und besetzt sei. Er wolle auf gar keinen Fall eine Kommantiarung
wie sie im Dokumentarfilm der 50iger Jahre verwendet wurde, die einem Text von
oben auf dia Bilder draufspricht.

Toni weber

