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Zadwpjas von Irene Dische, 1986
anwesend; Irene Dische, Meir Sussmann, Anne Even
Moderation:

Angela

Hardt

Die Fraqe nach dem Text fdhrte ins Zentrum der Arbeitsweise
von Ir ene D ische. D enn abqesehen von D antes Einleitung " In
die Hdlle", die der Vater in italienischer und polnischer
Sprache fdr sich rezitiert, sind die Briefe der Mutter von

der Filmemacherin selbst verfaBt. Der Film ist fdr sie eine

Fortsetzung ihrer schriftstellerischen Arbeiten. Sie hat be

`; reits mehrere Erzéhlungen uber die Angst ihres Vaters vorm Sterben
und seiner Liebe zur Mutter qeschrieben. Die Motivation, Gber

den eigenen Vater einen Film zu drehen, war daher in der Dis
kussion nebenrangig. Irene Dische wollte in ihrem Film eine
Geschichte erzahlen; sie habe sich bemdhtleine Form zu finden,

weshalb zum einen die reale Erscheinunq des Vaters reduziert
wurde, zum anderen die Mutter, die so nur in ihrer Vcrstellunq
existiert,

von

ihr

eingefuhrt

wurde.

Die Differenz zwischen Kunstfiqur und realem Vater war darauf—

hin Gegenstand des Gespréchsl Irene Dische schilderte ihren
Vater als einen alten, senilen Mann, der selbst die Filmauf

nahmen nicht zur Kenntnis genommen habe. Er lebe in einer Welt
vor 40 Jahren, glaube, daB seine Mutter noch lebe, und selbst

sie habe er mit seiner Schwester des éfteren verwechselt. Kontakt
zu

anderen

Mensch

nehme

er

nicht

mehr

auf,

obwohl

er

fremde

Leute

in seine Wohnung bitte oder nachts in die naheqelegene Notauf—
nahme der U niklinik gehe, um unter Menschen zu sein. D ie Adr essen—
liste, die der Film zeigt, ist insofern Ausdruck seiner Kontakte.
Auch seine Spaziergange durch New York und seine Besuch vom

\/ MacDonald-Restaurant gehoren zu seinem realen Alltaq. Die wander

rungen durch die Stadt sind im Film nur qedehnt, um den Text da
ruberlegen

zu

kénnen.

Diese Melanqe aus dokumentierter Realitat und filmischer Erzahlunq
provozierte die Frage nach Auswahl und Verfahrensweise. Angela

Har dt, fur di e der Fi l m A us dr uc k v on G r aus amk ei t und Zar tl i c hk ei t
ist, erhielt aber keine Antwctt, obwohl die Filmemacherin vorab
ihre Arboitsweise provozierend als legitim ausgeqeben hatte. Die
Person

Zacharias Dische , sein Charme war zu einnehmend,und trotz
aller Zerstértheit durch das Alter erschien er im Film zu lebendiq,

um als Kunstfigur anqesprochen zu werden. Selbst in der wieder—

gegebenen, gestorten Art des Erzéhlens wurde seine fruhere Virtu
ositét des Erzéhlens erkannt.

Erst Gber Schnitt und Lange des Films konnte die artifizielle

Fo r m d e s Film s a n q e sp r cch e n w e r d e n . M e ir Su ssm a n n , d e r C u t t e r

des Films, hatte ihn ohne Kenntnisse der deutschen Sprache in

Anlehnunq an die Stimme von Zacharias Dische geschnitten mit

der Aufleqe, aus dem 10 stdndiqen qedrehten Material einen 90
Minuten Film zu montieren. Die Vorqabe der Lange irritierte

die Gespréchsteilnehmer und wurde von Irene Dische launig mit
dem

Alter

von

9O

Jahren

ihres

Vaters

begrdndet.
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Die Bilder der Details aus der Wchnung ihres Vaters oder Uber
New York seien allesamt wéhrend des einmaligsn Drehs ancstanden.
Die Filmemacharin war von Anfanq an auf stille Bilder, Bildar

von Details aus gewesen, die nicht geplant, parallel zu dan Inter
viewaufnahman gedreht wurden. Der Film sollte beim Schnitt ent
stehan. Erst im Verlauf der Montage wurde die Stimma der Mutter

als Prinzip eingefGhzt. Die Nctwendigkait hierfGr, sowie die Musik
"Hexsnjagd" aus Humperdincks "Hénsel und Gretel" erqab sich aus

der Arbeit mit dam Vacet. Jutta Lampes Stimme fGr die Mutter war

nach einem anderen Versuch mit einer galizisch geprégten Stimme,
die aber zu sentimental war und den Vater erdrHckte, gewéhlt worden.
Der Einwamd Von Lutz Mcmmertz, dah hier ein Staxfilm geschffen warden

sei, der mit dem Senilen arbeite, um dem Film Drive zu qeben,

wurde von mehtexen Zuschauexn aufg yiffen. Es wuzde beménqalt,

daB der Vater nicht herausgefordert werde. Der Film mache einen
Kniafall vox seinex Figur. Und es wurde vermutet, daB die Filme
macherin auf die Herausfotderung der Intelligenz und des kcsmischen
Denkens von Zachaxias Dische nicht reagiert haha. Verlanqt wurde,
an sce11e¤, wo Zacharias Dische Gbcr Neqer und Prolctaxier ab
félliq spreche, nachzuha_}&n und ihn nach selnen Erfahxungen zur

Emigration aus NS—Deutschland zu befraqen. Auch die Rolla das

Wissenschaftlezs, die von ihm alsheines einsam Arbeitenden be

schrieben wird, und seine Kritik am modernen Wissenschaftsbetrieb
als technologischem, hatte neugieriq gsmacht. Zumal der Film
dem Zuschauer seinen Pxotagonistan als Dialcgpartner anbietah

DaB det Zuschauer sich vom Vater angesptcchen féhlt, sei Absicht

gewesen. Nur ein Gespréch, eine Auseinandersetzung mit dam Vatet
entsptéche nicht seinex Person, war die Begrindunq fir die Form
des Films. Der Vater wGrde zum einen Uber die Emigration selbst
nicht nachdenken; zum andaren wérs ein Dialog eine kGnstlicha

Situation, da der Vater immer alleine ist und mit sich alleine

Sprache, wail er andere nicht mehr wahrnimmt. Denncch hétten die
Zuschauex sich gewdnscht, im Film sein weitschwelfiges Denken

und etwas Van seinam jédischeu Weltbérgextum, wie Werner Ruiizka

formulierte, préziser zu erfahren. Immer wiedex wurde Irene Dische

um Ezkléxunqen gebaten, washalb sie den Vater nicht weitargehend
befragt babe, einem Dialog mit ihm geféhrt habe. In ihrer Reaktion
auf diese Kritik wuxde deuhlich, daB durch die Intimitét dex

Familie fd: sie diese Beqrenzung nicht vorgegeben war. Anderer

salts wurde ihr Hinweis auf die axtistische Form des Films als

unzureichenda Abwehr diesss Anlisgsns von den Diskutantan empfunden.

Toni Weber

