Donnerstag, 12. 11. 1987, 10 Uhr
DIE ZEIT NACH DEM URKAN

Anwesend: Gerald Grabowski (Regie), Hans Kutnewsky (Red. K1. Fernsehspiel)
Moderation: Barbel Schriider

Barbel Schroder: In einer Filmszene fiihre Kurt den Tfierapeuten an der Hand
habe er auch den Filmemacher an die Hand genurrmen?
Gerald Grabowskia Auf eine gewisse Art und weise ja. Kurt wilrde sich nicht
ifitetlelétuell'ausdriiéken, sundern auf einer emotionalen Ebene, auf die man
sich einlassen musse, wolle man mit ihm in wirklichen Kontakt korrmen. Dies sei

schwierig, da Kurt stets viel vorgebe, die Beziehung zu ihm darilber éiufierst

ihtensiv werde und man sich dabei irrmer wieder neu einbringen und abgrenzen
musse.

Das Gros der Dokumentarfilme beschaftige sich mit aktuellen Geschehnissen im

(in weitestem Sinne) politischen Bereich. Fiir ihn gebe es jedoch

auch andere aktuelle Bereiche - etwa die Innenwelt. Da Kurt sich anders als

andere Menschen ausdriicke, ware sein Anspruch als Filmemacher gewesen, auf
die Ausdrucksfcrmen von Kurt einzugehen und sie visueil umzusetzen.

Eine Zuschauerin empfand den Anfang des Films - z.B. die Darstellung der
Psychose in Form bizarrer Gestalten — als zu reiBerisch.wie sei Grabowski
darauf gekommen? Seien das Kurts Bilder?
Gerald Grabowski: Er wisse, es sei eine Gefahr dieses Films, zu viel mit Drama

turgie umzugehen, etwas “draufzusetzen”, etwa die Musik die er mittlerweile

als zu viel empfande. Heute wiirde er das Reilierische, Uizerzugene mindern.

Die Darstellung der Psychose gehe indirekt schon auf Kurt zuriick: der habe

unbedingt den Karneval in venedig erleben wollen. Die lirzte waren einverstanden

gewesen, doch unter all den Menschen dort sei ihnen (G.G. und dem Team) Kurt
"unter 'den Fingern zerlaufen", ware er nur nuch extrem angstlich gewesen
und fur diese spiralartige Drehung der Gefuhle hatte er die bizarren Gestalten
gewahlt. Es sei ein grobes - auch ethisches - Problem, eine Psychcse angemessen
darzustellen.
Eine Nachfrage galt dem Sinngehalt der Bilder mit der Mutter. Ja, sie sollten
die Unmoglichkeit des Miteinanderredens ausdriicken. Das verhaltnis der beiden
sei gepragt von Unausgespruchenem, vun Liicken, von Nichtbewaltigtem. Es sei
schier unmfiglich, da hineinzustechen - er, Grabowski, ware damit nicht fertig
geworden. lhm sei es darum gegangen, die Sprachlosigkeit der beiden als schmerz—

haftes verhaltnis auszudriicken.

Verschiedene Zuschauer empfanden — nicht nur hinsichtlich dieser Sequenz
erhebliche Probleme angesichts der Kamerafiihrung: Sie wilrde die Protagonisten
vergewaltigen und Nahe zu ihnen verhindern; Kamera und Regie hatten sich zu
mehr Nahe zu Kurt offenbar nicht getraut. AuBerdem wurde Kurt unterschiedlich
agieren, je nachdem, ob er alleine vor der Kamera stilnde oder mit anderen
zusammen; dabei sei auch regelmalsig und bei den verschiedensten Personen zu
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merken, sie wiiBten, daB sie gefilmt werden. Daraufhin schilderte Gerald Grabdéki
Veffahren und Schwierigkeiten der Arbeit mit Kurt:
Ein Prinzip sei gewessn, fiir einzelne Szenen dia Kamera hinzustellen und Kurt
agieren zu lassen. Eine dokumentierende Handkamsra héitte nicht funktiunieren
kénnen, eine klassische Dokumentation von Kurts Alltag héitte zu einer chautischen
Struktur des Films gefimrt. Kurt habe einschétzen kiinnen miissen, was die Kamera

tun wtl rda, sonst haha er si ch ni cht verhal ten ki i nnen. Das Probl em, was damn

wie dargestellt werden solle, sei immer wieder aufgetaucht, stets verbunden
mit dem Bewufstsein, méglicharweise bei Kurt unkalkulierbare psychische Prozesse

auszultisen.

Kurt agiare sehr spontan. Er baue immer wieder magische Réiume auf, ritze bei·
spielsweise ein K in einen Baum und spiire pliitzlich die Angst, er ktinne blind
werden - uhne erkennbaren An1aB. (Die Beschéiftigung mit dem Thema Blindheit

hétten sie entsprechend spéter aufgenommen.) Und so war das Drehen einerseits

gepréigt von der Furcht des Teams, Kurt kfinne in solch eine Situation hinein— und
nicht wieder aus ihr herauskommen. Andererseits wéren sie durch Kurt manchmal
in diese magischen Réume hineingeraten: Als sie die Szene gedreht hétten,

inʻder· Kurt die Freiheit im wald erforsche und die wurzeln der Béume fur ihn

zu Vogelkrallen, dia Stiirrme zu Beinen, die Kronen zu Gefieder wurden - da
habe sich das auf das Team iibertragen und es in diesem Moment gcnausu magisch
gedacht.
Kurt habe nicht bewuBt und keine gezielten vorgaben flir die einzelnen Szenen
gemacht, sondern lediglich eine Situation vorgegeben oder sie geprégt; er, Gra
bowski, habe sich dann bemiiht, die Empfindungen von Kurt in Bilder umzusetzen.
Ein Zuschauer bezweifelte jedoch, dafb der Film auf Vcrgaben von Kurt beruhe:
Dia Sequenz mit den blinden Frauen légé doch die Assoziation nahe "Der eine
blind im Kopf, die anderen blind in den Augen" - sclche Bildar/Symbolismen
kénnten duch nur die des Regisseurs sein!
Leider blieb die genaue Arbeitsweise etwas nebulés, auch wann Gerald Grabowski

als ein Beispiel anfiihrtez Kurt habe dan Hunsch geéufiert seine Mutter zu be

suchen. Das Team sei mitgefahren, die Mutter habe gerade jade Manga Butterbrcte
fiir die Leute geschmiert, da kam die Idee auf, Mutter und Schnkénnten sich
vcr der kamera gagenseitig ihre wiinsche aussprechen - und etwas in
die-ser Richtung habe Kurt bereits friiher einmal geéufiert.
Von der Publikumsseite her wurde verschiedentlich bezweifelt, dafb Kurt sich

nicht verbal ausdrucken ktinne — man habe ihn im Film doch durchaus Gfter recht
dufferenziert reden hiiren. Grabcwskis Aussage wurde als uberheblich bezeichnet.

Same Replikz Kurts Ausdrucksfiihigkeit sei schlichtweg begrenzt (seine verbale),
weder kénne er in bestimmten Situaticnen Uber seine Gefiihle reden, noch Uber

seine vergangenheit, nach kénne er in jeder beliebigen Lage sprechen.
Andere Zuschauer wollten den auf Kurt bezcgenen Krankheitsbegriff hinterfragen;
Liber keine Selbstschutzmechanismen zu verfiigen, sich im wesentlichen nur anders

als verbal ausdriicken zu kénnen - dies als krank zu bezeichnen hieBe doch

die Unterwerfung unter einem gesellschaftlich definierten, ncrmativen Krank

heitsbegriff. Gerald Grabowski: Nach der Numenklatur der klinischen Psychia
trie sei Kurt schizcphren — doch darauf habe er im Film nicht eingehen wollen.
Ein Zuschauar: Insgesamt verbleibe nach dem Film der Eindruck,

Kurt kiinne sich ausdrtlcken, sei kein sprachlosar Autist, er stelle sugar per

Sprache Zusarrmenhange her. Durch den Ansatz von Grabuwski, das Material Tiber
sichtlich zu ordnen, erscheine Kurt viel klarer und intellektueller, als er
anscheinend sei — und damit stelle sich die Frage nach der die inhaltliche
Aussage prégende Form des Films.
Ein anderer Zuschauer versuchte mehrmals, eine Bresche fur den Film zu schlagen:
Vielleicht "beunruhige" der Film so, wail er vom iiblichen Dukumentarismus
abweiche - keine Reportage, keine wissenschaftliche Dokumentation, keine tail

habende Emotionalitiit — durch solche Formen erscheinen Verhiiltnissa stats

als sachlich und/0der wahr. Durch die Kamera werde deutlich, wie subjektiv

Gerald Grabowski und das Team Knut wahrnéhmen, und dem analog sei der Expres
siunismus der Bilder. Er sei teilweise angeriihrt gewesen, teilweise nicht,

doch die wirkung expressiver Former: sei schlielilich irrmer eine Frage des
wahrnehmenden Subj ekts.

Die vorwiegende - geéuféerte - Haltung der Anwesenden blieb skeptisch. Ein
Mensch werde abgelichtet, interpretiert und méglicherweise anders gezeigt, als
er wirklich sei.

Zwischenruf: wenn jemand das so sagen kiinne, miisse der Film ja vermittelt
haben, wie Kurt sei.

Arzte und andere Personen hitten nach der Filmarbeit registriert, so Grabowski,
dafs es Kurt nach den Dreharbeiten besser gegangen ware: Er haha eine wart

schiitzung erfahren und Anerkennung dariiber, daB man sich mit ihm beschéftigt
habe.

Kurt, nach Sichten des Films am Schneidetisch, habe dautlich hiirbar aufge—
atmet. Sain Kommentarz "Hcppla, ich lebe ja."

Pr·0t0k011: Michael Kwella

Eine Anmarkung des Pmtokollantenz Erst beim Schreiben des Prutckulls wurde

mir deutlich, wieviel in diessr Diskussion verschenkt wurde. Es ist nicht Ding
der Prctokollantlnnen, Gespréiche und Redner zu kritisieren, dehh wir haben's

leicht, haben die Norte schwarz auf weifé, bei Bedarf auf Tunband, sind nicht
aufgeregt wie mancher Filmemachsr oder Sprecher - dennoch sei die Regal der
vornehmen Zuriickhaltung an dieser Stella durchbrochen.

Man Iesa nur einmal den ersten Passus dieses Protokullsz Da wurde eine Frage
nur mit Leerformaln beantwcftet - kein Wunder, das wiirde vielleicht jedem
so gehen, der vor einem Auditorium sitzt und nicht weiB, was gleich alles
kommen wird.

Und das Auditorium? Es gliinzte an verschiedenen Stellen mit Leerfragen und

fehlender Prézisicn in den Nachfragen. Beispialsweise: wie hat eigentlich
das Drehbuch ausgesehen? Von wem genau stammen denn nun die Ideen fur die
einzelnen Sequenzen? wer hat sie en détail ausgestaltet? wurden mehrere Klappen
geschlagen oder wurde dokumentarisch gearbeitet?

Mir hat sich — zugegebenermarien erst im Nachhinein — "Die Zeit nach dem Orkan"

wie ein widerhaken in den Pelz gasetzt. Den Versuch, die psychische Krankheit
oder "Krankheit" eines Menschen, sein emotinales Empfinden, seine nonverbale
Ausdrucksféhigkeit ins Bild zu setzen, Uber Bilder spfirbar werden zu lassen,
finds ich spannend, faszinierend — und nicht adéiquat diskutiert. Sich an Frag
wtlrdigkeiten oder Milblungenem abzuarbeiten ist stats relativ einfach, bei
qiesem Film vielleicht auch ein Stuck innerer Abwehr angesichts der Var6ffent—
lichung von Psychose — ich bin da unsicher. Sewiirgscht hétte ich mir mehr kon
struktxve Suche nach dem Gelungenen.

M.K.

