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Thema

Was der Mensch an Geistigem zu sich nimmt, zählt zur Nahrung. Zumindest sieht das die buddhistische
Tradition so. Demnach sind Filme, Fernsehen, Bücher, ja, ebenso Gespräche geistige Nahrung. Wie
förderlich sich der eigene Geist entwickelt, wie sehr sich negative, destruktive Energien breit machen
oder man Gifte aufnimmt, hängt also ganz davon ab, wie ausgewogen und bewusst man sich mental
ernährt. Visuelle Kost im Fernsehen und in den Web-Medien sind für viele heute ein Hauptnahrungsmittel.

Vielleicht emblematisch und nicht zufällig
qualmt in den letzten Jahren das Küchenfernsehen an abendlichen Sendeplätzen durch die
Wohnstuben. Es gibt bereits Menschen, die als
Berufsbezeichnung Kochshowmaster angeben.
Um bei der zunehmenden Konkurrenz originell
zu sein, werden dann schon mal gebratene
Hauskatzen schmackhaft gemacht, so geschehen durch den italienischen TV-Koch Beppe
Bigazzi 2010 auf RAI Uno. Derzeitiger Höhepunkt ist das „Silent Cooking“, also Kochen
ohne Smalltalk, untertitelt. Immerhin, kein verkochtes Gerede.
Schnell durchgezappt durch die brave new tvworld lässt sich unschwer erkennen: Viele

Welche Ziele setzt sich die
„Film Location Südtirol“? Jutta Telser beleuchtet eine
junge Wirtschaftsinitiative zur
Föderung des einheimischen
Films und untersucht ihr
mögliches zukünftiges Wirkungsfeld.

6

Die Literaturwissenschaftlerin Susanne Krones geht in
ihrem Beitrag auf Unterschiede und Berührungspunkt der Erzählweisen von
Literatur und Film ein und
verweist auf verfilmte Literatur.

11

Im Kulturelemente-Interview
sprechen die DokumentarFilmer Tizza Covi und Andreas Pichler mit Ewald
Kontschieder über Wirklichkeit und Wahrheit im Film,
ihre Herangehensweise an
die Stoffe und das Ziel ihrer
filmischen Arbeit.

13

Filmexpertin Dunja Brötz untersucht anhand zweier Filmbeispiele die Möglichkeiten
digitaler Bildgestaltung und
ihre bildästhetische Wirkung

Von Video-Snacks und
Küchenfernsehen
Betrachtungen in Zeiten visueller Mischkost

Hors d‘œuvre: Gebratene Hauskatze

5

Sendeformate haben heute nicht gesellschaftliche oder wirklich wichtige Anliegen, sondern
sind Marketing-Produkte eines grassierenden
Quoten-Fetischismus. Der deutsche Berufsverband fernsehunabhängiger Filmschaffender, die
AG-Dokumentarfilm, nennt es „Quotenterror“.
Im Prinzip ist der Inhalt vieler Sendungen ohne
Verlust austauschbar.
Entrée: Verkochte Mischkost

In den letzten Jahren ist das TV zum Marktinstrument von Konzernen verkommen. Programmgestalter benutzen den geistigen Mikrowellenherd für neue Konzepte, Inhalte sind
aufgewärmte Reste, das meiste eingetrocknet.
Höchstens am Rande kümmert sich Fernsehen

um einen kulturellen, geistigen und gesellschaftspolitischen Auftrag. Keine formal wie
inhaltlich mutige Programmgestaltung in Sicht!
In einer Zeit der rasanten Ausbreitung webbasierter Medien und neuer Reproduktionsgeräte
hat der Mensch im Bereich geistiger Kost ein
vergleichbares Überangebot zu bewältigen wie
bei den klassischen Nahrungsmitteln … und
ähnlich darüber den Überblick verloren, was
gesund ist. Filmmedien sind jederzeit und
überall verfügbar, das Fernsehprogramm als
Wochenplaner verschwindet zusehends. Folge
ist, dass der Mensch eine schier unglaubliche
Menge an Mischkost aufnimmt. Das liegt nicht
nur an der veränderten Programmgestaltung
der TV-Sender. Durch die Dominanz bildverarbeitender Medien in unserem Alltag, wie dem
Computer und dem Smartphone, ist Filmfutter
zu so etwas wie einem ständigen Augenflimmern geworden.
Untersuchungen zeigen, dass die parallele Nutzung von Fernsehen und Web-Medien kontinuierlich zunimmt. Diese Nebenbei-Nutzung, bis

Die junge Meraner Künstlerin
Sabine Auer wurde vor kurzem in Bonn für ihre Arbeiten mit dem dritten Platz des
Valentine Rothe-Preises ausgezeichnet. Die Kulturelemente zeigen Ausschnitte
aus ihrer aktuellen Werkgruppe.

„Mit dem Film steht
es ebenso wie mit Malerei, Musik, Literatur,
Tanz: man kann die
Mittel, die er bietet,
benutzen, um Kunst zu
machen, man braucht
aber nicht.“
(Rudolf Arnheim)

Foto: Ewald Kontschieder

Südtirol hat eine Filmszene, die
in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Institutionen
wie die Filmschule ZELIG oder
der Filmclub, aber auch der RAISender Bozen haben maßgeblichen Anteil daran, dass sich das
heimische Filmhandwerk quantitativ wie qualitativ entwickeln
konnte und heute einen relativ
stabilen Faktor in der Kulturlandschaft darstellt.
Um den Filmstandort Südtirol zu
stärken, gibt es seit einigen Jahren Initiativen wie die FAS (Film
Association of South Tyrol) und
die Film Location als Teilbereich
der lokalen Business Location.
Ziel der daran gebundenen Förderung ist es, einen Impuls für
die Entwicklung dieses speziellen
Segements der Kreativindustrie
zu setzen, wobei neben dem bereits etablierten Dokumentarfilm
zunehmend auch dem fiktionalen
Film Entwicklungsfelder eröffnet
werden sollen (Jutta Telser, S.5).
Ewald Kontschieder, selbst im
Bereich Kulturproduktion und
Film tätig, hat für die Kulturelemente das Filmland Sütirol vermessen, Experten zu Einschätzungen und Hintergründen befragt und statements von Filmschaffenden eingeholt. Zwei der
international bekanntesten Filmemacher aus Südtirol, Tizza Covi
und Andreas Pichler, haben sich
mit Kontschieder zum Gespräch
über ihre Arbeit getroffen (S.11).
Das so entstandene Heft 94/11
der Kulturelemente versteht sich
natürlich nicht als vollständiges
Bild des lokalen Filmschaffens,
aber es möchte die Betrachtung
auf eine Realität lenken, der man
auch im überregionalen Kontext
ein gewisses Zukunftspotential
zutrauen kann.
Daneben kommt die Sicht der
Film-Rezipienten zu Wort: die
Komparatistin Dunja Brötz geht
auf die Thematik computeranimierter Bildästhetik ein (S.13)
und Susanne Krones sucht nach
den Schnittstellen von Film und
Literatur (S.6).
Für die Kulturelemente-Galerie
konnte die junge Meraner Künstlerin Sabine Auer gewonnen werden, die sich seit 2001 auch im
internationalen Ausstellungsbetrieb bewegt. In ihrem Beitrag
„I am not the original“ stellt sie
ihren neuseten Werkzyklus vor,
der sich mit Reproduzierbarkeit
von Mode(n) und ihrer fragilen
Funktion als Identitätskulisse auseinander setzt.
Die Redaktion

Film ist die perfekteste Kunstform, die es
gibt. Es ist alles enthalten: Bewegung,
Sprache, Bild, Ton … Film ist ein Festhalten der Zeit.
(Tizza Covi, Filmemacherin)

vor wenigen Jahren Audiomedien vorbehalten,
fällt zunehmend dem Fernsehen zu. Das heißt,
der Mensch isst, liest, arbeitet und nutzt mehrere Medien gleichzeitig. Entsprechend anspruchslos sind viele Sendungen, da sie nicht
mit konzentrierten Zuschauern rechnen und
ihre eigentliche Stärke, das Bild, gar nicht mehr
ausspielen können.

„Film gibt mir die Möglichkeit, mit Emotionen zu arbeiten. Der Cutter bringt ein
frisches Auge mit, während der Regisseur die Idee, den Kontakt zu den Protagonisten hat. Ich bin also die erste Zuschauerin des Materials. Es ist wie ein
Geschenk, die eigenen Emotionen dabei
zu spüren. Und zu überlegen, wie man
das im Schnitt umsetzen kann.“
(Milena Holzknecht, Cutterin)

Film ist Transfiguration von Realität. Film
liegt zwischen Trance und Hyperrealität.
(Andreas Pichler, Filmemacher)

Entremets: Aufgewärmtes à la Mikrowelle

Für ein modernes Publikum wird Fernsehen
zunehmend obsolet. Der Handy-Generation ist

Tunesien). Der gleichnamige deutsche Facebook-Eintrag fällt dann aber schon unter die
Kategorie „Nur zum Spaß“. Dass dieselben

Web-Netzwerke ebenso nach hinten losgehen
können, haben Erfahrungen in autoritären
Herrschaftssystemen wie dem Iran gezeigt,
wo im sozialen Netzwerk gleich klar wird, wer
Sympathisant des eben verhafteten Oppositionellen ist – praktisch für den Geheimdienst.
Mit Sicherheit entsteht derzeit ein neuer Pu-

Bewegung am Filmstandort Südtirol
Ewald Kontschieder

Seit Jahren brodelt es in der Südtiroler Filme-Küche. Mit der Film
Commission bekommt der Film in Südtirol 2011 das erste Mal ein
ansehnliches und eigenes Budget (s. eigenen Beitrag). Die Filmschule Zelig hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder
junge Talente gefördert und hervorgebracht, die beruflich Fuß fassen
konnten. Und mit der FAS (Film Association of South Tyrol) ist bereits
2004 eine Vertretung der Filmschaffenden entstanden, die auch
maßgeblich die Filmförderung für Südtirol vorangetrieben hat. Für
2011 war die Boznerin Tizza Covi von Österreich für den Auslands-

Bezug wäge die Rai aber ab, ob und wie sie sich an den Filmprojekten
beteilige. Die größten Partner des Senders Bozen sind das Kulturamt
des Landes, aber auch die Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Im deutschen Kulturamt des Landes vertritt vor allem Barbara Weis,
die neue Direktorin des Amts für audiovisuelle Medien, die Interessen
des Films. Film ist für sie ein „Kulturgut, das innerhalb des Kulturamtes einen bestimmten Stellenwert haben soll“. Über den Nutzungsrechte-Kauf kann das Amt Filmproduktionen indirekt unterstützen.
Ihre Visionen sind es, ein Archiv für historische Filme, eine Anlaufstel-

Drehszenen zu einer
einheimischen
Dokumentation: Der
Film gewinnt
Bedeutung in der
Südtiroler Realität

Fotos: Ewald Kontschieder

Oscar nominiert. Und vor wenigen Tagen lief in Österreich und
Deutschland der Spielfilm „Bergblut“ des jungen Passeirer Regisseurs
Philipp Pamer an.
Zelig-Direktorin Heidi Gronauer berichtet in einem Gespräch, dass
der Film für den gesellschaftlichen Diskurs in Südtirol an Bedeutung
gewonnen hat. Gerade in letzter Zeit seien eine Reihe guter Geschichtsfilme entstanden und haben die öffentliche Diskussion angeregt. Es bewerben sich zunehmend höher qualifizierte Leute mit
Hochschulstudium an der Schule, die „überzeugt Dokumentarfilme
machen wollen“. Sie kommen auch aus Südamerika oder Kanada.
Am Herzen liegt Gronauer besonders das ESoDoc-Programm (European Social Documentary), ein Dokumentarfilm-Ausbildungsprogramm, das sozialen Themen und Umweltthemen gewidmet ist. Es
hat einen Schwerpunkt im Bereich der neuen Medien, z. B. Web-Filme
und Cross-Media-Projekte.
Der Sender Bozen der Rai unterstützt mit einem Budget von über zwei
Millionen Euro jährlich einheimische TV-Produktionen und ist damit laut
Koordinator Markus Perwanger „der wichtigste Filmförderer im Lande“.
Nicht zuletzt wegen des breit gestreuten Angebots mit Dutzenden
Sendern aus dem benachbarten deutschen Ausland versteht sich der
Sender Bozen dabei als „Heimatsender“. Er versucht, auch „anspruchsvolle Themen für den Laien aufzubereiten“. Bei fehlendem Südtirol-
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Editorial
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auf Interaktion ausgerichtet, will sich selbst
produzieren und darstellen, interpersonell kommunizieren. In der TV-Einwegkommunikation ist
das selten möglich.
In Zeiten sozialer Netzwerke ändert sich die
klassische Öffentlichkeit. Es entstehen multiple, personalisierte Öffentlichkeiten. Netizen
bewohnen diese virtuellen Spinnennetze, meistens mehrere Netze gleichzeitig. Zwar werden Straßenproteste schnell zu „FacebookRevolutionen“ hochstilisiert (wie kürzlich in

le für zeitgenössische Filmemacher und eine Mediathek für den guten
Autorenfilm – auch für private Ausleihe – zu schaffen sowie Vernetzungsarbeit u. a. mit Kinos zu leisten. Allerdings gilt es noch, südtirolspezifische Probleme zu lösen, etwa die Vorführrechte bei deutschen Filmen, wo eben Italien nicht vorgesehen ist.
Die Drehbuchförderung läuft in Südtirol häufig über die Künstlerförderung, also das Kulturamt. Die Produktionsförderung war bisher kaum
möglich, da das Kulturamt keine Wirtschaftsförderung betreibt und
Produktionsfirmen gewinnorientiert arbeiten. Mit der Film Commission
ist Produktionsförderung jetzt beim BLS (Business Location Südtirol)
angesiedelt. Damit ist eine direkte Förderung für Firmen möglich.
Es bleibt abzuwarten, ob die erhofften wirtschaftlichen Effekte von
Film- und Fernsehproduktionen für den Drehort Südtirol eintreten.
Wichtig ist sicherlich, dass nicht nur Geld zur Verfügung steht, sondern dass ebenso die Professionalisierung in den verschiedenen
Sektoren des Films vorangetrieben wird, damit in Zukunft möglichst
qualifiziertes Personal (Produktionsleiter, technische Personal etc.)
für Produktionen zur Verfügung steht.
Vielleicht werden wir dann in einschlägigen Lexika neben dem Zitat zu
Luis Trenkers „Der Kaiser von Kalifornien“, der „einer der besten deutschen Western geblieben“ sei, auch andere Produktionen und Filmgenres aus Südtirol entdecken. Wer weiß?

Dessert: Video Snacks

Es gibt Tage, da möchte ich gerne meine
Mitmenschen packen, sie kräftig schütteln und ihnen ins Gesicht schreien:
„Wach auf!“ und „Schau, was um dich
herum passiert!“ Als Filmemacher ist es
einfacher, auf schnellerem Wege viele
Menschen zu erreichen. Und damit Bewegung zu bewirken. Denn Filme erwecken
Gefühle, die nicht schnell weggedrängt
werden können und zum Nachdenken
und Diskutieren anregen.
(Veronika Kaserer, Filmemacherin)

Mitte ihres Netzwerkes einer Beute harren.
Es gibt noch keine Neudefinition des Begriffes „Publikum“ oder einen etablierten Begriff
für den zeitgenössischen Web-Nutzer. Er ist
bestimmt nicht mehr passiver Zuschauer
oder Zuhörer, sondern Interakteur, Multitasker. Es muss sich freilich noch weisen, ob er
nicht einfach in eine höhere Stufe des Konsumenten-Daseins tritt.
Pièce de résistance: Filmischer
Festschmaus „All you can eat“

Die zukünftigen Multimedia-Konzerne werden
ohne Zweifel Global Player auf vielen Spielfeldern sein. Es mag bezeichnend sein, dass der
europäische Film 2010 mit dem Ableben von
Mario Monicelli, Claude Chabrol und Éric
Rohmer einige ganz Große verloren hat. Es
starben außerdem die italoamerikanischen
und deutschen Filmproduzenten und Tycoons
Dino De Laurentis ( „Blue Velvet“) und Bernd
Eichinger („Der Name der Rose“). Eine Epoche schließt die Tore: Auf gehen die 3-DPortale.
Ungeachtet allen künstlerischen Elans durch
Autorenfilm, New Hollywood, Nouvelle Vague
Allemande und neue, z.B. transnationale,
Thematiken ist Film ein konservatives Medium geblieben, speziell der Spielfilm. Der

Andererseits gibt es wie niemals zuvor eine
neue filmische Gebrauchskunst auf hohem
Niveau. Web-Plattformen locken als breites
Experimentierfeld und globales Schaufenster.
Film-Produkte sind gar nicht so selten kleine

Für mich steht außer Frage, dass die
Realität genauso spannende Geschichten
bietet wie eine fiktionale Welt. Die Arbeit
am Dokumentarfilm eröffnet die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten
und ihre Geschichten zu erzählen. Sie hat
also etwas sehr Konkretes und Greifbares, nämlich großen Bezug zur Realität.
Es geht darum, Authentisches zu finden
und in Form einer nachvollziehbaren Geschichte an das Publikum weiterzuvermitteln.
Doch gibt es noch eine zweite, weniger
handfeste Ebene. Das Material muss
häufig erst während der Montage seine
Reihenfolge finden, weil während der
Dreharbeiten auf Geplantes verzichtet
werden muss oder ungeplante Überraschungsmomente neu einfließen.
Und genau das ist es, was mich an der
Arbeit im Dokumentarfilm so fasziniert:
die Verbindung zwischen Bodenständigkeit und Kreativität.
(Caroline Leitner, Filmemacherin)

Meisterwerke in elegantem Design. Video ist
etabliertes Mittel in inter- oder multimedialen
Künsten geworden. Kreative Beispiele (unter

Hinweis Film

„Die Geschichte Mohammeds“ – Die Boznerin Debora Scaperrotta hat 2010 einen ersten
Südtiroler Web-Dokumentarfilm realisiert, also einen nicht linearen, episodenhaften, den der
Betrachter im Web in der Reihenfolge selbst zusammensetzen kann: www.my-story.it

Hinweis Buch

»Subjektiv. Der Dokumentarfilm im 21. Jahrhundert«. Der Ausstellungskatalog einer Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne (bis 20.2.11) fokussiert 88 Dokumentarfilme,
die in den vergangenen zehn Jahren im Umkreis der Münchener Hochschule für Fernsehen
und Film (HFF) entstanden sind. Gezeigt werden Entwicklung und Bandbreite einer Filmgattung. Mit zahlreichen Abbildungen, Essays und Kommentaren von 73 Autoren. Anlass für die
Ausstellung ist die neue Nachbarschaft der HFF und der Pinakothek der Moderne im Kunstareal München. Die HFF zählt zu den wichtigsten Filmhochschulen in Deutschland und bezieht
ihren Neubau im Sommer 2011. An der HFF haben u.a. auch der erfolgreiche Südtiroler
TV-Regisseur Werner Masten und Nachwuchsregisseur Philipp Pamer studiert.
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vielen) für das Zusammenspiel älterer und
neuerer Medien sind der New Yorker VideoPoet Billy Collins mit seiner Animated Poetry
(z.B. „Forgetfulness” auf YouTube) und der
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Trend hin zu High-Budget-Produktionen hat
den Film als Wirtschaftsfaktor aufgewertet.
Das Fernsehen – zumindest in Deutschland
– mischt kräftig mit. Immerhin stehen den
größten US-Produktionen allein 100 Mio.
Euro für Marketing zur Verfügung. Die ökonomische Bedeutung liegt nicht zuletzt in Absatzzahlen von Verbreitungsmedien wie DVDs
und Merchandising-Produkten (Spiele, Spielzeug etc.).
Häufig Nebensache: Film als Kunstgattung.
Wie der Medienwissenschaftler Rudolf Arnheim bereits 1932 festhält: „Mit dem Film
steht es ebenso wie mit Malerei, Musik, Literatur, Tanz: man kann die Mittel, die er bietet,
benutzen, um Kunst zu machen, man braucht
aber nicht“. Eine Mehrzahl der filmischen
Produkte besteht auf letzterem, weil auch bei
ambitionierten Projekten meist ökonomische
Interessen im Hintergrund stehen.

Mit meinem ersten Kinofilm „Bergblut“
habe ich ein essentielles Kapitel meines
Heimatlandes Südtirol auf Zelluloid gebannt und dabei einen sehr persönlichen
Ansatz gewählt: durch die Augen einer
Fremden wird das Leben, Leiden und
Fühlen der Menschen im Tirol von 1809
ersichtlich. Die beiden Welten, die hier
aufeinander prallen, haben mir geholfen,
mein Heimatbild von außen zu betrachten und lieferten dank vieler Beobachtungen ein reiches Spektrum an lebendigen
Charakteren und Positionen. So ist für
mich ein Film entstanden, der trotz der
Historie auch 2011 sehr aktuell ist.
(Philipp Pamer, Filmemacher)

sehenswerte, nicht-lineare Web-Film der Südtirolerin Debora Scaperrotta „Die Geschichte
Mohammeds“.
Das Web ermöglicht auch Underground-Filmen und vertriebslosen Dokumentarfilmen
einen Ort der Verteilung. Überhaupt hat der
anspruchsvolle Dokumentarfilm im 21. Jahrhundert fröhliche Urständ gefeiert und sogar
im Kino Erfolge verbuchen können. Mitte
2009 hat der 90’-Dokumentarfilm „Home”
von Yann Arthus-Bertrand Premiere bei YouTube gefeiert (Ende Januar 2011 bereits 13,5
Mio. Zugriffe auf die englische Version). Die
Aktion war angelegt auf größtmögliche Verbreitung. À la „WikiLeaks“ wird der Mensch
auf den Online-Plattformen von Filmen überflutet, die Dokumentation und Wahrheit vorgaukeln, die letztlich auch in Zukunft nicht so
einfach zu haben sein wird.
Die Videoplattform YouTube ist unter Jugendlichen einer der beliebtesten Fastfood-Plätze.
Smartphones verlagern den Videokonsum in
den Alltag und verändern damit die soziale
Realität. Es nimmt das Gefühl zu, unter Menschen allein zu sein. Schnell ein Filmchen im
Alltag konsumiert oder hochgeladen in den
gefräßigen Web-Drachen, schnell eines verlinkt. Video-Snacks werden so nebenbei geknappert, jederzeit millionenfach verfügbar.
Film-Häppchen als Hauptnahrungsmittel im
Welt-Weiten-Video-Discounter.
Digestif: Media-Diät und Web-Fasten

Nur das zu sich nehmen, was den Frieden
und das Wohl des Körpers und Geistes fördert, gebietet nicht nur der Hausverstand,
sondern empfehlen bereits alte Lehren. Ein
solches Verhalten dient gleichermaßen der
Gesundheit der Familie und jener der Gesellschaft. Auf Rauschmittel zu verzichten, würde
heute zwingend heißen, auf den übermäßigen
Medienkonsum zu verzichten.
Die Tugend des Maßhaltens hilft nicht nur in
der buddhistischen Tradition, Gewalt, Angst,
Ärger und Verwirrung zu transformieren. Bereits Platon und Aristoteles empfehlen sie.
Eine maßvolle Lebensweise ist entscheidend
für die eigene Veränderung und für die Veränderung der Gesellschaft. Es wird wohl nur
eine Frage der Zeit sein, bis Menschen auf
Media-Diät gesetzt werden und freiwillig Webfasten, damit Auge, Herz und Geist freier
werden.

Thema

blikumstyp, der nicht mehr in traditionelle
Kategorien passt. Der separierte und vereinzelte Fernsehzuschauer in privater Umgebung
ist nur mehr ein Medienkonsument unter
vielen. Die quartären Medien, die für die
Produktion und Wiedergabe Technik benötigen, kehren durch die Interaktivität wieder zu
den Wurzeln des primären Mediums der Face-to-Face-Kommunikation zurück, allerdings
keiner echten. Vielleicht liegt gerade darin
das Erfolgsrezept – neben der Wissensbeschaffung eben die Vernetzung von vereinsamten Menschen, die wie Spinnen in der
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Theodor Siller

Filmschaffen und
Filmbetrachten

Thema

Ein Instrumentarium

Der traditionelle Film ist von
der Herstellung bis zur Rezeption
ein soziales Produkt und als
solches ein verdichtetes
Abbild gesellschaftlicher
Phänomene.

Wenn ich mir einen Film im Fernsehen oder im Kino ansehe, so bekomme (auch) ich das Gefühl, in den
Sog eines Geschehens hineingezogen zu werden. Vielleicht ist es eine Geschichte, die mein Leben

spricht“ (Walter Benjamin: Illuminationen – Ausgewählte Schriften 1, 1977, S. 138).

schrieb oder schreiben könnte. Dabei entfaltet sich in mir der Wunsch, reale Welt und fiktive Welt miteinander in Verbindung zu bringen, wie es mir gerade mal in meinen Träumen passiert. Den Film als
Modell von Träumen betrachtend, möchte ich in diesem Text die Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens darin aufzeigen, indem ich versuche, die Barrieren im Scheitern des Versuches, sie zu überwinden, gleichsam als Schnittstelle zwischen Produktionssphäre (Filmemacher und Filmteam) einerseits
und Rezeption (das am Filmgeschehen partizipierende Publikum) zu erfassen.

Verschiedene Filmtheorien versuchen die Wirkung des Films auf den Betrachter zu erklären.
Dabei lassen sie sich unter zwei Paradigmen
subsumieren: dem Filmschaffen als künstlerischen Akt einerseits und dem Filmansehen als
konsumierende Reaktion. Zwei dieser Theorien
repräsentieren jeweils eine der genannten Perspektiven. Die Filmsemiologie versucht, den
Film in seiner Wirkung zu analysieren. Dabei wird
der Film als Zeichensystem begriffen, welchem
eine semantische Tiefenstruktur zugrunde liegt.
Die neoformalistische Filmtheorie konzentriert
sich hingegen auf technische Aspekte der Filmproduktion und -performance und lenkt ihr Hauptaugenmerk auf Arbeitsorganisation und Machtverhältnisse im Studiosystem sowie die ökonomischen Bedingungen entlang technologischer
Veränderungen in der Hollywood-Filmproduktion. Demnach ist das traditionelle Hollywoodkino
samt Produktion, Performance und Rezeption
ein Set an standardisierten Normen und Konventionen. So sei einmal daraus der Schluss gezogen, dass das, was im Film präsentiert wird, als
eine neue Wirklichkeit zu einer bestimmenden
Instanz wird. Dann besitzt der Film durch seine

Foto: famous life

suggestive Wirkung die Fähigkeit, unsere mentalen Prozesse immer wieder in eine bestimmte
Richtung zu lenken.
Die Filmsoziologie verwendet den Film, welcher
ein Produkt gesellschaftlicher Arbeit darstellt,
gleichsam als projizierende Schnittstelle zur bild(sequenz-)hermeneutischen Analyse. Dabei soll
die Darstellung sozialer Phänomene im Film
Aufschluss über die gesellschaftliche Funktion
des Films geben. So gesehen setzt sich die Filmsoziologie mit gesellschaftlichen Konnotationen
im Film hinsichtlich ihrer Rückkopplung auf gesellschaftliche Prozesse auseinander. Kennzeichnend
für den Film ist eine radikale und stereotypische
Verdichtung sozialer Phänomene. Der Effekt der
Verdichtung liegt vor allem darin, dass diese sozialen Phänomene in ihrer Nachstellung isoliert
werden, indem sie in einen dem Zuschauer
fremden Zusammenhang eingebettet werden.
Die kontextorientierte Werkanalyse des deutschen Filmwissenschaftlers und Filmkritikers Jan
Distelmeyer versucht ein interaktives Verständnis von Produktion und (kritischer) Rezeption
herauszuarbeiten. Als Grundlage dienen auf der
einen Seite Publikums- und Kritikerrezeption und

auf der anderen Seite die Konstruktion des Autors aus Biografie, Filmindustrie und kulturellem
Umfeld. Sie einander gegenüberzustellen, könnte einen verborgenen Dialog zwischen der Sphäre der Produktion und der Rezeption offenbaren.
Eine Erschließung der Bedingungen des Filmschaffens ist deshalb gleichsam dialektisch auf
der Grundlage des Wechsels der oben genannten Perspektiven sinnvoll, wodurch der gesellschaftliche Prozess des Filmschaffens fassbar
wird. Es handelt sich dabei um den Versuch einer fiktiven Genese des Artefakts Film. Die reflexive Arbeit des Filmschaffenden wird auf diese
Weise begreiflich. Grundsätzlich liegt es in der
intuitiven Erfassung des Filmschaffenden, eine
Kulisse vor sich zu haben, einen Rahmen, innerhalb dessen man Leben vernehmen kann. Die
Kunst ist es dann, dieses Leben, Treiben und
Agieren in all seinen Zwischenräumen einzufangen und diese mit dem Objektiv so verstärkend
hervorzuheben, dass sie, aus dem umgebenden
Zusammenhang gerissen und bewusst in Szene
gesetzt, ein neues Bild mit einer gänzlich ungeahnten Bedeutung und einer eigentümlich anmutenden Konnotation ergeben.
Es ist das innere Auge des Filmemachers,
welches die reale Wirklichkeit assoziativ einfängt
und daraus interpretativ eine Situation aufspannt, diese mit Handlungsfolgen versieht oder
auch nur in ihrer Eigentlichkeit belässt. Diesem
Belassen kann auch insofern Rechnung getragen
werden, als dass Szenen im Moment der Aufnahme über die Planung im Drehbuch hinausgehen
können. Auch wenn die Handlungsfolgen dem
Schauspieler (Akteur) injiziert werden, er als
Requisit des Regisseurs in die Situation hineingestoßen wird, dort mehr oder weniger reagieren muss und dann dem Handlungskontext
wieder entzogen werden soll, wie Walter Benjamin sinngemäß die Ausführungen Luigi Pirandellos in dessen Roman „Es wird gefilmt“ beschreibt, so mag ein Regisseur insofern seiner
inneren Stimme folgen, indem er die Schauspieler weiter agieren lässt, weil sich daraus unter
Umständen noch wertvolles Material für den
Film ergeben könnte. Solche Freiräume zum
Experimentieren, zum Passierenlassen können
sich dann ergeben, wenn Filmteam und Schauspielertruppe während der Dreharbeiten eine
verschworene Gemeinschaft, eine „Familie“ sind.
Diese Aura ist das Tor zur erzählten Geschichte:
ein Verschwimmen der Grenzen zwischen den
Beziehungen der Schauspieler und deren Rollen
untereinander, basierend auf deren jeweiliger
Identifikation mit der eingelernten Rolle, sodass
deren Agieren vor der Kamera „echt“ wird.
Das wiederholte Aufnehmen von Szenen mag
zumindest anfangs durch einen Erkenntnisprozess im Zuge der Auseinandersetzung mit der
Rolle die Identifikation der Akteure mit dem filmischen Geschehen verstärken. Auch die Kamera vollzieht durch ihr teilnehmendes Geführtwerden durch den Kameramann bzw. die Kamerafrau den szenischen Bewegungsrhythmus mit.
Der Kunstphilosoph und Essayist Walter Benjamin bringt dies treffend auf den Punkt: „Der Filmoperateur fixiert […] kurbelnd die Bilder mit
der gleichen Schnelligkeit, mit der der Darsteller

Die Intention beim Schneiden der Szenen mag
im Sinne sozialwissenschaftlicher Methodik auch
einen bildhermeneutischen Auswertungsprozess
darstellen, wo durch eine Neuordnung von Abfolgen latente Strukturen der im Film als Abbild geschaffenen Wirklichkeit freigelegt werden. Momentaufnahmen werden herausgeschnitten, isoliert und in neuen Zusammenhängen zusammengesetzt. Dadurch wird die Identifikation des Filmemachers mit dem filmischen Geschehens offenbar. An dieser Stelle bietet sich die Chance der
Reflexion der Rolle des Filmemachers als Schnittstelle zwischen eingefangener Realität und produzierter Film-(Traum)welt, welche die hypnotisierende Wirkung des Films vielleicht ein Stück weit als
isoliertes Phänomen erkennbar werden lässt.
Im Nachhinein wirkt dann ein mythischer und legendenbehafteter Nimbus von Zentren filmischen
Schaffens: Filmstudios und Filmschauplätze
werden zu Kultorten einer unwiederbringlichen
Welt in der Vergangenheit. Ihre Aura entspringt
dadurch, dass an diesen Orten mit Hilfe von Attrappen imaginäre Welten aufgespannt wurden,
wobei diese Attrappen erst in der Perspektive
des aufgenommenen Bildes ihre Wirkung entfalten. Dies schafft die unüberwindliche Trennung
zwischen Film und Wirklichkeit, weil die Wirkung
der Szenen eine Frage der Kameraperspektive
sowie der Zusammenstellung im Schneideraum
des Filmstudios ist. Im Zuseher hingegen entsteht
der Wunsch, in eine solche Szene einsteigen zu
können, im filmischen Geschehen mit dabei zu
sein, zu helfen usw. Das Dämonische am Film ist,
dass er als fertiges Produkt im Grunde keinerlei
Erwähnung der an der Produktion beteiligten
Akteure mehr bedarf. Vorspann und vor allem
Nachspann sind unnötig: die Figur ist ums Leben
gekommen, und somit ist sie tot, auch wenn der
Film zu Ende ist. Der Schauspieler präsentiert sich
bei der Oscar-Verleihung als überlebender Träger
der Rolle, der dem Filmgeschehen entweder
durch den filmszenischen Tod oder durch einen
sonstigen wie immer gearteten Abgang aus dem
Mittelpunkt des Filmszenarios entronnen ist. Der
Film agiert von nun an ohne ihn, der Filmschauspieler selbst kann sich, nüchtern betrachtet, nun
ebenso dem Vergnügen des Filmbetrachtens –
soll heißen: dem Betrachten seiner eigenen Arbeitsleistung – hingeben.
Einen Film in seiner Wirkung zu erleben beinhaltet am Ende auch das Risiko des Verlustes des
Unterscheidungsvermögens zwischen Fiktion
und Wirklichkeit. Man lebt und leidet mit den
Figuren, hat am Geschehen unmittelbar teil. Die
bewegten Bilder vermögen im Gegensatz zum
beispielsweise Geschriebenen einen Grenzgang
zwischen Gestelltem und Tatsächlichem zu
beschreiten. Auf bequeme Weise ersparen sie
dem Betrachter enorme Gedankenarbeit. Sich
wiederholt denselben Film anzusehen, kann
aufgrund unterschiedlicher Gemütsverfassungen
des Kinobesuchers diesem das Gefühl geben,
niemals in denselben Fluss zu steigen. Es ist dies
wohl die Heuristik des Filmansehens, welche die
Konnotation dargestellter Wirklichkeit dem Zuseher offenbart und ihn so zum Teilhaber am
Geschehen werden lässt. Als reflektierende dialektische Grenzwanderung ist dies am Ende die
nachhaltige Erfahrung des Verstehens filmischer
Wirklichkeiten, wodurch sich der Schaffensprozess womöglich von innen her als mystische
Einheit mit dem unmittelbaren Erleben offenbart, was man dann einen mystischen Schulterschluss nennen kann.

Lange Zeit war der Film, zumal der fiktionale
Kurz- und Spielfilm, ein Stiefkind der Südtiroler
Kultur und ihrer überlebenswichtigen Fördergelder. Zu „neu“ das Medium, zu teuer die Produktionen, zu aufwändig die Herstellung, zu ungreifbar das Resultat.

Dass sich in einem kleinen Land wie Südtirol
trotzdem eine höchst kreative und lebendige
Filmbranche entwickeln konnte, ist zum einen
den Auftragsproduktionen des deutschsprachigen RAI Senders Bozens zu verdanken und zum
anderen der Schaffens- und Willenskraft vieler
kleiner Produktionsfirmen und erfahrener Filmschaffender im Land. Nicht zuletzt dank der
guten zwanzigjährigen Arbeit der Bozner Dokumentarfilmschule Zelig gibt es in Südtirol eine
beachtliche Zahl gut ausgebildeter Filmexperten,
die nach qualitativ anspruchsvollen Arbeitsmöglichkeiten und hochwertigen Projekten suchen.

Christiana Wertz, die zuvor in verschiedenen
Funktionen beim FilmFernsehFonds Bayern
(FFF), der bayerische regionalen Filmförderung,
tätig war, mit positiver Spannung auf das kommende Jahr. Aus der richtungsweisenden Idee
der Südtiroler Filmschaffenden ist eine kleine,
professionelle Serviceagentur mit vier festen
Mitarbeitern geworden, deren Aufgabenbereiche von der Leitung, dem Marketing und der
Filmauswahl, über die eigentliche Filmförderung
bis hin zu konkreten Dienstleistungen und Hilfestellungen für die einzelnen ausgewählten
Produktionen reichen.
Der Südtiroler Landtag hat für die Film Location, wie die Film Commission in Anlehnung an

Filmförderung: Imagegewinn und
wirtschaftliche Innovation

Mit dem Ziel der Einrichtung einer kulturellen,
bzw. qualitativen Filmförderung in Südtirol haben schließlich 2004 einige der lokalen Filmschaffenden die FAS, die Film Association of
South Tyrol, gegründet. Nach dem Vorbild
ausländischer Filmkommissionen – z.B. in
Nord-Tirol oder Bayern – sollte auch in Südtirol
eine Agentur gegründet werden, die ausgewählte in- und ausländische Produktionen
durch Fördergelder ermöglichen und mit unterschiedlichen Serviceleistungen unterstützen
würde. Neben dem Imagegewinn als Filmstandort und den erweiterten Arbeitsmöglichkeiten
für lokale Filmschaffende sah die FAS in diesem Projekt durchaus auch den innovativen
und gewinnbringenden wirtschaftlichen Mehrwert, den große Produktionen bei ihrem Dreh
in Südtirol generieren würden.
Film Location als Brückenbauer

Mit so viel Nachdruck und Energie trieb die FAS
unter der Leitung ihres Präsidenten Andreas
Pichler ihr Ansinnen voran, dass Landesrat
Thomas Widmann im Zuge der Gründung der
BLS (Business Location South Tyrol) entschied,
dieser neuen Standortagentur im Oktober
2009 auch eine Film Location anzugliedern.
Der Südtiroler Film hatte also den ersten großen Schritt in Richtung Selbstständigkeit getan,
und zwar – nicht unüblich auch im internationalen Vergleich – mit Hilfe der Wirtschaft und
nicht der Kultur.
Nach knapp einem Jahr erfolgreicher Aufbauarbeit blickt die Leiterin der Film Location,

Susanne Krones
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die Business Location heißt, in seinem Haushalt
für dieses Jahr einen Filmförderbudget von 1.5
Mio. Euro vorgesehen und somit die Bedeutung dieser noch jungen Realität für das Land
Südtirol und seine Wirtschaft unterstrichen.

der Fördergelder wieder im Land Südtirol
selbst auszugeben.
Innovative Arbeitsmöglichkeiten
für kreative Köpfe

Dieser bereits von den Ideatoren der FAS postulierte „cash flow“ sollte dem Land nicht nur
einen direkten finanziellen Mehrwert bringen,
sondern indirekt auch eine neue Wirtschaftsbranche anregen. Nicht nur direkt an der Filmproduktion beteiligte Südtiroler Filmschaffende
wie Cutter, Licht- und Tontechniker, Ausstatter
usw. können von großen Filmproduktionen im
Land profitieren, sondern unterschiedlichste
Dienstleister, von der eigentlichen Produktionsfirma, über Schreiner und Schneider, Caterer
und Übersetzer, Location Manager, Elektriker
oder Fahrer… könnten sich mit der Zeit auf
diese neuen Branchenbedürfnisse spezialisieren und einen neuen Wirtschaftszweig entwi
ckeln, der die „Kulturfördergelder“ des Landes
Südtirol auf diese Weise für eine flexible und
kreative Wirtschaftsinnovation nutzt.
So weit die Idee hinter der Film Location, die in
den ersten beiden Produktionen laut Christiana
Wertz v.a. im Pustertal dank italienischer und
Südtiroler Flexibilität und Improvisationsgabe
viel bis dato ungenutztes Potential freigesetzt
und Raum für künftige Synergien geschaffen hat.

Christiana Wertz, Leiterin der
Film Location Südtirol, erwartet
sich von der Filmförderung einen
nachhaltigen Impuls für die
heimische Kreativindustrie

Neues sektorales Dienstleistungsnetzwerk
Interesse von internationalen Produktionen

Angesichts der hohen Produktionskosten von
hochwertigen Filmen und der Tatsache, dass
ein Großteil der europäischen Filmindustrie von
öffentlichen Geldern finanziert wird, liegt es auf
der Hand, dass diese großzügige Förderung
des Landes Südtirol, das als Schnittstelle zwischen nördlicher und südlicher Kulturlandschaft
auch als Drehort überaus interessant ist, in der
Filmbranche schnell zur Kenntnis genommen
wurde und die Film Location bereits im ersten
Jahr ihres Bestehens zwei große Produktionen
fördern und begleiten durfte. Die italienische
Fernsehserie „Un passo dal cielo“ mit Terence
Hill in der Hauptrolle wurde im Pustertal gedreht und einige Szenen des neuen Films des
bekannten bayrischen Regisseurs Markus Rosenmüller „Der Sommer der Gaukler“ wurden
in der Bozner Altstadt gedreht.
Nach den Kriterien für die Förderung gefragt,
verweist Christiana Wertz in erster Linie auf
einen genau kalkulierten Finanzierungsplan,
den der Antragsteller der Film Location vorlegt.
Aus dieser Kostenkalkulation muss detailliert
ersichtlich werden, auf welche Weise die Produktion gedenkt, die vorgeschriebenen 150%

Ob nun aber die großen überregionalen und internationalen Produktionen diesen wirtschaftlichen Mehrwert auch wirklich generieren können
und ob sie gewillt sind, auch Südtiroler Filmschaffende, die trotz bester Kenntnisse oft nicht
die erwünschte curriculare Standardausbildung
vorzuweisen haben, in ihre Produktionen mit
einzubinden, wird die Zukunft zeigen.
Der Erfolg dieses mutigen Abenteuers des Wirtschaftsressorts hängt nicht zuletzt von der Auswahl der geförderten Filme und von deren Akzeptanz von Seiten der Südtiroler Filmschaffenden
und der Südtiroler Bevölkerung ab. Im Gegensatz
zu den meisten ausländischen Filmkommissionen
trifft in Südtirol nicht ein Expertengremium die
letzte Entscheidung über die Förderung eines
neuen Filmprojektes, sondern allein Wirtschaftslandesrat Thomas Widmann – allerdings mit Unterstützung externen Experten, wie Wertz versichert.
Christiana Wertz selbst wünscht sich für die
Film Location „eine nachhaltige Entwicklung
des Filmstandorts Südtirol, von der über die
Filmförderung und den Impuls durch europäischer Filmprojekte vor Ort die regionalen
Filmschaffenden und die Südtiroler Kreativindustrie profitieren können.“

Fremd vertraute
Geschichtenerzähler
Literatur und Film

Literatur und Film sind zwei einander scheinbar sehr fremde Künste. Obwohl beide Geschichten erzählen, könnte schon ihre Entstehung kaum gegensätzlicher verlaufen: Während der Schriftsteller dem Bild
des Künstlers als einsamer Schöpfer zu entsprechen scheint, ist Film gemeinsame Schöpfung par excellence: Buch, Regie, Schauspiel, Schnitt, Licht, Kulissen, Maske und Filmmusik spielen zusammen.

Die Liaison zwischen Buch und Film ist facettenreich: Es gibt verfilmte Literatur ebenso wie
Filme über Literatur und ihre Autoren, Filmbücher im Bereich Fiction ebenso wie im Bereich
Non-Fiction, Bücher zum Film genauso wie
Filme zum Buch. Die klassische Literaturverfil-
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Film Location Südtirol

mung reicht dabei von heute bereits mehrfach
verfilmten Stoffen wie Thomas Manns Die
Buddenbrooks und Theodor Fontanes Effi
Briest über populäre Verfilmungen wie Patricia
Highsmiths Der talentierte Mr. Ripley, Milan
Kunderas Die unerträgliche Leichtigkeit des

Seins und F. Scott Fitzgeralds Der seltsame
Fall des Benjamin Button bis hin zu All-AgeStoffen wie Jostein Gaarders Das Orangenmädchen oder viel diskutierten historisch-politischen Stoffen wie Bernhard Schlinks Der
Vorleser. Hinzu kommen die im Gefolge von
Kinofilmen konzipierten und produzierten und
meist zum Erscheinen der Filme publizierten
Bücher zum Film, wie sie etwa Rowohlt zu Dani
Levys Mein Führer und Suhrkamp zu Florian
Henckel von Donnersmarcks Das Leben der

Thema
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Anderen vorgelegt haben. Zahlreiche Autorenbiographien rekonstruieren die Entstehungsgeschichte eines literarischen Gesamtwerkes
und konstruieren Bilder der dargestellten Autorinnen und Autoren, prototypisch etwa Die
Manns oder Bonjour Sagan. Im Bereich NonFiction locken außerdem investigative oder
rekonstruierende Dokumentarfilme und sie
begleitende, meist mit zusätzlichen Dokumenten ausgestattete Sachbücher Kinopublikum
und Leser. Solche Sachbücher können ein
Filmprojekt begleiten (wie etwa Fred Breinersdorfers Sophie Scholl: Die letzten Tage), aus
einem Filmprojekt entstehen (wie etwa Andrea
Weiss’ Paris war eine Frau) oder umgekehrt
Buchvorlagen für Verfilmungen sein (wie die
von Roberto Savianos Bestseller Gomorrha,
Jean-Domique Bauby bewegender Biographie
Schmetterling und Taucherglocke oder Marja-

Erwähnte Filme
• Der englische Patient, nach dem Roman von Michael Ondaatje
(1996, Regie: Anthony Minghella)
• Buddenbrooks, nach dem Roman von Thomas Mann
(1923, Regie: Gerhard Lamprecht; 1959, Regie: Alfred Weidenmann;
1978, Regie: Franz Peter Wirth; 2008, Regie: Heinrich Breloer)
• Effi Briest, nach dem Roman von Theodor Fontane
(1939, Regie: Gustaf Gründgens; 1955/BRD, Regie: Rudolf Jugert;
1968/DDR, Regie: Wolfgang Luderer; 1974/BRD, Regie: Rainer Werner
Fassbinder; 2009, Regie: Hermine Hundgeburth)
• Der talentierte Mr. Ripley, nach dem Roman von Patricia Highsmith
(1999, Regie: Anthony Minghella)
• Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, nach dem Roman
von Milan Kundera (1988, Regie: Philip Kaufman)
• Der seltsame Fall des Benjamin Button, nach dem Roman von
F. Scott Fitzgerald (2008, Regie: David Fincher)
• Das Orangenmädchen, nach dem Roman von Jostein Gaarder
(2008, Regie: Eva Dahr)
• Der Vorleser, nach dem Roman von Bernhard Schlink
(2008, Regie: Stephen Daldry)
• Mein Führer (Rowohlt 2007), zum Film von Dani Levy
• Das Leben der Anderen (Suhrkamp 2007), zum Film von Florian
Henckel von Donnersmarck
• Die Manns, über die Leben der Mitglieder Familie Mann
(2001, Regie: Heinrich Breloer)
• Bonjour Sagan, über das Leben der Schriftstellerin
(2008, Regie: Diane Kurys)
• Sophie Scholl: Die letzten Tage
(2005, Regie: Marc Rothemund, Drehbuch: Fred Breinersdorfer)
• Paris was a woman (1996, Regie: Andrea Weiss)
• Gomorrha, nach dem Sachbuch von Roberto Saviano
(2008, Regie: Matteo Garrone)
• Schmetterling und Taucherglocke, nach der Biographie
von Jean-Domique Bauby (2007, Regie: Julian Schnabel)
• Persepolis. Eine Kindheit im Iran, nach dem Comic von Marjane Satrapi
(2007, Regie: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi)
• Wo die wilden Kerle wohnen, nach dem gleichnamigen Bilderbuch
von Maurice Sendak und dem Roman Bei den wilden Kerlen von Dave
Eggers (Regie: Spike Jonze 2007, dt. 2009)

ne Satrapis Comic-Verfilmung Persepolis. Eine
Kindheit im Iran).
Ebenso vielgestaltig wie das Verhältnis von Buch
und Film ist die Rolle von Filmen für Buchverlage: Sie reicht vom Auflagengaranten (wenn eine
Literaturverfilmung mit Blockbuster-Qualitäten
einen Backlisttitel längerfristig in ungeahnte
Auflagenhöhen katapultiert) bis zum Ausgangspunkt für neue Projekte und Akquisitionen
(wenn eine verfilmte Biographie es erlaubt, das
Werk eines bis dato vergessenen Autors neu
aufzulegen oder ein Dokumentarfilm das Interesse an einer bis dato vergessenen Thematik
neu weckt). Für Buchverlage ist die Liaison
›Buch und Film‹ immer in zwei Richtungen zu
denken: Werden Bücher verfilmt – oft erst viele
Jahre oder Jahrzehnte nach dem Erscheinungen
der literarischen Vorlage – statten Verlage diese
Titel neu aus, verwenden die Plakatmotive der
Kinofassung für die Cover oder versehen die
ursprüngliche Ausgabe mit Aufklebern, die auf
den Film verweisen. Verfilmung gilt als Auszeichnung – dafür, dass dieser Stoff ein großes Publikum erreichen und bewegen kann. Neben
diesem klassischen Glücksfall einer Verfilmung
eines Buches gibt es für Verlage immer auch
den umgekehrten Fall eines Buches zum Film.
Das ist ein Marketingphänomen – für Leserinnen und Leser jedenfalls ist Vorsicht geboten,
wenn ein Drehbuch nach einem erfolgreichen
Kinofilm oder Fernsehformat modifiziert und als
Roman veröffentlicht wird. Selten gelingt diese
Umarbeitung und selbst, wenn sie handwerklich
gut gemacht ist, verlieren Geschichten auf diese
Weise oft ihren Zauber.
Im Idealfall entstehen aus der Liaison zwischen
Buch und Film zwei eigenständige Kunstwerke,
die eine Geschichte auf unterschiedliche Weise
erlebbar machen. Denn so, wie Bücher und Filme auf unterschiedliche Weise entstehen – im
vergleichsweise einsamen, intimen Schreibprozess oder in der Dynamik und Öffentlichkeit eines Filmsets – werden sie auch auf unterschiedliche Weise rezipiert: Während Printmedien wie
das Buch von einem einzelnen Leser gelesen
werden, ist Film, insbesondere in der Kinosituation, ein Gemeinschaftserlebnis. Die Frage, ob
man mit einem Freund lesen wolle, ließe einen
perplex zurück, sie irritiert. Ganz anders als die
Frage, ob man ihn ins Kino begleiten würde, die
selbstverständlicher Bestandteil unserer Alltagskultur ist. Warum ist es soviel leichter, mit Geliebten, Freunden und Fremden ein Kinoerlebnis
zu teilen? Der Grund dafür liegt nicht in den Inhalten, in denen sich ein Roman und seine Verfilmung, ein Dokumentarfilm und eine Zeitungsreportage in weiten Teilen entsprechen können,
er liegt tatsächlich im Medium selbst.
Die audiovisuellen Medien geben anders als die
Printmedien das Tempo vor. Anders als bei der

Lektüre entstehen die Bilder nicht in Eigenzeit
im Kopf, sondern erscheinen in rascher Folge,
in unveränderlicher Geschwindigkeit vor unseren Augen. Zurückblättern, die Richtung ändern,
eine Passage genau und wiederholt wahrnehmen, andere flüchtig querlesen oder überschlagen – das lässt der Film nicht zu. Die Kinosituation setzt unserem Rezeptionsverhalten, sogar
unserer Körperhaltung enge Grenzen. Nebeneinander sitzend, gemeinsam dem Medium und
der Öffentlichkeit seiner Darbietung ausgesetzt,
verbindet die beiden Kinogänger tatsächlich
zwangsläufig ein gemeinsames emotionales
Erlebnis. Ein gemeinsames Lektüreerlebnis
scheint es nicht geben zu können: Zu frei lässt
das Printmedium seine Rezipienten über ihr
Lektüretempo und die Pfade entscheiden, die
sie durch die Textpassagen wählen. Aus der
Hoheit über das Tempo gewinnen viele Filme ihr
wichtigstes ästhetisches Stilmittel, denkt man
an die rasante Geschwindigkeit von Lola rennt
oder die berührende Langsamkeit, fast Bewegungslosigkeit des Dokumentarfilms Die große
Stille.
Ein Paradebeispiel dafür, wie verschieden Buch
und Film die gleiche Geschichte erzählen, ist
die Verfilmung von Maurice Sendaks Bilderbuchklassiker Wo die wilden Kerle wohnen:
Die Poesie des Bilderbuchs, das mit knappstem Text und statischen Bildern auskommt,
wird auf der Leinwand zu einem abendfüllenden Spielfilm. Einen Zwischenschritt nimmt
die Verwandlung der Geschichte dabei: Dave
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Eggers Roman Bei den wilden Kerlen, der die
Bilderbuch-Geschichte der des Drehbuchs
schon deutlich ähnlicher macht.
Eines verbindet die zweisame Nutzung von audiovisuellen und von Printmedien dann doch: der
Moment danach. Denn niemals verstehen zwei
Menschen eine durch ein Medium vermittelte
Botschaft gleich. Sobald der Abspann läuft, sind
auch die beiden Kinogänger der Diskussion ausgesetzt. Denn auch wenn sie vorher wie in einer
Laborsituation das gleiche Erlebnis teilten, nimmt
doch jeder anders und anderes wahr. Ein wenig
bleibt jedes Medium eben doch ein Spiegel, in
dem der Nutzer sich selber begegnet.

„Bonjour Sagan“ (im
Bild Szenenfotos) ist
Diane Kurys Porträt
der französischen
Bestsellerautorin
Françoise Sagan. Im
Film wird sichtbar,
wie sich der intime
Prozess des
Schreibens eigentlich
vollzieht – und was
Sagans Werk seiner
Schöpferin
abverlangte.
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„Der Moment der
Wahrheit vor der Kamera“
Ewald Kontschieder im Kulturelemente-Gespräch mit den Südtiroler
Filmemachern Tizza Covi und Andreas Pichler
Tizza Covi und Andreas Pichler sind Filmemacher aus Bozen, beide um die 40 und in ihrem Metier erfolgreich. Sie haben eine eigene Handschrift entwickelt und stehen exemplarisch für einen neuen Süd-

Andreas Pichler:

tiroler Film. Beide haben vor allem im Bereich des Dokumentarfilms einiges an Erfahrung gesammelt,

Bozner, lebt in Terlan. Besuchte die Schule für Fernsehen und Film Zelig, studierte
Film- und Kulturwissenschaften in Bologna, Philosophie an der Freien Universität
Berlin. Während des Studiums mehrere
Kurz- und Tanzfilme sowie Videoinstallationen. Seit Ende der 90er Jahre hauptberuflich Dokumentarfilmer. Viele seiner Filme
sind mit europäischen Förder- und Fernsehanstalten koproduziert (z.B. ZDF,
ARTE, ORF, RAI, YLE, IKON, 3sat), waren
auf internationalen Festivals zu sehen und
haben Preise gewonnen. Für „Call me
Babylon“ (2004) ausgezeichnet mit dem
renommierten Adolf-Grimme-Preis als Autor und Regisseur, 2009 für „Der Pfad des
Kriegers“ erneut nominiert. Derzeit Arbeit
am Dokumentarfilm „Überleben in Venedig“ (Fertigstellung Sommer 2011).

gehen aber ganz unterschiedlich an Ihre Aufgaben heran. Pichler ist häufig in sehr arbeitsteilige Projekte involviert – mit Kameramann, Beleuchter, Ton etc. –, oft mit mehreren Co-Produzenten, während
Covi vor allem mit ihrem Partner Rainer Frimmel arbeitet und alles selbst macht. Die eine lebt in Wien,
der andere ist nach Auslandsjahren vor einiger Zeit wieder nach Südtirol zurückgekehrt, berufsbedingt
aber viel unterwegs. Zu Jahresende führten die „kulturelemente“ ein Gespräch mit den Regisseuren zu
ihrer Arbeitsweise, ihrer Ästhetik und den Bedingungen des zeitgenössischen Filmschaffens.
Näher besehen unterscheiden sich Spielfilm
und ambitionierter Dokumentarfilm weniger
als man glaubt. Beide bilden ja, frei nach
Sergej Eisenstein, nicht Wirklichkeit ab, son-

te gesellschaftliche Situationen oder Themen.
Über diese komme ich dann oft zu den Menschen. Ich gehe dann sozusagen jahrelang
schwanger mit einem Thema.

dern wollen sich der Wahrheit nähern - lässt
man einmal die reinen Kommerzfilme außer

Tizza Covi: Ich kenne die Leute jahrelang, bis

Betracht. Erzählen Sie über Ihren persönli-

ich filme. Ich bin dabei offen für alles, was
passiert. Trotzdem gibt es einen dreißigseitigen
Plot. Wir haben einen konkreten Anfang und
ein klares Ende, aber dazwischen ist vieles offen. Dokumentarfilme zeigen Alltägliches. Für
viele mag das langweilig sein. Dann ist das jedoch nicht mein Publikum.

chen Ansatz!
Tizza Covi: Ich komme ursprünglich von der
Fotografie her. Da ist der Dokumentarfilm nicht
fern. Für mich war eine Grunderfahrung in der
Filmarbeit, wie wenig objektiv man eigentlich
sein kann. Ich hatte auch beim Dokumentarfilm
immer Spaß am Inszenieren. Mein aktuelles
Filmprojekt „Der Glanz des Tages“ ist allerdings
ein dokumentarischer Spielfilm.

Andreas Pichler: Bei meinen Filmen denke ich
Sprechen wir über Form und Filmsprache:
Sollen Ihre Filme formal möglichst immer
gleich aussehen oder suchen Sie für jeden

Andreas Pichler: Für mich ist Filmen Erkun-

Film eine eigene Form?

dung eines Milieus und von Menschen. Dokumentarfilme können subtiler als Spielfilme sein.

Tizza Covi: Du kannst nicht gegen deinen eigenen Rhythmus ankommen. Das ist für mich

ebenso daran, wo er laufen wird. Ich versuche
aber, für jedes Thema eine eigene Form zu
finden. Das finde ich interessant. Die Arbeit am
Film ist immer zugleich eine Werkstatt, in der
es mich reizt, Neues auszuprobieren.
Wie sieht konkret die Arbeit aus? Wie lange
arbeiten Sie an einem Projekt?
Tizza Covi: An die drei Jahre. Wir können aber
nicht am Stück drehen, nicht zuletzt, weil wir
zwei Kinder zu Hause haben. Meist sind wir
zehn Tage dran, machen dann eine Pause und
kommen dann wieder zehn Tage und so fort.
Der Schnitt dauert dann noch ein halbes Jahr.
Andreas Pichler: Für den Venedig-Film rech-

nen wir mit 35 Drehtagen, aber die Vorproduktion und Finanzierungssicherung zieht sich unter Umständen über Jahre hin. Bei mir laufen
Filmprojekte häufig parallel, wenn dann auch
immer eins Vorrang hat.
Wie kann man vom Filmemachen leben? Wie
teuer sind im Durchschnitt Ihre Projekte?

Foto: Ewald Kontschieder

Dokumentarfilmen ist eine Reise in eine eigene
Welt. Der Ausgang ist offen. Der Dokumentarfilm ist eine ideale Form, um mein gesellschaftspolitisches Interesse mit dem Erzählerischen und Kreativen zu verbinden. Interessant
wird Film erst, wenn man Geschichten erzählt.
Das Erzählen ist für mich dabei zunehmend
wichtiger geworden.

„Die große Industrie
zertrampelt alles“
Tizza Covi: Filmarbeit unterliegt vielen äußeren
Faktoren, vielen strukturellen Bedingungen. Es
gibt viele Abhängigkeiten. Die große Industrie
zertrampelt alles. Bei uns fällt jeder Druck weg,
weil wir mit einem kleinen Budget arbeiten und
selber produzieren. Heute wird ja großteils nur
für ein- und dasselbe Publikum produziert. Ich
bin der Meinung, dass man das Publikum im
Kino fordern soll.
Wie kommen Sie an Ihre Themen und Geschichten?
Andreas Pichler: Mich interessieren bestimm-

eine Grunderfahrung. Ein Rhythmus wird bereits beim Drehen festgelegt. Nicht nur der
Schnitt, sondern auch die Einstellungen, die
Kameraführung sind für den Rhythmus verantwortlich. Ich bevorzuge einen langsamen.

Tizza Covi: Boznerin, lebt in Wien. Besuchte von 1992-94 das Kolleg für Fotografie an der Graphischen Lehranstalt in
Wien. Bis 1998 freie Fotografin in Rom.
Seit 1996 arbeitet sie gemeinsam mit
Rainer Frimmel an Projekten in den Bereichen Fotografie, Theater und Film.
2002 gründeten beide die Filmproduktionsfirma Vento Film, um ihre Filme unabhängig zu produzieren. Der Dokumentarfilm „Babooska“ (2005) und der Spielfilm „La Pivellina“ (2009) wurden mit
zahlreichen internationalen Preisen geehrt. Derzeit arbeitet sie am dokumentarischen Spielfilm „Der Glanz des Tages“
(Fertigstellung Sommer 2011). „La Pivellina“ ist österreichischer Kandidat für den
Auslands-Oscar 2011.

Tizza Covi: Unser letztes Projekt kostet an die
100.000 Euro, hat also ein niedriges Budget. Wir
halten uns über Wasser, indem wir selbst produzieren. Schlussendlich leben wir von den Rechten.
Diese bleiben bei uns. Außerdem haben wir einige
Preise gewonnen, viele sind dotiert.
Andreas Pichler: Ich war eben beim Drehen
in Venedig, arbeite an einer Dokumentation
über das Überleben in der Lagunenstadt. Der
Film kostet rund 350.000-400.000 Euro. Bei
mir ist die Produktion viel arbeitsteiliger wie
bei Tizza, deshalb muss ich mehr machen.
Auch weil die Rechte an den Filmen nicht alle
bei mir bleiben. Ich lebe also von meinen
Honoraren als Regisseur und Autor. Die Finanzierung von solchen Projekten ist sehr langwierig. Bis alle Finanzierungspartner beieinander sind, ist manchmal der eine oder andere
schon wieder abgesprungen.
Welches Zielpublikum haben Sie im Auge?
Tizza Covi: „Pivellina“ ist zwar in zwei Ländern

im Kino gelaufen, doch mache ich Festivalfilme.
Dort finde ich mein Publikum. „Pivellina“ hatte
allerdings das Glück, einen Weltvertrieb zu finden („Filmdistribution“/F). Deshalb ist der Film
in 30 Länder verteilt worden.
Andreas Pichler: An meinen Projekten sind

fast immer Fernsehsender beteiligt. Sie werden

Interview

Filmemacher
Tizza Covi und
Andreas Pichler:
Grundinteresse
für das menschliche
Dasein als
Motivation
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in der Regel im Fernsehen gezeigt. Allerdings
gibt es nur wenige gute Sendeplätze. Deshalb
laufen die Filme meistens spät abends bis
nachts. Einige meiner Filme sind vor allem in
Essay- oder Autorenkinos zu sehen gewesen.
Der Weg über die DVD funktioniert nur teilweise, z.B. fürs Fachpublikum. Es ist schwierig,
einen großen Vertrieb zu finden, weil mit Dokumentarfilmen nicht der große Gewinn zu machen ist. Doch ist es wichtig, dass die Filme auf
DVD zu haben sind.

„Grundinteresse für
das menschliche Dasein“
Was interessiert Sie an Ihrer Filmarbeit besonders und wie gehen Sie mit der Grundbedingung um, dass es da ja immer eine
Kamera, ein Team gibt, die etwas Künstliches in die Situation bringen?
Tizza Covi: Hinter meiner Arbeit steckt immer

ein Grundinteresse für das menschliche Dasein.
Da ich mich oft Jahre mit Menschen beschäftige, sie lange kenne, bevor ich filme, gibt es
bereits Vertrauen. In meiner Arbeit vor Ort ist
wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es
genug ist, so zu sein, wie sie sind. Bei meinem
aktuellen Film „Der Glanz des Tages“ gab es

Karin Gamper

aber eine ganz besondere Situation. Da muss
nämlich ein erfolgreicher Burgschauspieler, der
es gewohnt ist, viele Rollen zu verkörpern,
eben genau einen erfolgreichen Burgschauspieler darstellen. Das fiel ihm nicht leicht. Es
stellte sich ihm die Frage, wer er eigentlich ist.
Was jedoch immer gilt, ist ein Maximum an
Respekt im Umgang mit den Menschen.

von Authentizität zu sprechen als von Wahrheit.
Eine Authentizität, die gerade trotz oder mit
der Kamera entsteht. So etwas wie Quintessenzen des Lebens.
Eine klassische Unterscheidung sagte, dass
Spielfilm seine Darsteller bezahlt und Dokumentarfilme nicht. Bezahlen Sie die Protagonisten Ihrer Dokumentarfilm?

Andreas Pichler: Da gibt es diesen Moment

der Wahrheit vor der Kamera. Es ist jener
Moment, in dem die Kamera verschwindet
und man ganz nahe am Menschen ist, der
Mensch ganz er selbst ist. Deshalb mache ich
Film. Manchmal passieren dabei interessante
Situationen, z. B. wie beim aktuellen Projekt
„Überleben in Venedig“. Eine bekannte EventOrganisatorin war es gewohnt, in TV-Interviews die Rolle der Grande Dame zu spielen.
Dies funktionierte aber bei uns nicht mehr,
weil wir sie durchschauten. Das sind dann
delikate Momente.
Tizza Covi: Diese Wahrheit ist in „Pivellina“
durch die zweijährige Hauptdarstellerin hineingekommen. Das Kind brachte eine eigene Dynamik in den Film.
Andreas Pichler: Vielleicht ist es auch besser,

Tizza Covi: Ja, sie bekommen etwas bezahlt.
Allerdings muss man bedenken, dass ich bei
meinen Filmen bei den Menschen wohne, mit
ihnen lebe. Manchmal wirkte dieses Thema
aber für mich schon wie Erbschleicherei.
Andreas Pichler: Ich würde eher von Spesen-

ersatz sprechen.
Ab wann haben Sie sich als Filmemacher
verstanden?
Tizza Covi: Erst mit dem aktuellen Projekt,
also meinem vierten Film, sehe ich mich als
Filmemacherin. Schließlich mache ich ja nichts
anderes.
Andreas Pichler: Jeder Film ist ein Übergang.

Ich erlebe Filmen sehr stark als Prozess. Filme
mache wollte ich immer schon. Seit acht-neun
Jahren kann ich davon leben.

Zeitgeschichte auf Zelluloid

Der Meraner Filmpionier Mario Deghenghi regt die digitale Konservierung des historischen Südtiroler
Film- und Tonmaterials und die Schaffung einer Mediathek an. Es drohe ansonsten ein wichtiger Teil
Zeitgeschichte verloren zu gehen.

nicht unbegrenzt lagerbar.“ Dabei habe das
Kuratorium für technische Kulturgüter im Rahmen eines Interreg-Projektes und auf Initiative
der inzwischen verstorbenen RAI-Journalistin
Elisabeth Baumgartner bereits einmal einen
Anlauf gemacht, um altes Filmmaterial zu retten. In der weiteren Entwicklung habe das
Ganze aber eine völlig andere Wendung genommen. „Man hat unter dem Titel „Bewegtes Leben“
nur die 8-mm-Filme digitalisiert und für die Nachwelt erhalten“, erinnert sich Deghenghi, „auf dieser Filmsorte wurde aber fast nur Privates wie
Taufen oder Hochzeiten festgehalten.“ Das habe
überhaupt keinen zeitgeschichtlichen Wert von
öffentlichem Interesse. Die eigentlich wichtigen
Dokumentarfilme und Werbefilme seien früher auf
35 oder 16 mm gedreht worden. Eine Inventarisierung mit etwa 1.000 Eintragungen der jetzigen
Leiterin der Graubündener Kulturabteilung, Barbara Gabrielli, sei an das Kulturassessorat über-

Foto: Karin Gamper

gegangen. Die weitere Verfahrensweise in Bezug
auf das Material sei aber noch unklar. „Ich wünsche mir“, so der Filmfachmann, „dass die Politik
das Projekt in Angriff nimmt und geeignete Experten mit der Suche, Sammlung, Digitalisierung und
Archivierung dieses historischen Materials beauftragt, bevor es zu spät ist.“ Das Projekt solle öffentlich ausgeschrieben und dadurch transparent
gestaltet werden.

Filmer der ersten Stunde

Foto: Karin Gamper

Laufe der letzten 100 Jahre aufgenommen
worden sind – und zwar in der Zeit vor bits und
bytes. Es sind nur noch wenige funktionstüchtige Projektoren in Umlauf, welche die Wiedergabe dieser Filmrollen ermöglichen. „Es ist fünf
vor zwölf“, sagt Deghenghi, „denn es gibt kaum
noch Menschen, die sich mit der digitalen Umsetzung auskennen und dieses Material ist

In Südtirol – und zwar vorwiegend in Meran – gab es in den Goldenen Zeiten des Schmalfilms einige rührige Amateurfilmer. Die Liste, die Mario Deghenghi aus dem Gedächtnis
zitiert, ist beachtlich: Da gab es einen Sepp Ganthaler, der wegen seiner Tieraufnahmen
unter Filmkennern auf europäischer Ebene als der Südtiroler „Walt Disney“ bekannt wurde.
Oder einen Bruno Iori, der für einen seiner Filme in Berlin sogar den „Goldenen Bären“
eingeheimst hat. Oder den Bozner Walter Bertolazzi, der als einziger Produzent Südtirols
einen im Land handelnden Spielfilm gedreht hat. Oder einen Karl Schedereit mit seinen
Südamerika-Aufnahmen. Oder einen Max Gruber: Er hat die erste Südtiroler Reisegesellschaft im Zug nach Russland filmisch begleitet. Von ihm müsste es irgendwo noch Filme
über die Anfänge des SOS-Kinderdorfs in Brixen geben oder über die Hochzeit von Grace
Kelly, die er mit einem geliehenen Hubschrauber auf Band festgehalten hat. Dann gäbe es
da noch all die Werbefilme verschiedener Kurverwaltungen und das gesamte Filmarchiv
des Meraner Urania-Gründers Bruno Pokorny, die bereits für sich ein Juwel darstellten.
„Darunter befinden sich Zeitdokumente aus der Faschistenzeit. Alle diese Filme sind unauffindbar und niemand sucht danach oder interessiert sich dafür“, beklagt Deghenghi. „Das
gehört doch ins Archiv, genauso wie die Gatterer-Filme über Südtirol und all die Aufnahmen
des Suldner Pfarrers und Bergsteigers Josef Hurton“, betont er. Zudem verfüge auch der
ORF über höchst interessante Film- und Tonbandaufzeichnungen, wie das letzte Interview
mit Kanonikus Michael Gamper oder das Begräbnis von Georg Klotz.

Filmpionier
Mario Deghenghi:
Filme aus der Zeit vor
bits und bytes (links
ein mechanischer Projektor)

Portrait

Mario Deghenghis Wohnung könnte genauso
gut ein Filmmuseum sein. Sorgfältig hütet er
Kartons mit Filmrollen, alte Kameras, Projektoren und Tonaufnahmegeräte, die selbst längst
schon Seltenheitswert haben. Es ist das Inventar eines Lebens als Profi-Kameramann und
Filmliebhaber. Deghenghi, 1925 in Baden bei
Wien geboren, hatte Zeit seines Lebens beruflich viel mit besonderen Menschen zu tun und
weiß entsprechend viel zu erzählen.
Jetzt aber, 85-jährig, beschäftigt den Filmfachmann hauptsächlich eine Frage: Was wird,
wenn er einmal nicht mehr da ist, mit all den
herumliegenden historischen Film- und Tonbandrollen geschehen? Mario Deghenghi bezieht sich dabei vor allem auf jene Schmalfilme
(16 mm) und 35 mm-Normalfilme, die im

Seit im Jahr 1995 mit Disneys „Toy Story“ der erste vollständig computeranimierte Spielfilm in die Kinos
kam, hat die CGI-Technik (Computer Generated Imagery) einen beispiellosen Siegeszug erlebt. Sie
revolutionierte die bisherigen filmischen Sehgewohnheiten und trug maßgeblich zur Entwicklung einer
völlig neuen diegetischen Wirklichkeitsillusion bei. Kaum ein großer, als Fantasy- oder Action-Spektakel
angelegter Hollywood-Blockbuster – von „Star Wars“ über „Matrix“ bis hin zu „Herr der Ringe“ –, konnte deshalb in den letzten Jahrzehnten auf diese Technik verzichten.

Auch in der neueren Filmwissenschaft finden
computergenerierte Bilder in letzter Zeit verstärkt Beachtung. Allerdings werden sie nur
selten als positive Entwicklung der Filmtechnik
untersucht. Meist gelten sie – wie etwa in Arbeiten von Herbert Gehr oder Rolf Gießen –
lediglich als eine weitere Option zur Erzeugung
von Spezialeffekten. Der einhellige wissenschaftliche Tenor besagt demnach, dass CGITechnik keine neue Bildästhetik erzeuge und
nur illusionsbildende Aufgaben erfülle. Mittlerweile gibt es jedoch einige ambitionierte Arbeiten, die diesem Standpunkt widersprechen:
Sebastian Richter etwa gesteht der CGI-Technik
in seiner Studie „Digitaler Realismus“ (2008)
durchaus eigenen ästhetischen Wert zu und
spricht in diesem Zusammenhang von einer
neuen, digital erzeugten Filmrealität.
Ich würde jedoch noch einen Schritt weitergehen und behaupten, dass CGI-Technik durch
die bewusste Zurschaustellung der eigenen
Mittel auch zu einer formalen Neupositionierung des Films beitragen konnte; zu einer Form
von digitaler Autoreflexivität. In den letzten
Jahren sind einige äußerst innovative Spielfilme
entstanden, in denen durch die gezielte Offenlegung des computertechnischen Ursprungs
mancher Bilder deren „Künstlichkeit“ entlarvt
und damit eine neue, den Zuseher nicht selten
verwirrende, selbstreflexive Wahrnehmungsperspektive erzeugt wurde.
Zwei Filme, in denen wir auf diese eigene Form
der digitalen Autoreflexivität stoßen und die
deshalb gezielt mit der Entlarvung der eigenen
formalen Mittel spielen, sind Jan Kounens bitterböse Abrechnung mit der Werbebranche
„99 Francs“ und Terry Gilliams märchenhaftfantastische Gesellschaftssatire „The Imaginarium of Doctor Parnassus“.
99 Francs (39,90 DM bzw. 9,90 Euro)

Beim ersten dieser beiden Filme handelt es
sich um die Literaturverfilmung des gleichnamigen, vom einstigen Werbetexter Frédéric
Beigbeder verfassten Romans, der in Frankreich im Jahr 2001 hohe Wellen schlug. Grund
dafür waren v.a. die unverblümten Angriffe auf
Werbeagenturen und Großkonzerne, die dem
Autor – neben hohen Verkaufszahlen – auch
Klagen seines früheren Arbeitgebers, der
Agentur „Young & Rubicam“, und des multinationalen Lebensmittelkonzerns „Danone“ einbrachten. Dank Jan Kounens schrill-bunter
Bildsprache tritt im Falle des Films „99 Francs“

Abb. 2: 

nun ein erstaunliches Phänomen auf: Die so
ironisch an Fernsehwerbespots angelehnten
Filmbilder eignen sich weit besser zur Entlarvung werbebranchenüblicher Verführungsstra-

tegien als deren verbal-sprachliche Beschreibung im Roman.
Auf den ersten Blick scheinen Roman und Film
eine ganz ähnliche Geschichte zu erzählen:
Hauptfigur und Ich-Erzähler Octave Parango,
den nur ein „g“ von der Paranoia 1) trennt, will
aus der menschenverachtenden Maschinerie
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und „The Imaginarium of Doctor Parnassus“ (2009)
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Digitale Autoreflexivität im Film
fällt Octave nach einer Überdosis Kokain ins
Koma. Während er von Sanitätern im Krankenwagen reanimiert wird, laufen in seinem Kopf
Bilder von Sophie und dem Baby ab. Unter
anderem sieht er sich plötzlich selbst im Weltraum schwebend einem riesigen Fötus gegenüber, der ihn schließlich wieder ins Leben zurückstößt (Abb. 2).
Schließlich besteht ein weiteres ästhetisches
Merkmal von „99 Francs“ darin, dass die Handlung immer wieder ungekennzeichnet in Werbespots bzw. Dreharbeiten zu selbigen übergeht. Der Film legt also seine eigenen technischen Mittel frei, indem Mikrophone, Filmcrews,

Abb. 1: 

Szenenfoto aus „99 Francs“

der Werbebranche ausbrechen. Durch den
Verlust seiner großen Liebe Sophie erkennt er
schlagartig, dass sein Beruf ihn zum beziehungsunfähigen Zyniker verkommen ließ. Aus
diesem Grund schreibt er im Roman an einem
Enthüllungsbuch und dreht im Film, ohne
Wissen des Joghurt erzeugenden Kunden, einen skandalträchtigen Werbespot.
Wann lässt sich aber von digitaler Autoreflexivität sprechen, weil das computergenerierte
Bild in „99 Francs“ explizit als solches entlarvt
wird? Gleich zu Beginn des Films ist Octave
am Dach seiner Agentur im strömenden Regen zu sehen, während uns seine Stimme aus
dem Off seine zynische Lebensmaxime mitteilt: „Man kann alles kaufen. Die Liebe, die
Kunst, den Planeten Erde, Sie und mich … vor
allem mich.“ Danach breitet er die Arme aus
und springt in die Tiefe. Mitten im Sprung hält
das Bild jedoch an und der fallende Octave
hängt plötzlich in einer Blase aus anderen
Bildern fest, die allesamt Ereignisse aus seinem früheren Leben zeigen. Der mittlerweile
obligatorische filmische Flashback, der den
Selbstmörder sein Leben noch einmal vor
Augen führt, wird damit in „99 Francs“ durch
abruptes Anhalten des rasanten Falls mittels
CGI-Technik sichtbar gemacht (Abb. 1).
Eines der beeindruckendsten computergene-

Szenenfoto aus „99 Francs“

rierten Bilder taucht jedoch in einer der Kulminationsszenen des Filmes auf: Kurz nachdem
Sophie ihm eine Videokassette mit UltraschallBildern ihres gemeinsamen Kindes schickt,

Kameras und Schienen für Kamerafahrten gezeigt werden. Jan Kounen setzt damit gezielt
die Bildästhetik von Werbespots, Plakaten und
Modefotografien ein, um dem Kinozuseher
Form und Technik des Films sichtbar zu machen. Die dadurch erzeugte filmische Selbstreflexivität weist wiederum auf die trügerische
Hochglanz-Scheinwelt der Werbung zurück und
erfüllt damit eine gesellschaftskritische, den
Warenfetischismus unserer Zeit ironisierende
Funktion.
The Imaginarium of Doctor Parnassus
(Das Kabinett des Doktor Parnassus)

Der ironische Umgang mit Entfremdung sowie
Wirtschafts- und Gesellschaftskritik zählen auch
zu den wesentlichen Themenschwerpunkten
des zweiten Films, dessen digitale Autoreflexivität hier kurz skizziert werden soll: Terry Gilliams „The Imaginarium oft Doctor Parnassus“.
Wie so oft in Gilliams Filmen – man erinnere
sich in diesem Zusammenhang nur an „Time
Bandits“, „Fear and Loathing in Las Vegas“
oder „12 Monkeys“ – treffen wir auch in „Dr.
Parnassus“ auf eine gekonnte Verbindung von
realistischer Erlebniswirklichkeit und fantastischer Traumwelt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Praxis des Mainstream-Fantasy-Films
kennzeichnet Gilliams Filme aber stets auch ein
gewisses ironisches Spiel mit der Erzählerinstanz und der Wahrnehmung des Zuschauers.
Meist kann letzterer nämlich nicht eindeutig
feststellen, ob die ihm gerade gezeigte fantastische Bilderflut nur im Kopf des jeweiligen
Protagonisten oder in der diegetischen, „realen“ Erlebniswirklichkeit des Films stattfindet.
Dies gilt auch für „Dr. Parnassus“, Gilliams elften abendfüllenden Spielfilm, der den Regisseur durch den unerwarteten Tod seines
Hauptdarstellers Heath Ledger vor eine ganze
Reihe, nicht zuletzt auch, filmtechnischer Probleme stellte.
Gilliam hatte ursprünglich einen leichten, märchenhaften Fantasy-Film geplant, in dem der

1) Être parano = an Paranoia leiden.

Film

Dunja Brötz

Film
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unsterbliche Mönch Dr. Parnassus als Kopf einer Schaustellertruppe durch London zieht, um
Menschen zu finden, die sich von ihm durch

einen Spiegel direkt in ihre eigene Traumwelt
führen lassen. Was die Besucher des Kabinetts
jedoch nicht wissen, ist, dass Parnassus vom

Abb. 3: 

Szenenfoto aus „The Imaginarium of Doctor Parnassus“

Abb. 4: 

Szenenfoto aus „The Imaginarium of Doctor Parnassus“
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Markus Bundi

Teufel persönlich zu einer folgenschweren Wette verführt wurde: Wer von den beiden zuerst
fünf Seelen in seine Gewalt bringen kann erhält
Parnassus’ Tochter Valentina. Da taucht plötzlich der zwielichtige, aber geschäftstüchtige
Tony (Heath Ledger) bei den Schaustellern auf,
und der verzweifelte Parnassus legt das Schicksal seiner Tochter in dessen Hände, ohne zu
ahnen, dass er sich damit einem gewissenlosen
Betrüger ausliefert, der bisher unter dem Deckmantel von Wohltätigkeitsveranstaltungen illegalen Organhandel betrieben hatte.
Wo lässt sich nun in diesem Film digitale Autoreflexivität aufspüren? CGI-Technik wird in „Dr.
Parnassus“ v.a. in jenen Szenen eingesetzt, die
sich hinter dem Spiegel abspielen; wenn also
Tony oder andere Besucher des Kabinetts mit
ihren eigenen Fantasien konfrontiert werden.
Diese computergenerierten Fantasiewelten sind
im typischen Stil jener Animationen gehalten,
die Terry Gilliam schon in den 70er Jahren für
die Monty-Python-Fernsehserie „Flying Circus“
angefertigt hat. Die Kabinett-Besucher finden
sich also plötzlich in bunten Zeichentrickwelten
wieder: wie etwa eine reiche Dame, die von
riesigen Schuhen und Fabergé-Eiern träumt
(Abb. 3). Jegliche Art einer Wirklichkeitsillusion
wird damit gleich von Anfang an allein durch
den Zeichentrickcharakter der Bilder ad absurdum geführt.
Die „Künstlichkeit“ der computergenerierten
Bilder wird auch in einer anderen Szene durch
Selbstzitate Gilliams noch zusätzlich betont. Als
Tony hinter dem Spiegel von vier russischen
Mafiosi verfolgt wird, denen er in der wirklichen
Welt Geld gestohlen hat, bohrt sich plötzlich ein
überdimensionaler Polizistenkopf aus dem Boden heraus, um die vier Verfolger aufzuhalten
(Abb. 4). Dieser Kopf erinnert stark an jenen,
den Terry Gilliam in verschiedenen Monty-Python-Folgen als Überleitung zwischen einzelnen
Sketchen einsetzte und dem in einer Folge
sogar die Augäpfel von randalierenden Strichmännchen gestohlen werden.
Ganz besonders eindrücklich tritt die anti-illusorische Funktion der CGI-Technik in „Dr. Parnassus“ aber schon beim ersten Zusammentreffen zwischen dem Doktor und dem Teufel
auf. Das Kloster, in dem Parnassus mit seinen
Mönchsgefährten die „ewige Geschichte“ erzählt, wird von riesigen Elefantenfiguren getragen, auf denen das Gebäude selbst in Form
einer großen Buddha-Figur thront, und die
Mönche sitzen allesamt auf schwebenden Teppichen. Der dadurch erzeugte fantasievolle
Stilmix ist hochgradig autoreflexiv, denn dem
Zuschauer wird sofort klar, dass dieses Gebäude nur durch CGI-Technik erzeugt werden
konnte.
Terry Gilliam lässt seinen Kinobesucher die filmisch dargestellte Welt also nicht als Wirklichkeitsillusion wahrnehmen, sondern als ironisches Spiel mit der eigenen Vorstellungswelt.
Und darin liegt wohl eindeutig die große Stärke
dieses Ausnahmeregisseurs.

Die Idylle, die Unschuld
und der erste Mensch
Eleonore Frey: Muster aus Hans. Ein Bericht.
Droschl Verlag, Graz, 2009

Es geht um Wahrnehmung und Verstehen, oder
vielleicht genauer: um die Zweifel an der eigenen Wahrnehmung und den sich daraus ergebenden Zweifeln des Verstehens; darum geht
es der Schriftstellerin Eleonore Frey immer. Das
gilt für jemand, der anders ist, gar anders in
seiner Andersartigkeit, und das gilt für den, der
solch einen Menschen wahrnimmt, zu verstehen versucht. Solch ein Szenario hat die 1939

geborene Schriftstellerin in ihrer Erzählung
„Das Haus der Ruhe“ (2004) und zuletzt in der
Biografie „Siebzehn Dinge“ (2006) durchexerziert, wohl wissend, dass aus einer andern
Perspektive dasselbe anders aussieht – Dieses,
Jenes, Welches von einem andern Kopf erfahren und gedacht, sich zu einem gänzlich andern
Weltbild zusammenfügt.
„Das volle Spektrum Mensch geht in keiner

einzelnen Nennung auf, denkt Hans, der sich
öfter als viele andere über Sprache Gedanken
macht. Denn ihn trennt die Sprache nicht nur,
wie es für alle Menschen gilt, von den Tieren,
sondern auch von den Menschen, die nicht sind
wie er.“ – Wer ist dieser Hans? Nicht Kind, nicht
Narr, wie schon zu Beginn des Berichts festgehalten wird, vielmehr ein 33-jähriger Mann, der
manchmal lieber ein Baum wäre und sich zu-

André Schinkel

und doch hält er es für richtig, aus Zeit.“ Dass
„Muster aus Hans“ nicht zum Gedankenexperiment verkommt, liegt zum einen an den
empathischen Fähigkeiten der Schriftstellerin,
derentwegen Hans überhaupt plastisch wird,
authentisch wirkt; zum andern an der Nüchternheit und Präzision von Freys Sprache, die
der formalen Vorgabe eines „Berichts“ Folge

Mit dem Bericht „Muster aus Hans“
geht die Schriftstellerin Eleonore Frey
weiter ihren Weg: auf der Spur
der Anderen und ihrer
Wahrnehmung der Welt.
leistet, die in ihrer Distanznahme aber genau
das schafft, was eben nur scheinbar widersprüchlich ist: nämlich Nähe. Und tritt Hans
nach einem seiner Umwege über und über
verdreckt aus dem nahen Wald, so steckt
eben auch ein erwachsener Mowgli, ein kleiner
Tarzan in ihm.
Nun, so einen Hans gibt es freilich nicht, doch
Hand aufs Herz: Würden wir ihm begegnen, wir
wären wohl nicht in der Lage, sein Muster zu
erkennen.

Ein Kundschafter der Blicke

Sich im Halblicht unserer Jahrzehnte seine lyrische Stimme zu wahren, sich nicht der Verzweiflung über die allgemeine Selbstsucht, das
schwärende Desinteresse eines mehr und mehr
um sich selbst kreisenden Kulturbetriebs anheimfallen zu lassen, das ist mittlerweile eine
oft genug unterschätzte Leistung.
Nicht selten hört man nur das laute wie permanente Sittich-Gerede der Fraktionen der Wortzerkrümler, die einen Anschein
dessen verordnen, was heutige
Lyrik wäre – und von daher ist es
beruhigend, dass es im Angesicht
all der fortschreitenden Sprachzerbröcklung nach wie vor den ernsthaften Umgang mit den tatsächlichen Möglichkeiten poetischer
Sprache gibt. Das Mutige an der
Wahrung des Eigenen ist inzwischen schlichtweg, sich nicht beirFoto: Cover
ren zu lassen und den temporären
Vorgaben um den Preis des En-Vogue’s nicht
Folge zu leisten.
Andreas Altmann, dessen ungewöhnliche lyrische Stimme sich von Band zu Band zu intensivieren scheint, darf als ein gutes Gegenbeispiel gelten. Die Gedichte des Wahl-Berliners,
der als gebürtiger Sachse dem fruchtbaren
Humus der mitteldeutschen Dichterschulen
entspringt, sind in der Abarbeitung der wenigen großen Themen reich facettiert, eigentümlich ist dem Altmann’schen Sprechen dabei ein
zunehmend betörender Umgang mit der Stille
hinter den Dingen und Worten. Es fängt oft den
Blick in gerade dem Moment auf, der die Berührung von Natur und (aufgegebener) Zivilisation kenntlich macht, jenen Augenblick, in dem
die Natur im Begriff ist, das den Menschen
überlassene Gebiet wieder in Obhut zu nehmen. Der Zustand dieser Interieurs erzeugt
eine Art ‚beredtes Schweigen‘ – eben dieses
Schweigen ist es, um das es dem Dichter Altmann in seinen Texten geht.
In seinem neuen Lyrikband „Das zweite Meer“,
der sich in sieben Kapiteln (der 2008 vorab
ausgekoppelte Zyklus „Gemälde mit Fischreiher“ darunter) und einem Epilog mit jenem
‚Dazwischensein‘ befasst, ist dieses Ausle-

gungs-Prinzip zu einer mehr als bemerkenswerten Geschlossenheit geführt. Das Buch vollführt
einen thematischen Dreischritt von der Betrachtung der ‚Tiere in Bahnsteignähe‘ über die Erkundung des Gegenübers sowie die Sichtung
der Küstenstreifen des „zweiten meers“, das
neue Sichten und die Rückkehr ins Ersehnte
verheißt: „die feder liegt im wasserlaub / und
zupft mit trockenen spitzen an den augen /
wimpern. sie hat sich gerade erst
im seegras / netz verfangen. früher hätt ich sie befreit.“
Andreas Altmann ist alles andere
als ein reiner Naturlyriker, er vertraut jedoch dem Vorgegebenen
das Substrat seiner Kunst an, so,
wie letztlich alle menschliche Regung ihren Ursprung dort hat. In
seiner Arbeitsweise mag er sich in
Einigem Wulf Kirsten und Richard
Pietraß nähern, unter den Lyrikern
seiner Generation hat dieser Ton allerdings als
unverwechselbar zu gelten. „schienen tragen
die brücke über den grenzfluss. / wo das land
beginnt, sind sie nur noch geschichte“, so beginnt „das unansehliche“ im ersten Zyklus und
impliziert gewissermaßen das ungenannte Motto des Bandes, das Grenzgängerische der Gesten und Worte, die den Blicken und NichtBlicken, die dem Verharren der lyrischen Dioramen, von denen der Dichter spricht, mit akribischer Sicherheit entrungen sind.
Das Meer spielt dabei, als altes Motiv der Größe und Macht der Natur, als Rückkehr- und
Sehnsuchtsraum, und in seiner Dopplung als
„zweites“, also entweder neu entdecktes oder
wieder aufgesuchtes Meer, eine vermittelnde
Rolle. Es hält die Distanz zu den äußeren Dingen und löst zugleich den Abstand zu einem
Gegenüber, über das Andreas Altmann in diesem Buch augenfällig spricht, auf. Es sind eher
Hinwendungs- denn Liebesgedichte, in ihrer
verhaltenen Gestik liegt allerdings eine große
Tiefe, und sie enden in einem „du hast mich
gerettet“. Interessant wirkt in dieser Hinsicht
auch der Aspekt zweier sich spiegelnder Meere,
der sich im Titeltext findet, deren Anwesenheit
für die Welt und die Anderswelt stehen können,

den Willen des Abgleichs von Realität und
Imagination, das Zueinanderfinden und die
Bereicherung dadurch, dass in das Schweigen
hinein ein Name leiser und leiser, „als wärs sein
echo“, den Gegenpart ortet, beschreibt.
Sei es die wirkliche Geliebte des Sprechers in
diesen Gedichten oder die Ostsee, das charakter- und zauberkundigste unter den nördlichen
Meeren, die unter den Blicken Andreas Altmanns und in der Aufsehen erregenden Reihengestaltung des jungen Poetenladen-Verlags lyrische Gestalt angenommen hat – sie sollte sich
glücklich schätzen dafür. „Das zweite Meer“,
dieses mit Tieren und Stränden, aufgelassenen
Siedlungen und der Kunde von der Rückeroberungskraft der Natur bevölkerte Buch ist zweifelsohne einer der souveränsten Gedichtbände
der Saison. Jener Mut, eben der Poesie zu vertrauen, er ist selten geworden.
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steht Hans neben den Schuhen, und zwar im
wahrsten Sinn, als er sich barfuss an einer
Feier, in die er unversehens hineingeraten ist,
auf einen Tisch stellt und gegen den Takt der
Musik einen wilden Tanz beginnt,
sich der Lächerlichkeit preis gibt,
ohne sich dessen bewusst zu
sein.
Auf Schritt und Tritt erlebt der
Leser einen jungen Mann, der nur
bedingt gesellschaftsfähig ist, der
gleichwohl in seiner Wahrhaftigkeit, ja Unschuld, unübertroffen
scheint; „ein wilder Mann“, der
überdies ein großer Philosoph ist
und Mal ums Mal zu tief schürfenden Erkenntnissen gelangt. So fragt sich Hans
einmal, warum nicht auch er einmal Glück
haben solle: „Nicht für immer. Aber doch für
fünf Minuten. Und dann als Erinnerung, so
lang er lebt.“ Hans ist unterwegs, versteht sich
als moderner Robinson, „als einer, der eine
Insel ist.“ Doch geht die Parallele über die
Analogie hinaus: „Das Meer, das ihn zur Insel
macht, besteht allerdings nicht aus Wasser,
sondern, und das versteht er noch nicht ganz
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weilen fühlt wie „der erste Mensch“. Was die
Gesellschaft und ihre Konventionen betrifft, so
passt Hans nur bedingt ins Muster – an der
Hochzeit seiner Schwester Lea ist er unerwünscht, und in seine Stammkneipe traut er sich nicht mehr, seit er
laut aus seinem grünen Heft der
Tatsachen vorgelesen hat.
Mit „Muster aus Hans“ schafft
Eleonore Frey eine Kunstfigur, die
mit einem Bein in einer utopischen
Idylle steht, mit dem andern mitten
in der großstädtischen Gegenwart.
So bewegt sich Hans in zwei Welten; vorzugsweise in jener, wo er
Foto: Cover
sich unter Seinesgleichen wähnt,
im Gespräch mit dem kleinen – dem neunjährigen – Hans oder mit dem Studenten Franz,
den er in der S-Bahn kennen lernte, der sich
ebenfalls für die Natur interessiert und der ihn
schon bald zu sich nach Hause einlädt. Beide
finden in das ideale Gespräch, „dass man oft
kaum mehr unterscheiden kann, welcher von
den beiden was gesagt hat, so sehr kommen
die Worte im gleichen Sinn aus verschiedenen
Richtungen wie aus einem Mund“. Oft aber
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Wunderliche Sinnlichkeit
Oswald Egger: Die ganze Zeit.
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2010

Immer wieder seufzt jemand, er habe die ganze
Zeit gewartet oder sie habe die ganze Zeit daran
gedacht. Aber was ist diese ganze Zeit, wie lange
dauert sie, wie umfangreich ist sie?
Oswald Egger, der Meister kühner poetischer
Projekte, hat sich über die ganze Zeit drüber
getraut. Sein Befund ist über siebenhundert
Seiten stark. Und in dieser ganzen Zeit kommt
so gut wie alles vor, was man sich in Erwartungsposition ausdenken kann.
Da sitzt ein recht fröhlicher Satz in der Seite: „Ich
lutsch / die Schnauze / meiner Kuh und / muß
schlucken.“ (19) Dann wird es tief Natur-poetisch „Die Blätter der nahen Birke lichtete der
Regen regnend“ (507) Oder aber es gibt Einleitungen zu einem Abenteuer Marke Robinson:
„Aber die ganze Insel erhob sich und braust mit
solchem Toben über meinem Kopf vor, daß ich
blind die Hände spreize vors Gesicht. Fröstelnd
schrumpft das Ineinanderübergehen und Verwachsensein bald gratgrau ins Finstere zurück;

Graupen, und Glanz erkaltet.“ (288)
So viel ist gewiss, bei Oswald Egger
gibt es kaum einen Satz, der auf den
ersten Blick normal ausschaut, alles
ist gedreht, ausgeufert, aus Versatzstücken des sprachlichen Kontinents
zusammengesetzt. Andererseits gibt
es so etwas wie eine poetische Ordnung, die Sätze stehen nicht zufällig
herum und als Rätsel-Löser will der Foto: Cover
Leser natürlich diese geheime Ordnung ergründen.
Manche Textblöcke sind fast ein Ausschnitt einer Geschichte, fett gedruckte Sätze können
Bildkommentare zu einem verloren gegangenen
Bild darstellen, oft sind die Seiten aufgezwängt
in zwei drei Spalten, dann gibt es wiederum ein
semantisches Leerfeld, eingekreist von Sätzen
aus der Natur.
Vignetten wuchern aus den Zeilen heraus oder
gliedern die Seite nach einem imaginären Schalt-

plan angeordnet. Und immer wieder
strecken kurze Partikel die Hand nach
dem Leser aus und ziehen ihn in den
Textblock hinein.
Schon vom Umfang her gleicht das
Buch einem Messbuch, einer Bibel
oder sonst einem für religiöse Zeremonien geeigneten Textspender, bei dem
kein Ende abzusehen ist. Dieser Umfang, der auf jeder Seite ins Unendliche
explodiert, ist auch notwendig, um
dieses gigantische Thema darzustellen. Denn die
ganze Zeit ist wahrscheinlich das größte Thema,
das sich auf dieser begrenzten Welt irdisch
ausfassen lässt.
Oswald Eggers lyrisches Giga-Werk ist ein Buch
ohne Anfang und Ende, zeitlos, aufregend, und
die einzelnen Sätze quieken durchaus vor Fröhlichkeit, wenn sie vom Leser wahrgenommen
und für kurze Zeit hoch gepoppt werden – wundersam sinnlich!

