
KULTUR 61Falter 25199

Love is in the air
FILM 45 Minuten inlensives Kino aus Österreich: Jessica

H aus ne rs Filma kademie-A b schlut3 a rb eit,, I nte r-View ".

CHRISTIAN CARONELLI

l-"schrng ttr Brto CtrlanJcn. de-

Fzrnt fl.'clerno< Spotlighls. Aus
! 1.,.n,., Autsichl senIl s.cl] Mar"
rin Cschlachts Kamera hinunter auf
Jl( AJ4enhon( dcr runden Protagoni-
strn. Gertrude slehl vorne rechts
aJden im RJJn, dlleln, wahrend im

lvlitlel- und Hrntergrund Betratscht
und B(tJnrt u trd Das BIll schctnt tr'
gendwie aus den Angeln gehoben,

man isl irntierl. Ber uiederholtem Se-

hen kommt man drauf, daß der ganze
Raum durch subtile Kamerabewegun-
gen ins Sch*anken gerät - als ob man
sich aui einem Schiff befände. Nun
wechselt die !1usik von einem faden

Milena 0berndorler und Klaus Händl in

-lnterView' / Foto: sixpackfilm

Latinoschlager zu ernem Pophit von
\or r\rnzig JahIen ..Lore rs in the air.
c!er\uhcre I look around Love ts rn
rhe air, €very sight and every sound

Unsere,,Heldin" beSrnnl am Stand
zur V-.rk zu *rppen.(5 n3n(rl srch ein

lunger Angeslellter mil lusligem Hu-
rerl: ,.Na, so ganz allein?" Keine Ant-
worl der korpulentcn Schuchternen.
..lch hol' uns saszu trinken .meint er,
bleibt dann aber doch bei einer extro-
vertierteren Kollegin,,hängen". John
Paul Young hal inzu i)cnen etne weile-
rc Strophc seines Liedes hinter sich

Eebracht, um sich inbrünstig dem Re-
irain anheimzugeben:,,Love is in the
airl Love is rn lhe airl Alle Anwesen-
den srnd zu Parchen grupprerl, Gerlru-
ijes Varer (Hagnot Elrschka) tanzt flolt

uni ausgelassen (übrigens nrit Annc-
ricsc WerdrnBcr. der Chcl'clret.'tin
der Filmakademie). das tlild kippt
nach wie vor leicht hin und her. lblale
Einsamkeit. ein kompiexes Arrange-
mcnt filmrscher Zeichen. ein ticf
beruhrender Augenblick. der lange

nachhallt.
Dic Szene ist in der N'litte von,,ln-

terVrew' angesiedclt und auf nehrcr-
lei werse das Zenlrum des Films -
kann man an ihr doch cxemplarisch
dessen * esentliche Qualitäten festna-
chcn. Zunächsl und zuvorderst: die
Präzrsion des Blicks. Jessica l{ausner
schaut genau hin, nimml sich Zeit und
ialli sie ihren Figuren. scheut nicht vor
längcren Sequenzen zurück. in dencn
nrcht oder kaum ein Wort gesprochen

wird. in denen Kontaktarmut und
Kommunikationsutrfähigkeit sozusa
gcn mit den Augen zu greifen sind. Drs
hat ihr da und dort (etwa von Stefan
Crissemann im Programmiolrler) den
Vor*urf pessimistischer Vcrkurzun-
gen " ir H1n(k( cln!clraPCn 1L^.1'
tc.:.tclj,,lrttel-\',crt dr<:' ic' licII
hc.t rre..<i-ht zu JiJtllcn Ir.t.rJ'. /-_
meist aber Dründet das präzise Kalkül
der Inszenierung nichl in billrge
Schocks. lecre Didaktik und ober-
g'scherte,.Cesellschaftskritik . son-
dern in echte kinenalographische An'
teilnahme

nJ\ ocdrnnt beinr Ci\tlnB dil i.ul/(
L.,f srch rm Urngong nrit Jen Drrs,cl-
iern fort: Laien und Profis agicren hicr
*,le selbstverständlich zusammcn. tn

der geschilderten Szene etwa die fa-
mose l'lilena Oberndorfer (als Gertru-
de) mit dem Schauspieler Hakon Hir-
zenberger. lm übrigen triift die zweite
Hauptperson - ein vom Profi Klaus
Hdndl gespleller Studenl - imnrtr *ie-
der aul lnterviewpartoer. die vor dem
Nlikrofon tiber ihren Beruf und ihre
Lebensziele Auskunft geben: gelunge-
ne semidokumentarische Einschübe
als verzweifelte Versuche der Kontakt-
aufnahme. Gegen Ende entlädt sich
selne Ernsamkeit in einem Akt der
Gewalt gegen Gertrude - und die ber-
den Erzählstränge kommen schljeß-
Iich zusammen.

Danach sehen wir den Helden nocir
auf einem vermeinllichen Tecllno-
Event, *o allerdings,,Ma Baker" er'
klingt. In der letzten Einstellung von
.,lnter-View" tanzt er verkranplt uDd

scheinbar endlos zu Andreas Dorau:
,,Und das'I'elcion sagt du. und die
Stinme gleich dazu, und cs sagt nur
immer du.'' Die Nlinuten werden schi-
er zu Stunden, wie in Trance verrenkt
srch Jngelenk dcr Protagonist. Er irl
am Ende. Rien ns va plus. O

-lnt.r.Vi.w' löuh im Kur.lilmpro!rrmm -0io E.{in-
d!nt d.r Einrsmkoit. Junqsi Xino .us 0slsrroich-,
!ur!mm.. mrt -it wor tt- ron f,idolin Schdnwi€s!,
,Wolk.nbig.l'von Alor.ild61 8ind.r & Sl€lBn
H!ln.r und -M.hr od6{ wonigor'von Miriam Un-
q.. Von 25.6. bii 1.7., lislich um 22 Uhi im Filmcs-


