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Zum Trailer: Pfarrer   

Ein Film von Chris Wright & Stefan Kolbe 

Ein Jahr lang begleiten die beiden Regisseure eine Gruppe 
junger Männer und Frauen in der Endphase ihrer Ausbildung 

zum Pfarrer. Der Ort ist Wittenberg, die Lutherstadt, einst Hochburg der deutschen 
Reformation, heute gelegen in einer der ungläubigsten Ecken Europas. Zwischen den 
atheistischen Filmemachern und den gläubigen Protagonisten entsteht ein offener, intimer 
Dialog über unsere fundamentalen Bedürfnisse nach Liebe, Geborgenheit und Sinn.   

>> www.facebook.com/pfarrerfilm 

>> wright-kolbe-film.de 
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bis 15. Juni 2014

 Emil Nolde (1867-1956) Retrospektive im Städel Museum
   Foto: © Kulturexpress

Manche Gemälde Noldes wirken burschikos. Haben
einen Holzschnitzer zum Urheber. Kontrastreich ist der
Duktus mit dem Nolde beständig malte entgegen der
Konformität. Die Farben sind überschwänglich bis
intensiv und erzeugen Nachbilder beim Hinschauen. Die
innere Notwendigkeit schaffen zu müssen, ist für den
der vor den Bildern steht unmittelbar erlebbar. Das geht
auch über die Ressentiments seiner Zeitgenossen
hinaus. Noldes Bilder waren zeitweise verboten,
trotzdem malte der Künstler weiter an seinen Aquarellen
und nannte diese hinterher "Ungemalte Bilder".
Zwischen 1938 und 1945 entsteht diese Werkgruppe
mit Aquarellen, die er ab 1938 in Öl überträgt.
Andererseits hatte Emil Nolde nicht viel zu befürchten,
obwohl seine Malerei manchmal schrecklich war, weil
so naturalismusfremd. Wie Nolde das bewerkstelligte,
ist meiner Meinung nach nicht völlig aufgeklärt. Bilder

und Motive sind durchgängig figürlich, denn reine Abstraktion wollte der Maler nicht. Dafür
blieb er seinem Handwerk und seiner eigenwilligen Fertigkeit einfach viel zu treu. Das
Erlernte mit dem er sich anfangs auf den Weg gemacht hat, um von Norddeutschland aus
immer weiter und auf seinen Reisen bis in die Südsee zu gelangen. Nach und nach
arbeitete er sich zu einem Künstler der Avantgarde heran. Erste Versuche bieten groteskes,
wie die gemalten Fratzen, die aus einem Bergmassiv der Alpen glotzen. Diese verkaufte er
in seinen Anfangsjahren als Postkartenmotiv, um damit Geld zu verdienen. Sein erstes
Gemälde, Bergriesen (1895–96) aus der Nolde Stiftung Seebüll, nimmt das Motiv auf. Das
Gemälde wird im ersten Raum der Ausstellung zusammen mit Arbeiten gezeigt, die sowohl
den frühen Einfluss der dänischen Malerei auf Nolde als auch seine Anregung durch den
französischen Impressionismus deutlich machen.
 
Zu seinen unübertrefflichen Farbwelten
fand Nolde erst später. Der
künstlerische Durchbruch gelang Nolde
mit Blumen- und Gartenbildern. Diese
bis heute für ihn als charakteristisch
geltenden Motive sind im zweiten Raum
der Schau zusammen mit zeitgleich
entstandenen figürlichen Arbeiten zu
sehen. Noldes figürliche Werke
zeichnen sich durch eine eher flächige
Malweise aus, wie das Hauptwerk
Freigeist (1906) veranschaulicht. Im darauffolgenden Raum wird anhand der Serie
Herbstmeere (1910) Noldes Annäherung an die Abstraktion thematisiert.
 
Siehe auch: Autoren über Emil Nolde - Deutschstunden
 
Die tosenden Wogen unter dramatischem Himmel entstehen auf der Ostseeinsel Alsen, in
einem Bretterverschlag, den sich der Künstler direkt am Strand baute. In diesem „Atelier“
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fertigt Nolde ebenfalls einige seiner frühen biblischen und Legendenbilder, die im
anschließenden Raum gezeigt werden. Die religiösen Sujets gehören zu den Höhepunkten
in seinem Gesamtwerk. Nolde setzt Szenen des Alten und Neuen Testaments, wie
beispielsweise in Grablegung (1915), mit leuchtenden Farben und flächigem Farbauftrag
um. Der nächste Raum ist allein dem bedeutenden Altarwerk Das Leben Christi (1911/12)
gewidmet, das den dafür eingerichteten Ausstellungsraum in Seebüll verlassen hat, um im
Städel während der Retrospektive ausgestellt zu werden..

Auf dem Foto v.l.n.r.: Christian Ring, Nolde Stiftung Seebüll, Max Hollein, Museumsdirektor
und Felix Krämer, Kurator der Nolde Retrospektive. Video URL
 
In Berlin beginnt auch Noldes Interesse an außereuropäischer Formgebung und Kunst, das
im nachfolgenden Raum thematisiert wird. Das Gemälde Exotische Figuren (Fetische I)
(1911) basiert auf Zeichnungen, die Nolde bei Besuchen im Königlichen Museum für
Völkerkunde nach Exponaten anfertigt.
 
Die Einflüsse verschiedenster Künstler
und Vorbilder werden wirksam in seinem
Werk. Dazu zählt sicherlich die Arbeit von
Adolf Hoelzel ebenso wie die der
Expressionisten, zu denen Nolde letztlich
mitgezählt werden kann.
 
Es gibt viele Emil Nolde Ausstellungen.
Immer wieder finden diese auch in
kleineren Museen statt und in Galerien
tauchen seine Aquarelle auf. Eine
Eigenschaft die Nolde als einer der
populärsten Maler Deutschlands erscheinen lassen. Eine große Sonderausstellung war
2013 in Baden-Baden im Museum Frieder Burda zu sehen. Die Überschrift zur Ausstellung
hieß "Pracht der Farben". Diese befasste sich mit den farbintensiven Werken Noldes. Die
Retrospektive im Städel hat einen anderen umfassenderen Schwerpunkt.

 
In der Ausstellung im Städel sind rund 140 Arbeiten, darunter Werke wie Frühling im
Zimmer (1904), Das Leben Christi (1911/12) oder Kerzentänzerinnen (1912), aber auch
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einige bisher nicht außerhalb von Seebüll gezeigte Gemälde und Grafiken des Künstlers.
 
Die von der Nolde Stiftung Seebüll und vielen Leihgebern unterstützte Ausstellung
ermöglicht auf der Basis neuer Forschungserkenntnisse einen Überblick über die Vielfalt
von Noldes OEuvre. Die Werkauswahl reicht von expressionistischen Landschaften über
Berliner Nachtszenen und exotische Südseemotive bis hin zu religiösen Darstellungen.
Chronologisch umfasst die Retrospektive Gemälde, Aquarelle und Druckgrafiken aus allen
Schaffensphasen des Künstlers.

 
Noldes Früh- und Spätwerk, das in vergangenen Ausstellungen oft weniger Beachtung fand,
kommt in der Städel Retrospektive eine besondere Aufmerksamkeit zu. Es wird erkennbar,
wie der Künstler mit verschiedenen Malweisen experimentierte, bevor er zu seinem
charakteristischen Stil fand. Noldes aufgelöste und dynamische Malweise lässt die Konturen
der dargestellten Figuren in den Hintergrund treten. Die vibrierenden Farben verwandeln
sich, werden ausdruckstark und stehen im Vordergrund.

 
Im Obergeschoss des Ausstellungshauses machen die Werke, die während und im
Anschluss an Noldes Teilnahme an einer Expedition des Reichskolonialamtes nach
Neuguinea entstehen. Im glühenden Kolorit der Tropensonne (1914) aus der Sammlung der
Nolde Stiftung Seebüll manifestiert sich Noldes Sehnsucht nach einem von der westlichen
Zivilisation unberührten Naturidyll.
 
An das Kapitel der Südsee schließt sich die Präsentation von Noldes Werken aus den
Jahren 1915 bis 1932 an. Der Künstler konzentriert sich während dieser Zeit auf die Sujets
seiner nordschleswigschen Heimat: Dort porträtiert er die unbändige Naturgewalt des
Meeres sowie die von ihm angelegten Blumengärten, die er in Werken wie Schwüler Abend
(1930) mit der rauen nordischen Landschaft konfrontiert.
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Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog aus dem Prestel Verlag erschienen.

 
Kulturexpress ISSN 1862-1996 vom 12. April 2014
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Dr. Konrad Heumann, Leiter der
Handschriftenabteilung und Dr. Katja
Kaluga, Hofmannsthal Ausgabe, am 07.
April 2014 während der PRK zur
Ausstellungseröffnung

bis 3. Juni 2014 im Arkadensaal des Goethemuseum

Österreichs Antwort  -  Hugo von Hofmannsthal im Ersten
Weltkrieg
   Foto: © Kulturexpress

Das sind schon seltsame Blüten, die ihr Wesen treiben.
Wenn ein österreichischer Schriftsteller des "Fin de
Siecle", der überaus populär gewordene Theaterstücke
geschrieben hat, jetzt im Frankfurter Goethemuseum
zum Inhalt einer Ausstellung geworden ist. Mit Frankfurt
a/M verbindet den Wiener Schriftsteller sonst nicht viel,
könnte man meinen. Auch die Verbindung zum Ersten
Weltkrieg ist nicht ohne Verständnisbrücken einfach zu
bewältigen. Denn Hofmannsthal war auf österreichischer
Seite. Das riecht dann immer ein wenig wie ein Nachruf
auf das Österreichisch-Ungarische Großreich, dessen

Ausdehnung sich bis über den Balkan erstreckte, also Territorialansprüche, die längst
Vergangenheit sind und dennoch immer noch einen Hauch der Langatmigkeit in sich tragen
bis heute. Erfahrungen lehren jedoch das Gegenteil. Aus heutiger Sicht scheint die
österreichische Monarchie und ihre Gebietsansprüche wie eine aufgeblähte Hybris, die von
je her handlungsunfähig und nur aus absichtlich gewollten Machtansprüchen möglich war.
 
„Was wir erleben, gleicht einem Bergsturz, der Europa unter
sich begräbt; und doch wird dieses Ereignis, aus der Ferne
betrachtet, einmal auch in der Geistesgeschichte seinen Platz
finden" so Hugo von Hofmannsthal in einem offenen Brief an
das Svenska Dagbladet (1915)
 
Die Ausstellung selbst ist nett aufgebaut. Die österreichische
Kultur hat unermessliche Qualitäten. Den Rahmen der
Ausstellung bildet die Wohnung Hofmannsthals, die er in den
Kriegsjahren im fünften Stock eines Wiener Mietshauses
bewohnte. Die er sich eigens von einem Architekten mit
Namen Oskar Strnad zur "Überwinterung" einrichten ließ.
Eine Planzeichnung der Inneneinrichtung existiert heute noch
in Form eines Faltblattes mit etwa 1,25 Meter Länge. Die
Lichtpause aus der Sammlung des Freien Deutschen
Hochstift ist Bestandteil der Ausstellung und liegt zur Aufsicht
aufgefaltet in einer Vitrine. Mit Tuschelinien sind hier die
Möbel, Tapeten, Wandbilder, Kerzenleuchter wie in einem 360 Grad Panoramabild durch
die Wohnung als Ansicht dargestellt. Diese Zeichnung diente auch als lebensgroßes
Wandmuster bei der Gestaltung der Ausstellung im Arkadenraum des Goethemuseums. Die
räumliche Umsetzung der Zeichnung ermöglicht zum einen tiefer gehende Einblicke. Wie
Hofmannsthal seine Zeit verlebte und wo er überwiegend als Reservist die Kriegsjahre
verbrachte. Seine Aufgabenbereiche während des Krieges lagen in der unersetzlichen
Sozialarbeit, wozu die Geldbeschaffung ebenso zählte, wie das Verfassen von
Rundschreiben an die Front oder die Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten der
österreichischen Sache. Zum anderen vermitteln die Räumlichkeiten eine Lebenssituation
der Person Hofmannsthals, um diese näher ins Gedächtnis zu rücken. Im Vordergrund
stehen also nicht die literarischen Werke, sondern die Realität und die politisch-
gesellschaftlichen Umgangsformen, wie sie um 1914-1918 üblich waren.
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Inwieweit das Unterfangen daraus eine Ausstellung zu machen, negative Aspekte
beinhaltet, sei an anderer Stelle klärungsbedürftig. Die Kuratorin und Hofmannsthal
Kennerin, Katja Kaluga, jedenfalls argumentiert, dass dieser Zeitabschnitt in Hofmannsthals
Leben bisher noch nicht ausgiebig betrachtet worden sei. Die spätere Anbindung
Österreichs an Deutschland erlaube schließlich die thematische Bezugnahme auf den
Ersten Weltkrieg. Doch das hat bekannterweise genauso wenig gebracht. Im Balkan, im
tschechischen Prag, die Karpaten, Ungarn, die Russen und Galizien sowie die Italiener im
Süden können Ansatz sein, um sich den weiten Gebieten in Osteuropa zu nähern,
sozusagen als Schau auf etwas zukünftiges, weil diese Länder aus Sicht der EU und der
Erweiterung des Eurowährungsgebietes ernstzunehmende Potenziale beinhalten, nicht nur
was die flächenmäßige Ausdehnung nach Osten angeht. Dann müsste aber geklärt sein,
dass allein konservatorische Ansichten nicht das Sagen bekommen. Wobei die
österreichische Sicht eigentlich nie von Ostgebieten zu sprechen beginnt, sondern eine
natürliche Linie im Übergang zu den angrenzenden Ländern und Ländereien sieht. Das ist
vielleicht ein Vorteil gegenüber einer Deutung nach Himmelsrichtungen.
 
Hofmannsthals literarischer
Nachlass ist in zwei Hälften geteilt.
Ein Teil ging an die Harvard-
Universität, Cambridge, USA. Dort
werden die Manuskripte von
Hofmannsthals nachgelassenen
Werken, aber auch ein
bedeutender Teil der Briefe
verwahrt. Der andere Teil seines
Nachlasses wird beim Freien
Deutschen Hochstift im
Goethemuseum aufgehoben. Das ist ein Grund, weshalb sich das Museum in Frankfurt so
intensiv mit dem Autor befasst und ihm diese Ausstellung widmen kann.
 
Die Ausstellung versammelt Manuskripte, Briefe und Dokumente aus dem im Freien
Deutschen Hochstift verwahrten Nachlass, ergänzt durch Leihgaben aus dem Deutschen
Literaturarchiv Marbach, dem Theatermuseum Wien, der Wienbibliothek im Rathaus sowie
aus Privatbesitz. Ein Leseheft mit erläuternden Texten sowie Transkriptionen der
Originaldokumente begleitet die Besucher beim Rundgang durch die Ausstellung.
 
Das Beiheft der Ausstellung im pdf-Format zum Download
 

Die Frankfurter Künstlerinnen Petra Eichler und Susanne Kessler
von ›Sounds of Silence‹ haben mit ihrer Gestaltung zur
Ausstellung beigetragen. Insbesondere auch auf die jüdische
Familiengeschichte Hofmannsthals wird Bezug genommen.
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 Hofmannsthal als Ulane, 1897

Fotografien und Briefe seiner Verwandten sind ausgestellt und
leiten zum Überlegen an, erklären die Zusammenhänge zum
politischen Geschehen in Österreich um 1914 und weisen den
Weg einer Entwicklung, den auch Österreich mit seiner
Judenfeindlichkeit gehen sollte. Welche Bücher in der Wohnung
in der Stalburggasse im Regal aufbewahrt waren, zeigt eine
kleine Auswahl an Beispielbänden der damals modernen
Literatur und gesellschaftlich viel diskutierten nationalen Frage.
 

Zum Nachlesen die Erzählung Reitergeschichte von Hugo von Hofmannsthal. Zuerst
erschienen in: Neue Freie Presse. Wien. Nr. 12695, 24. Dezember 1899
(Weihnachtsbeilage), S. 29 – 31. Diese gilt als Ausnahmeerzählung in seinem Werk und es
heißt dazu, sie leite die literarische Moderne um die Jahrhundertwende mit ein.
 
 
 

Kulturexpress ISSN 1862-1996 vom 11. April 2014
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Volksfeststimmung am Goetheturm - Wiedereröffnung im
Frankfurter Stadtwald
  Meldung: Presseinfo der Stadt Frankfurt, den 09. 04. 2014, Foto: © Kulturexpress

Vier Jahre haben die Renovierungsarbeiten gedauert.
Endlich ist es so weit: Das Frankfurter Wahrzeichen im
Stadtwald ist wieder begehbar. Pünktlich zum Beginn
der Osterferien am Freitag, 11. April um 15 Uhr wurde
der 43 Meter hohe Aussichtsturm im Sachsenhäuser
Stadtwald und sein Vorplatz wieder eröffnet. 

Querbalken, Haupt- und Innenstützen, Handläufe, der
Bodenbelag der Podeste und Treppenstufen des Turms
wurden erneuert. Stark der Witterung ausgesetzte
Bauteile schützen künftig Abdeckungen aus
Kupferblech. Die oberen Etagen des Turms wurden mit
grobmaschigem Edelstahlgewebe gesichert. 

Auch der Vorplatz des Goetheturms hat eine Sanierungskur hinter sich: Der Bodenbelag
wurde erneuert, der alte Jägerzaun durch einen Staketenzaun und neue Toranlagen ersetzt.
Am neuen Eingang ist eine Stufenanlage aus Sandstein entstanden, neue Bänke und
Tische laden zum Picknick ein. Die neue Beleuchtung sorgt für mehr Sicherheit.

Umweltdezernentin Rosemarie Heilig eröffnete bei einem Turmlauf über die 196 Stufen des
Goetheturms die neue Saison. Wer mitklettern will, war herzlich eingeladen: Oben erwartete
die Turmläufer der unvergleichliche Ausblick auf das Stadtpanorama. Wieder unten
angekommen, standen Imbiss und Getränke zur Stärkung bereit.
 
Volksfeststimmung breitete sich aus. Ein Chor mit Blechblasmusik stand an der Brüstung
und gab ein Ständchen, die Sachsenhäuser Brunnenkönigin war dabei. Zum Abschluss gab
es für den, der ein Binding-Getränk erwarb, einen stattlichen Bierkrug mit Goetheturm-Motiv
zum mitnehmen. Wer keinen bekommen hat, kann dies am 3. Mai zur Goetheturm-
Einweihungsfeier nachholen und den Bierkrug mit Getränk erwerben.
 

 
 

Kulturexpress ISSN 1862-1996 vom 11. April 2014
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PFARRER (BRD 2014)

Verleih Edition Salzgeber          Spieldauer: 90 Min.           Kinostart: 10.
April 2014

Zum Trailer: Pfarrer  Ein Film von Chris Wright & Stefan Kolbe

Ein Jahr lang begleiten die beiden
Regisseure eine Gruppe junger
Männer und Frauen in der Endphase
ihrer Ausbildung zum Pfarrer. Der
Ort ist Wittenberg, die Lutherstadt,
einst Hochburg der deutschen
Reformation, heute gelegen in einer
der ungläubigsten Ecken Europas.
Zwischen den atheistischen
Filmemachern und den gläubigen Protagonisten entsteht ein offener,
intimer Dialog über unsere fundamentalen Bedürfnisse nach Liebe,
Geborgenheit und Sinn.

>> www.facebook.com/pfarrerfilm
>> wright-kolbe-film.de

 

Interview mit Chris Wright und Stefan Kolbe

Wie kam die Idee zustande, einen Film über Pfarrer zu machen?

Chris Wright: Das sind immer diese komischen langen Wege. Wir hatten
an den Orten, an denen wir drehten, immer wieder Kontakt mit Pfarrern.
Sie sind oft ein bisschen die Dorfintellektuellen, sie kennen die Mentalität
der Leute gut, und haben dabei doch eine Außenperspektive. Es kann
auch ein sehr einsamer Beruf sein. Auf das Kinderheim in „Kleinstheim“
stießen wir auch durch einen Pfarrer

... Stefan Kolbe: Wir waren damals eigentlich schon am Recherchieren an
einem Film über Pfarrer, und erzählten beiläufig, dass wir auch schon seit
Jahren ein Kinderheim suchten, in das wir reinkommen. Der befreundete
Pfarrer, bei dem wir waren, sagte: Da drüben ist ein Heim. Es war
wirklich auf der anderen Straßenseite. So kam es, dass wir drei Jahre
lang erst mal „Kleinstheim“ in diesem Heim drehten und während dieser
Zeit im Pfarrhaus wohnten.

So gehen die Projekte ineinander über. Ein Thema ergibt das
andere.

Stefan Kolbe: Ich würde nicht einmal wirklich von Themen sprechen, das
ist fast schon zu konkret, sondern von Richtungen. Manche Off-Stellen
der Projekte hängen so nach. Hanjo aus „Das Block“ bildet die Brücke zu
„Technik des Glücks“. Silvio wiederum führte uns zu „Kleinstheim“, denn
wir wollten wissen: Wie sieht es aus bei anderen Heimkindern? Die Sache
mit den Pfarrern hat sich über die Jahre angesammelt. Und sie ist auch
noch nicht beendet. Denn es sind viele Fragen offen. Zum Beispiel: Wo
lassen die Pfarrer ihren Kram? Da schauen wir gerade ein wenig Richtung
Supervision.

In „Kleinstheim“ haben Sie in einem Pfarrhaus gelebt. Der Film
aber wurde in einer Predigerschule in Wittenberg gedreht? Warum
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diese Institution für Berufsanfänger?

Chris Wright: Für angehende Pfarrer ist die Vikariatszeit einfach sehr
spannend. Es steht alles noch einmal auf dem Spiel. Die
Gottesbeziehung. Man geht die Bibel durch

... Stefan Kolbe: „Einmal durch das Buch gehen“, das war so eine starke
Formulierung, die uns auffiel. Hinten komme ich mit mir selbst wieder
aus dem Buch heraus.

Chris Wright: Die angehenden Pfarrer werden zum ersten Mal mit einer
Gemeinde konfrontiert, sie müssen in einer neu gefundenen Rolle das
vorleben, was nach dem Studium noch einmal in Frage gestellt wurde.
Die Predigerschule bedeutet eine Selbstfindung, danach werden sie in den
real existierenden Beruf hineingeschmissen.

Und Sie finden in dieser Schule
natürlich auch eine
repräsentative Auswahl an
Figuren.

Stefan Kolbe: Es ist ein
Gruppenporträt wie auch schon in
„Kleinstheim“. Es konzentriert sich
schließlich auf vier, fünf Leute, die
untereinander in Beziehung stehen,

so ergibt sich ein kompletteres Bild.

Chris Wright: Wir haben auch in Münster in einem Priesterseminar im
katholischen Bereich recherchiert, das ist allerdings eine ganz andere
Tradition als im Protestantischen, wo es immer sehr stark um die
Auseinandersetzung mit sich selbst geht. Und dann überzeugte uns auch
Wittenberg, ein Ort, an dem man die Tradition spürt und wo gute Bilder
rumkommen.

Es fügt sich so auch in die Beobachtungen aus Ostdeutschland, die
wir aus Ihren früheren Filmen kennen.

Stefan Kolbe: Da steckt jetzt kein Plan dahinter. Aber es ist nun einmal
so, dass in Gegenden, die man gut kennt, die Barrieren für „Nahfilme“
nicht so hoch sind. So würde ich das nennen, was wir machen. Nahfilme
oder Beziehungsfilme.

Chris Wright: Ich finde, das ist die Hauptaufgabe von Dokumentarfilm:
Beziehungsarbeit. Das ist es, was man spüren muss, nicht so sehr die
konzeptionelle Schiene, das interessiert mich weniger.

Ein interessantes Motiv des Films ist, dass Sie sich selbst
einbeziehen. Sie führen ein Religionsgespräch, geben sich
vielleicht auch taktisch – als potentiell missionierbar zu erkennen.

Stefan Kolbe: Wir sind auch gecastet worden (lacht).

Chris Wright: Wir mussten vorher ja wirklich die Landeskirchen
überzeugen. Der entsprechende Ausschuss fand die Idee spannend,
gerade weil der Film nicht als eine Werbeveranstaltung gedacht war. Das
empfanden sie als eine Chance. Das hat man nicht alle Tage, dass die
Institutionen so offen sind.

Die Protagonisten haben Sie, wie eigentlich in allen Ihren Filmen,
sehr nahe an sich herangelassen. Und es gibt dabei durchaus
krisenhafte Momente. Wie entwickelt sich so etwas?

Stefan Kolbe: Wir haben mitgelebt, haben den Alltag geteilt. Das war auf
Dauer auch teilweise fast ein bisschen anstrengend, denn wenn man
raustritt, dann wird das sofort bemerkt.

Chris Wright: Der Film macht diese besondere Beziehung auch sehr
anschaulich: Alle stehen im Kreis, wir stehen außerhalb, und können
während der ganzen Zeit rein und raushüpfen.

Geht so ein Film ohne eigenen
Begriff von Religion? Wie halten
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Sie es mit Gott?

Chris Wright: Man merkt, wo das
selbst in den Knochen steckt. Meine
Großeltern väterlicherseits sind
katholisch, ich selbst bin nicht
getauft und atheistisch erzogen. Ich
kann mich aber noch gut erinnern
an Andachten mit Kirchenliedern in England. Da merkt man, wie tief
diese Sprache dann doch drinsitzt. Religion ist eine schöne Art, über die
Welt und über sich selbst nachzudenken. Mit der Form Gottesdienst kann
ich aber wenig anfangen.

Stefan Kolbe: Es gab Situationen, wo wir beide beim Drehen geheult
haben, weil Andachten oder Predigten vor allem am Anfang sehr
persönlich gehalten waren. Da kriegt’s einen dann natürlich.

Chris Wright: Natürlich geht es da auch sehr stark um Gruppenerfahrung.
Das ist ja der älteste Trick der Welt. Du hast eine geschlossene
Gemeinschaft, ständig ist die Rede von Schönheit, Schuld, Erlösung, alle
reden von sich. Das macht sehr viel mit dir, und ist natürlich wahnsinnig
ambivalent, denn so fängt auch Gehirnwäsche an.

Stefan Kolbe: Einer der angehenden Pfarrer hat gesagt, er kann Gott
nicht nicht denken. Das war für mein Hirn sehr hilfreich. Ich habe dann
doch immer so das Gefühl, dass es etwas gibt, was mir ein bisschen als
Überlegenheitsgeste erscheint. Ich hab mir häufig mehr Toleranz in die
andere, in unsere Richtung gewünscht, aber das ist an dem Ort wohl
schwierig. Ich persönlich bin getauft und konfirmiert und nach der Wende
ausgetreten. Dem Glauben habe ich mit dem Projekt keine Chance
gegeben, aber meiner Neugierde in diese Richtung. Mich hat es eher
wieder weiter weggehebelt, das hat nichts mit den Menschen zu tun,
mehr mit der Institution Kirche. Ich hatte öfter den Reflex, die Menschen
da rauszuholen

Man lernt viel über die Wirkungsweise von Religion in Pfarrer.
Einerseits zerfällt der Glaube für meine Begriffe in zahlreiche
Sprachspiele. Dann singen aber alle ein Lied wie „Nada Te Turbe“,
und man ist durch und durch ergriffen.

Chris Wright: Der Text ist natürlich der Hammer: Gott allein genügt.
Viele, die das gerade singen, spüren Gott gar nicht, und sie singen es
doch. Denken wir an Lars, den Kandidaten, der nicht mehr an den
allmächtigen Gott glaubt.

Stefan Kolbe: Das Singen hat auch ein gewisses selbsttherapeutisches
Element, das da mitschwingt.

Religion als Bewältigung von Leerstellen der Existenz. Sind Sie nun
näher dran, oder weiter weg?

Stefan Kolbe: Ich würde sagen, es gab eine gegensätzliche Bewegung.
Mich haben die Fliehkräfte immer mehr nach außen getrieben. Bei Chris,
der da ein unbeschriebenes Blatt ist, gab es da eine andere Neugierde.
Diese produktive Spannung sieht man dem Film im besten Sinne an.
Vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Bert Rebhandl

 

 

Realisierung und Buch . . . . . . . . . . . . . . Chris Wright & Stefan Kolbe
Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stefan Kolbe
Ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chris Wright
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chris Wright
Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tobias Hume (Jordi Savall)
Andrea Falconiero (Jordi Savall)
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Johann Sebastian Bach (Chris Thile)
This Will Destroy You
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Produzent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heino Deckert
Eine Produktion der ma.ja.de. Filmproduktion
in Koproduktion mit MDR / ARTE
mit Unterstützung durch: MDM, DFFF, Kulturstiftung des Freistaates
Sachsen, Gerd-Ruge-Stipendium der Film-und Medienstiftung
NRW
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