
B6 HESSISC ER FILMPREIS
 

"Die anderen rasen, Rudolf geh
 
Der Schauspieler Hanns Zischler uber die ruhige Kinematografie des Regisseurs Rudolf Thome 

Herr Zischler, am Freitag wurde
 
Rudolf Thome filr sein Gesamt

werk geehrt Wonn besteht ftlr
 
Sie die besondere Lelstung die

ses Regisseurs?
 
In der Ausdauer. Th ome hat cine
 
ungew oh nliche Zhhigkeit und Be 
harrlichkeit irn Herstell en der 
.klein en " Filme - kJ in im Sinne 
d r Produkrionsbudget - . die er 
sei t fast vierzi g Jahrcn rnacht . Und 
es ist inc ungewohnl i he Bega
bung, un ter diesen schwi rigen 
Produktionsverhaltnlssen kon
sra nt erwa zu enrwickeln, immer 
wiede r s me eigene n. lerzten En
des privaten, Geschieht 11 oder Lie
b d ramen zu verfolgen. Das 
macht er mit einer stoischen Kon
sequenz und das ist du haus be 
wundernswert. 

Was bedeutet dus filr Si als 
Schawpieler. unter solchen Be
dingungen zu arb iten? 
Als Schauspieler b deut 1 das zu 
na ch t inmal,dassmannurmitci 
ncr sehr schmalcn Gag zu rec h
n n hat, d nn diese Film trag n 
sich nicht; man ste ht quasi un ter 
dem Gebot der Selbsrau b urung. 

So einStil wirkt altmodisch, 
bei der Beschleunigung der 
letzten 20oder30Jahre 

Und nach MaBgabl! des Interesses 
an und der Atrraktion einer Rolle 
lass t ma n , ich daraui ein od er 
nicht . Das ist die Voraussetzung, 
die man kennen sollte, wenn an 
mit jemandem wi Thome arb i
ret: Dass da mit sehr eingeschrank 
ten Mitteln gearbeitet wird. 

Warum ent tellen Thomes Filme 
immer noeh unter diesen einge
schriinkten Bedingungen? Wa
rum ist der grafte Erfolg ausge
blieben? 

" gab Erfolge: ,.Ber lin Chamisso
platz" ist ein beliebter, aber kein 
kommeni II rfolgreieher Film. 
Fur .,Paradiso" haben wir Schau
spieler den Berliner Baren bekom
men , und es wurde trotzdem kein 
rausehender Erfolg, Das liegt. glau 
be ich, an iner Sprodigkeit und Be
h tsamkell vonThomes Kinema lO
grafie. Thome will keine schn I
I ,reiBenden, leidenschaftlieh ge 
s nittenen Filme erzahlen, son
dem will ie e in Album 'cine Stu
tion en aufbUittern. Der Zusehau er 
1St dann gehalten, dem in dieser 
von ihm indiz ier ten Ruhe zu fol
gen. Das wollen viele nieht, weil 
die nOfffil.lle Filmkost ganz andefli 
beschaffen ist: Sic ist schnell r, wit 
ziger, reiGend r. uberd hrer, vir 
tuoser in der Verarbeirung; all das 
interessiert Thome niehr. 

Was ist es, das ihn dann interes
{err? 

Er hat ine Geschichte. eine Dr j 

ecks gesch ichte zum Beispi I, und 
di . will er in Ruhe erzahl n. Es isr 
auch cine Art Glaubensakt damlt 
verbunden : Er meinl , er miis e die 
G chichte gam ruhlg enahlen, 
damit sie besonders glaubwiirdig 
wird . Bei d Beschl un igung, die 
die Kinernatografie m den letzren 
20, 30 J, hren erfahren hat, wirkt 
o ein StiJ altmodis h, da er eine 

andere Geschwindigkeit har: Die 
ander n rasen mit 100 Sachen. 
und Rudolf gc ht zu FuB. 

Stoische Konsequenz: Hanns 1ischler bewundert den behutsamen RegisseurThome. IUlAU ~ 

Rudol' lhome, 
geboren 1939, 
drehte ab1965 In 
Miinchen Kurz
filme; seinen 
el>ten inofilm 

~ (mitIrisSerben) 
"Detektlve" machte 

er 1mJahre 1968. 

OhneMax 1ihlmann. hiS dahinsein 
Orehbuchautor, 109 Thome 1973 nach 
Berlin. Seitdem schreibt erauch die 

meisten Drehbucher zu selnen 
inzw schen 25 Splelfilmen selbst. 

Hanns 1ischler ist elner der Liebllngs
$chauspieler Thomes. Sieben Filme 
drehten sie zusammen, der el>te war 
"Berlin (hamissoplatz" von 1980. 

Fur "Paradiso - SiebenTage mit 
sieben Frauen" von 1999 erhiell das 
Ensemble urn Zlsmleraufdel Bellinale 
2000 den Silbernen aren fOr die 
besondere klinsl lerlsche lelstung. 

Zum bisher letzten Mal spiel!e 
Zischler2003 inei em TIlome-Film. 
In "Frau tahr!, Mannschlaft." iiber
nahm erelne Nebenrolle. 

Thomes neuerFilm "Das Sichtbare 
und das Unsichtbare" mil Hannelore 
Elsner soli am 6. Dezember in die 
Kinoskommen. 

Fur sein Gesamtwerk wurde Thome 
jetztmil dem FOrderprels des 
Hessischen Filmpreises ausgezelchnel. 

Liegt diese Ru/le vielleicht 'n Ru es ub lieh eworden, ein zene . onen in BUdund dann f nd I de! 
dolf Thomes Arbeibweise beverschiedene Blic.kwink Iaunulo Uialog od r di Au inanders t
griindet, be; der die Scllau.~pie sen - in Nahaufna men, GroBauf ZlIng ta L Und di es In- in-BiJd 
lerdieDialoge beim Dreh impro nahmen, Tot len, H, Ibtowlen. In Fassen is[ igentIich das, was er un 
visieren? dem Montageprinzipien inge entw gt behenigt: Er will nkhls 
o s wiird e ieh so nlchl formulie  set'lt w rden, die dramatisieren . nd' . Das fOOnzu in r g wi 
ren , so vie l wird da nieht improvi  lind besehleunigend wirken, wird s nZuruckhallung. Esistfastseda
siert:Thome gibt Dialoge v r. lind Spannung crl ugt Darauf ver  tiv und untersch id' ich ganz 
an den n wird dann viell i ht ct  ziehl l Thome. Er tUI manchmal fundnm ntal von dem, was das Ki
was variiert aber er b ham doch fast so , al ; wurdc er diesc Prinzi · no . on [macht. onst brolh das Ki
seh r auf einer Form, di ' e zu pien nieht kenn' . no jn fOmllich nach Zu chs. rn. 
sprechen. Aber es glbt em ganz ei Oiesen Ehrgelz, dass er unbedingr 
gentiimliches Stflmittel oder eine Wie sieht eine typisehe Thome die Massen err iehen will, den hat 
Sdmitttechnik hcl seinen Filmen. Szene mLS? Thome nich\. Er sagt: Wenn ieh 
1m her ommlichen Erzahlkino ist Er steHl bei e inem Dialog zwe i Per- meinen Film machen. diese pnva

te Geschichte rzah len kann, und 
einige Mens chen erreiche, dte da 
mit erwas anfange n konnen, dann 
g niigt rnir das . 

Thome inszeniert 'e ine S enen 
ohne jeden Zwisc1lensch"itt? 
Nicht ganz ohn e Zwisch nschnir
te, aber es sind s hr w nige. Es 
werden auch imm er weniger, ha 
be ich den Eindruck, 

Wie hal kit die Arbeit mit Ru
dol/Thome eit"Berlin Chamis
'oplaLz" aw dern Jahr 1980 
sonst noell \leriiIldert? 
Verandert hut sie s ich nicht sehr, 
das wiire a uch ein Wunder. Eswar 

Das Kino briilltjaformlich 
nach Zuschauern. Diesen 
Ehrgeiz hatThome nicht 

scho n immer sein gr Ber Wunsch . 
dass das, was r s i h da ausge
dacht hat , vom Sch uspiel r be 
glaubigt werd en mog . An d. 1 

Authentifizi rungsvorgang hang; 
er, an dem hiilt er f st. Das ist III 

mein n Augen ein bi schen so, als 
woll man vom Sch uspi J rein 
Bekenn tnis haben , D, ann 
manchrna l s hr ergr if nd scm, 
w il es so uberraschen 1Sl , . 

kann aber iuch va IE ic \1 J' 

wolltes an sieh hab n, 

Wic verhiilt man. ieh als Schau
pieler in olehen eenen, wenn 

man c/ llasi live pie lt? 
Das d ut I, da s man sehr auf
passen muss, die Spannung im Au
genbIi ck des Gesprii .hs - und Ge
prache leben ja uch von Augen 

blicken, in d n n nichts gcsagt 
wird - zu halt n oder iiberzeu 
gend zu mach n. Das ist ein e gro 
Be Herausforderung; au h de 
halb, weiI man nicht imm I im 
giinstigst n Licht dasteht. Es tst ja 
beim Kino haufig so, das es h Ilk 
,Wenn du hier rechts im BlId hSI 

und nul' zuhorst. dnnn nehrnen 
wir dich nachher no h mal scho 
n r auf. Was wir jetztzuniichst ma 
chen, wirel nicht ZlI sehen sein .' 
Bei Rudolf ist nu r das zu sehen. Da 
iSIgroBe Wach amk it geboten. 

Thome arbeitet o!fentlic1l, man 
#cannden Arbeitsproze vonen;
ten Drehbueh-Skizzen bis zu Set
BUdemau/ einerWeb iteverfol
gen. Was halten Sie davon? 
Davon halte ieh 'berhaupt niehts. 
kh fan d imm rub rflus ig. Man 
sagt: ,Du kannst bei mir reillschau
en . Das Fenster ist offen, IC habe 
nichts zu verbergen: Viellelehl [c

den andere Lemc daniber.Ab'r das 
lindert niehts an den Werken. Fur 
d n Proz und flir das Produkt ist 
das vollkommen irrelevanL 

Wie crkUiren ie sich, das Sie ei
ner der Liebling schUlL'ipieler 
von Thome geworden ·ind.. der 
iiber lange Jahre immer wiede r 
in einen PUn/enauftuueht? 
Dariiher hab ieh mit nie Gedan
ken gemacht. Sympllthlcn kann 
man schwer rkliircn , gerade beim 
Film. Das hang! mil dem Blick zu 
sammen, mil der An von Gegen
wartigkeit od riner Art von Ein 
verstandnis; vieU icht auch von 
Missversrandnis. warum nieht 

Interview: Maximilian Kuball 


