Neuer Film von Percy Aolon

Das schone Miinchen
der JahrhundertWende

"Die Schaukel". - Filr Annette
Kolbs autobiographischen Kind
heitsroman ,.Die Schaukel" fand
Percy Adlons Verfilmung die
schonsten nur denkbarcn Bilder ei
nes Milnchens der Jahrhundert
wende. Was Kameramann ., tirgen
Martin aus der heutigen Stadtku
lisse herausholte an Stille, an Weit
riiumigkeit, an morgendlicher
Schonheit, bewirkt nostalgische
Verzauberung, spiiter vertieft noch
durch Bilder traumha!t verschlei
erter Berglandschaft. Der Film also
ist: schon. Er ist aber auch ziirtlich.
Mit!ilhlend.
Die vorwiegend heiteren Seiten
einer im Grunde gar nicht als so
gli.icklich empfundenen Kindheit
beschreiben Roman und Film aus
der Sicht der ihrer Burschikositiit
wegen Mathias genannten Tochter
des Gartenbaudirektors Lauten
schlag. Es isl die Zeit zwischen den
Kriegen von 1870 und 1914, die
Zeit eines speziell mi.inchnerischen
toleranten
Lebensge!ilhls.
Es
herrscht ungebremst, trotz standi
ger Finanzkrisen im geliichter
durchhallten Haus des etwas men
schenscheuen Gartenbaudirektors
(Rolf Illig), dessen kapriziose Frau,
die ,,maman" (Christine Kauf
mann), mehr Pianistin als Haus
frau ist.
Die Dienstboten gehoren zur Fa
milie. Nur die Dialektfarbung
macht den kleinen Unterschied: im
Gegensatz zu Kutscher und Gar
tenmarie spricht man jenes ,,Hof
bayerisch" der gebildeten Stiinde,
das Annette Kolb noch mit 90
sprach und Gusti Waldau so ele
gant in all seine Bi.ihnenrollen ein
brachte. Es ging inzwischen im
derberen Dialekt unter.
In Sprache und Disziplin eine
Gegenwelt ist das Haus des Profes
sors von Zwinger (Gi.inter Strack),
als Hausarzt der etwas irren GroB
mama und Vater einer SchuUreun
din den Kindern vertraut und be
sonderes Ziel ihrer antipreuBischen
Gefi.ihle. Vor allem das zwischen
die strahlenden Schwestern ge
stellte, unschone Miidchen Mathias
isl eine leidenschartliche Streiterin
fur N.eutsch-franzosische Verstan-

digung: sie, die Derbe, hat am mei
sten Zukunftsahnung. Bruder Otto
(Joachim Bernhard) ist faul und er
ho!ft sich irgendeine Art von Gold
graber-Karriere. Die zarte, schone
Hespera (Susanne Herlet) laBt sich
als ausgleichende Alteste von alien
ausnutzen. Sie, den Mittelpunkt
der Familie, an einen Mann zu ver
lieren, jagt den anderen Angst ein.
Die lustige Gervaise liebiiugelt,
freilich platonisch, mit einer
Schauspiel-Karriere: sie besitzt
groBes Imitationstalent, und Lena
Stolze kann das ungeheuer ko
misch ausspielen, wenn sie einen
gefraBigen Hofkapellmeister oder
einen Familiensturz im sparsam
abgedunkelten Korridor vorftihrt.
Gerade Gervaise scheint gefahrdet
durch die Nachstellungen eines un
durchsichtigen Frauenhassers (Ul
rich Tukur), dessen homosexuelle
Neigungen die scharfaugige Ma
thias !angst beobachtet hatte, doch
noch nicht deuten konnte.

Obrig bleibt Mathias, wie Annet
te Kolb au[mi.ipfiger AuBenseiter,
spater Schriftsteller. An ihr er
probte Anja Jaenicke ein starkes,
doch noch ziemlich ungeschliffenes
Talent. Percy Adlon schien dabei
seinen oft erprobten Kammerspiel
Regie-Ton vergessen zu haben.
Wahrend ihre schonen Augen
wirklich alles zu spiegeln vermoch
ten, was sie mit der bloBen Beob
achtung an Empfindung auslosten,
i.iberschlug sich ihre als ,.krahend"
gewilnschte Stimme oft kreischend
bis zur Unverstiindlichkeit und ihr
Schritt unterstrich in ObermaB,
wie schwer ertriiglich dieses Kraft
madchen der Familie manchmal
war. Annette Kolbs Spiitsicht hatte
aber gerade ihr einige surrealisti
sche Zukunftsvisionen zugedacht.
An das Gelachter und die Froh
lichkeit halt sich der Film. Heimli
che Note, kommende Enttauschun
gen, verheimlichte Verzweiflung
kann der Zuschauer jedoch nach
dem Grad der eigenen Sensibilitat
herausspi.iren: sie sind da, werden
ihm aber nie aufgedrangt. Das ist
das Besondere. (In Milnchen im
Odyssee)
Effi Horn

