film des monqls
Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes
I Julian Radlmaier; oit Julirn Radlnaier, Dera8h Canlbell;
Deutschland 2or7 (Grandlilm)i ee ltinuten. ab 8. Juniim Itino
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istNillkomnen:«. reßpdcht die Anzeige niit dengleicheD $rörten,
mir denen das Narurtheatcr ron ouahorna a$ rrarz Kefkasrrmc/,
Aa !m Mitarbeiter wirbt.

Honglnd Sancho sind arbeitsLos, nnd nach enrer mäßig erfolg
lei.hen E!isode der Selbständigkeit im ceverbe dcs Il chensam
nrelr$ brdchen sie dringend celd, um zuüberlebcn, nnd sind dem

enlspre.he

d

gezvungen,

ihreArbeitslEftzultrlaufen. Andcßel

bcn straßerk.eüzung lern:htet im Hinterqrund der Iilmcmacher
JuLian einem lreund, däss ihn da5 Jobcenter auArbeitaufeiner
Alfcl!Lantage zwinge. Aul der Ieier senres alten exmaoistischen Pro
fessors, dcr sich rnit antibürg€rli
chem Gestus seiner saluriertheit
eIfreut. üzählt Julianjedo.h v€r
schänt, dass.r fü cine Recherche
»über Arbeitsbedingungen ln land

gleich Rerohtjon'? Bolscheivismus? Oder Hedonismm? Isi nur die
Zeir einer neue. lnternationale angebro{rh€n? Na.hdeD eln NIon.h
mlt maqischen !ähigleiten a!fgetau.i,t und die h€rßchende rlasc
außer Gefecht gesetzt ist, nimntdas Ceschehe! noch Ncitoe \\ien
dnDgen, die an dleserStell€, ud das \''erBtrngcn nicht zu minrlern,
nicht rorweggenommen sei solle!.
Es zelchnetdenFilü ius. dass er\fidcrsldche zuAnschanbringt. celdgere Kuns t z€igl nlcht dic Lösung lon 1\ iderslrüche!, sordern lhre rösbarleil auch im großen \'Iaßstnb. TatsächIi.lr geht es in »selbsulrillk eines bürgerliche! Eunden um den Kornmunismus als üi'gllche Utopie.In dcr Tradition marristische.
cesellschaftskritik s€tzt der Film bcim Problen der herrschaftsfö.
ung

migen -{rbcirsteilung an.
Id1dlmaicr nrte.essiert enr politischcs Kino. das nicht ignoriert,
dass es anßerfflmis.hc Diskurseüber die Abschatrnng des Elends
salundqibt. Sozitiercndielie1renim FilmLeninund Deleuzeoder
diskutieren über die'lücken des
'liuschwerrs. Das }iinDte man si.h
nln als elnen gelehdgdL u dbeleh

renden

i!irtschaftLichen Großberrleh€r«
lufdie Alfelfarm fahrc. Di€s be
richtei er a!ch CamiLLe, Hipster

nl.ht,s. ernpointi.rtihn
renn

Obiekt amouröser \eigungen u!d
sex!eller Bestrebnngen des jugen
Filmemache$ istundsich imÜbcr

s.hvdngbereit erklält, ihn anfsei

»Liebe

I[ilarbeiter i.h dad

dcnn

»di€ Dinge seh. ernst

auch als ktinstlcris.he zu gestalten
rermag. Das crst naclit » Selbstki tikcincs bürgerlichen Enndev, z!

Elndes(.
Eong. Salcho, Juliar (geslleliron Radlmaier selbst) ud Calrllle
trltendortaul zahlr€l.he ande.e Saisonarbeiter undauf dicBc
sjtz.rin der Plartage. dle ihre lintergehenen mjt denl\rorten emp
der der oldahorna

ist

Iilüeda.her olar Iosscliani sagte,
llie. zeigl sich, da* RadLmaier!o
Iitische Begriffe nnd rositionen

ner rrrmeindichen Recherche zu

fälgl:

es

st.hcn,
ddLnist es sch\rer, enßtvon ihnen
zu s!rechen«. vie der georgis.le

ohDe besondere Anfgaben. dic das

Die oklähoma rarm lm Ha\tl
la dlstde.\'Iittellunktdes (ksc[e
hens inJuliarRadl de6 ,Selbstkritik

Esdrfiln vorslellen,

aberdos Gegenieil: eine rasarlelio
mödie. Das mnd€riden ce8ersatrd

eines bürgcrllchen

Sie ganz

herzlich als !eue I,Iitglie

lürllie legdßen. "

Der Filll stcllr am Belsplel der rarm die neoliberalen HerF
schaftstechniken u!d -{rbeils!erhältnisse in d€r verkehNnC ron
Kafl'as litopie dar,llan nennt cs nlcht mehriubeit, mndern Spaß,
denn mlt Hilfe eines »s!ielerisch motl!ierende! \!'ettbeverlssr
ste1trvl, €inei,-{rfel-Ollmpia«. ilird die Konkuftetu in S!ütliäpi
mlisnrß nen eingekleidet. "ALrer jetzt$trdetr Sie sich lragen: lsi das
hi.r illes nur ein Spiel? Lrnd der weltmarkti']i( Der\relnrarkt ist
nichl so spieleljsch anfgelegt, sondern erfordcrt Konkürrenzlähig
Len. Das
l dle Gesetze der \\]lrenproduktjon wer sie !i.ht he
i,r]gt. dch dDhrder LhrergarC.
l)as eüaluen nnn alch HoDguDd sancho..lie znm nächtlichcfl
\ä.h!il üüen gezaugen {erden. Da$ es Radlmai€r nicht trm das

s

ldealisierc!derArleltergeht,merktmmineiDerderfolgendcnSze
nen. Irie bciden sind beim \achpflücken eingesclilafen. 1\'er zueret
wach ist. nirnnLtron dem anderen, um den eigenen Erhag zn stei
gern. SolidaririLt i"d€ben }eine !atnNüchsige QuaLirät.
Doch unter d€n Plantagenarbeitern

und arbeiteriDnen njmmt

untermDruckdes'eltmarkts derUnnntzu, \{-asrun? Streik? Oder

cincm Iilm, derdurch seine (lns
heir anzi€ht, nichr befrcmdet, der durch seine Gestaltung Refl exnni
e.möglicht. nicht nur behanptet.
Das

dies

gelirgt, hatnitderbeu$tenlrerwendurCdes

liktio

z!tx!.

Radlmäierbezieht sichhlerb.i aufdie
fi lmtheoretischen Schriften des franziisischen rhilosophen Jacques
Ranciöre, die er gemeinsam mit sulgie Lle ribeßetzt und herausge'
gebenhat. Ranciare lrnteht rlklio! als enrc »edundene $elt, die
der Realltät keine Re{:hens.häft schddig ist, glcichzeitig aber eine
§phare gemelnsamer Relerenzen und ErfahrunSen mit dieser definalen und Narrativen

ni€r&.I

{ties€r dialektls.he!

!trmittlnnglann

der

Iilm

seln krl-

tis.hes und zuglei.h uiopis.hes Potential entfalren. Radlnraier, der

anderDeüts.len rilü ur.tlensehalGdcmie Regie studierthatund
t »selbstkdtik eines bürgerli.her Hmde« nnn seinen Absdrlusn
ülü vorgelegt har, komle in den l.tztc! Jahren seiie Iilmsprache

nr diese Richlurgent$iclein in dcr Tradition Jean Renoirs, JeanLuc codtuds, ri€r raolo rasolinis, Straub Huilkts und Otar Iosselia
nis.Ist »Ein Gcspcnst gehtnm in nnrola" (2012) no.h d€urllch alr

EssaXfilmorienticrt,setzt,!in proletaisches1\iitrrermäthen«
(!ou) schon anfden Übersch!s des Erzähleds.hen und Artifiziellen.
Der Regisseur benutztden Begifl des \lärchcns, urn seiDe rilnie zn charaktedsiereD. Das Mtuche, ist dabcl derl\'irllichkeirnnr
fremd \cie diese sich selbst, lnde sie slch dd Uto!ie re§{eiSert.
Nichts könnte also reallstis.he. sein als Radlmaieß unbedlngt se
so

hen§,rrter tomn!nistis.her NIärch€dilm.

