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gespräch

Männer als Sample

Ruth Beckermann hat einen Film über einen klassischen 
porno grafischen Roman aus Wien gemacht: In Mutzen-
bacher – eine der spannendsten dokumentarischen Arbei-
ten aus diesem Jahr – wird allerdings nicht kopuliert. Statt-
dessen kommen Männer zu einem Casting, in dem sie nicht 
zuletzt über (ihre) Sexualität reden können.

Frau Beckermann, Ihr neuer Film geht von dem Buch 
Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer 
wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt (!"#$) aus. In 
welchem Alter hatten Sie zum ersten Mal Kontakt mit 
diesem Buch?

Sehr jung.



Ruth Beckermann
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Mehr wollen Sie dazu nicht sagen?

Mmm. Ich glaube, das lasse ich der Phantasie über.

Sie machen das also auch in diesem Gespräch ein 
bisschen so wie im Film. Dort treten Männer vor die 
Kamera und arbeiten sich an dem Buch ab. Sie halten sich 
zurück.

Ich kann schon sagen, dass dieses Buch natürlich 
sehr wichtig war, sonst hätte ich keinen Film darüber 
gemacht. Und wahrscheinlich war das Buch nicht nur für 
mich wichtig, sondern doch für meine Generation und 
auch noch für Jüngere, also für alle, die ihre Informati-
onen noch nicht aus dem Internet geholt haben. Also die 
Informationen, die einem die Eltern nicht gegeben haben 
und die einen am meisten interessierten, natürlich. Man 
hat ja nicht nur die Mutzenbacher gelesen, sondern alle 
Bücher, die man zur Verfügung hatte, auf sogenannte 
Stellen durchforstet und sich dann gegenseitig die 
Seitenzahlen gesagt.

Nun haben Sie das Buch auf eine sehr originelle Weise 
‹verfilmt›, indem sie ein Casting für eine Verfilmung gefilmt 
haben. Wie hat sich das Projekt entwickelt?

Das Projekt entstand eigentlich auch aufgrund der 
Pandemie, weil zuerst ein Projekt, das ich machen 
wollte und das mit einer Reise verbunden gewesen 
wäre, gar nicht möglich war. Dann habe ich ein zweites 
Projekt entwickelt, das in Wien gedreht werden konnte, 
das aber durch diverse Lockdowns auch wieder sehr 
stark unterbrochen wurde. In dieser seltsamen Zeit, die 
einerseits sehr körperlos war, viele Menschen fühlten 
sich ja sehr einsam, andere wiederum haben permanent, 
glaube ich, nur Sex gehabt, weil ihnen fad war oder weil 
es schön ist – in dieser Zeit habe ich mir gedacht: das ist 
der Moment für Mutzenbacher. Aber auch aus prag-
matischen Gründen, weil das ja an einem Ort gedreht 
werden konnte. Die Männer, die ich eingeladen habe, 
mussten entweder einen Test mitbringen oder wurden im 
Hof davor getestet. Das heißt, es war auch unter diesen 
Bedingungen möglich, diesen Film zu drehen.

Sie haben eine Anzeige aufgegeben.

Das lief über die üblichen Kanäle, Presse, Bezirkszei-
tungen, Facebook. Es haben sich circa !$' Personen 
gemeldet, ungefähr die Hälfte haben wir eingeladen. 
Ausgesucht haben wir vor allem nach verschiedenen 
Altergsgruppen, ich wollte einen möglichst breiten 
Querschnitt durch die Generationen haben. Ungefähr die 
Hälfte saß dann auf der Couch, und ungefähr die Hälfte 
von denen sind jetzt im Film. Für die Chöre haben wir 
dann noch einmal hundert Männer eingeladen, an einem 
Sonntag. Das war aber eine andere Geschichte, eine 
andere Einladung.

Es war also von vornherein so, dass es immer nur um die 
Vorstellung für einen Film gehen sollte. Denn das ist ein 
Casting ja.

Ich hatte nach einer langen Recherche, in der ich mich 
mit der Zeit, mit Prostitution, mit Freud, mit allem 
Möglichen beschäftigt habe, doch ein breiteres Konzept. 
Und zwar dachte ich, dass ich die Männer noch einmal 
einladen würde, also dass das Casting nur ein Teil sein 
würde. Ich habe dann auch tatsächlich noch einmal !$ 
Männer eingeladen. Im F&(, in dem Kulturzentrum, wo 
wir gedreht haben, da gab es verschiedene Locations, 
die wir uns alle angeschaut haben. Ich dachte, dass ich 
mit einer kleineren Anzahl von Männern den Stoff noch 
einmal auf eine ein bisschen andere Art, an verschie-
denen Orten durchnehme. Ganz am Anfang dachte ich 
auch, dass es noch einen dritten Teil geben wird, der eher 
performativ mit Tanz und so weiter sein wird. Aber es war 
dann ein bisschen so wie bei Die Geträumten. Da hat der 
Kameramann Johannes Hammel, mit dem ich wieder 
gearbeitet habe, am ersten Abend zu mir gesagt: Ich will 
es noch gar nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, das 
ist schon der Film. Wir bleiben beim Casting. Weil es so 
spannend war gleich am ersten Tag.

Sie haben also eine ganze Reihe von Männern aus Wien 
vor die Kamera treten lassen. Die werden dann auch 
filmisch sehr unterschiedlichen Situationen ausgesetzt. 
Wie gingen Sie genau vor?
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Pudern, Ficken, Remmeln, Bimsen, Petschieren, Stemmen. Sechs Wörter, die im Wie-
nerischen den Geschlechtsakt bezeichnen, aufgezählt von einer Figur namens Alois 

in dem !"#$ anonym erschienenen Roman Josefine Mutzenbacher. Die Geschichte einer Wiene-
rischen Dirne von ihr selbst erzählt. «Sein Tonfall war ernst», heißt es danach noch über Alois, 
während seine Zuhörerin, eine Klementine, «immer aufgeregter» fragt: «Und was kann 
der Schwanz noch?» Der Schwanz kann immer so viel wie der Mensch, zu dem er gehört. 
Im pornografischen Genre aber kann er so viel, wie sich der Mensch, der darüber schreibt, 
einfallen lässt. Das unterscheidet einen geschriebenen Porno von einem gefilmten, in dem 
der Schwellkörper dauernd für anatomische Wahrheitbeweise gebraucht wird. Ruth Be-
ckermann hat mit dem Buch nun einen Versuch unternommen, in dem sie, inspiriert von 
dem Willen zum Wissen, der schon aus Klementine sprach, und der auch der Protagonistin 
selbst, der Wienerischen Dirne Pepi vom Autor unterschoben wurde, gleichsam die Frage 
stellt: Und was kann der Text noch? Sie hat ein paar Dutzend Männer in einem Studio 
vor die Kamera gebeten, die sich auf einen Castingaufruf beworben hatten: Darsteller für 
einen Film (einen Dokumentarfilm!) über das Buch von der Mutzenbacher. Unter diesem 
Aufruf konnte man sich alles mögliche vorstellen, es kommen auch alle möglichen Ideen 
zum Vorschein, manche sehen sich vielleicht schon als Helden eines erotischen Films, an-
dere würden gern die Regisseurin kennenlernen, von der sie schon viel gehört haben.

Die Mutzenbacher, wie das Buch im Wiener Alltag in salopper Identifizierung der Prota-
gonistin mit dem Projekt des Romans genannt wird, ist für Beckermann die Attrappe, vor 
der sie die Männer paradieren lässt, die dabei mitmachen wollten. Sie lesen ein Stück des 
Textes vor, so kriegt man allmählich auch mit, worum es in dem Buch geht: eine Initiation 
in alle erdenklichen Formen der Sexualität für ein Mädchen, das zu Beginn eindeutig noch 
ein Kind ist, das aber – so will es der Text zumindest suggerieren – von Beginn an Spaß 
an der Sache hat. Das alles in einem vorstädtischen, proletarisch-kleinbürgerlichen Wien, 
in dem ein geiler Pfarrer genauso aktiv ist wie ein Bierversilberer und andere einschlägige 
zeitgenössische Berufstätige.

Was die Männer beruflich machen, die vor Beckermanns Kamera treten, wäre inter-
essant zu erfahren, und kann man es sich auch ausmalen, wenn man will. Genannt wird 
es nicht, genannt werden nicht einmal die Namen (nur als Liste im Abspann). Es geht um 
die Menge, um das Sample, um eine ausgewählte Gruppe heutiger Wiener Männlichkeit, 
vorwiegend weiß, alle Altersgruppen. Sie lassen die Kamera und das Mikrofon auf sich 
richten, und beginnen zu liefern: erzählen von dem Text, von ihrer Sexualität, von ihrer 
Lebensgeschichte. Es ist ein Setting, das zutiefst durch die Apparatur des Kinos geprägt ist: 
vor der Kamera, der Verführerin, zeigen sich Männer als Männer, unwillkürlich spontan 
auch noch dort, wo sie sehr reflektiert wirken (wollen).

Einen aufschlussreicheren, spannenderen Film über die Erotik des Kinos (und die Ge-
heimnisse der Stadt Wien) hat es lange nicht gegeben. Ruth Beckermann, spätestens seit 
ihrem Heimreisefilm %&' ()(&'*'+' ,*-./' (!"0$) eine der großen europäischen Dokumen-
tarfilmerinnen, hat die Beschränkungen der Covid-Monate für eine Versuchsanordung 
genützt, die zugleich unterhaltsam und im höchsten Maß reflexiv ist. Sie zeigt, was das 
Kino kann. In Deutschland hat 1234'+,).5'* bisher keinen Verleih. Das sollte nicht so 
bleiben. g reb
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Es gab eigentlich nur zwei Objektive, eines für die 
Totaleren und eines für die Close-ups, einmal pro 
Person wurde das Objektiv gewechselt. Johannes gab 
mir da immer ein Zeichen. In so einer Situation muss 
man dem Kameramann vertrauen, ich kann ihm ja gar 
nicht sagen, was ich möchte. Da ich mit ihm so eine 
gute Zusammenarbeit habe, hat das auch wunderbar 
funktioniert. Er hat eigentlich selbst entschieden, wann 
er schwenkt, um auch den zuhörenden Mann zu zeigen 
oder wann wir näher gehen. Wir haben in der Totaleren 
begonnen. Jeder Mann musste zuerst einmal einen Text 
lesen. Auch wenn das nicht immer im Film ist, war die 
Lektüre der Trigger, um zu sprechen. Für mich war das 
vom Konzept her ein bisschen ähnlich wie bei Jenseits 
des Krieges (!##)), obwohl das ein ganz anderer Film 
ist, wo die Fotos an der Wand der Trigger waren, um die 
Männer zum Sprechen zu bringen. Hier ist Mutzenbacher 
natürlich ein netterer Trigger als Bilder von den Verbre-
chen der Wehrmacht. In der Menge ergibt der Film eine 
Feldforschung, du lädst ein gewisses Sample ein. Ich war 
nicht sicher, ob es funktionieren wird, es hätte auch ganz 
schrecklich enden können. 

Das mit dem Sample funktioniert tatsächlich sehr gut. Das 
war mein Eindruck: Nun ja, das sind also wir, das sind wir 
Männer als Geschlecht, in Wien, in Mitteleuropa, vorwie-
gend weiß, halbwegs gut situiert, in einem repräsentativen 
Ausschnitt.

Die sind schon sehr unterschiedlich, diese Männer, das 
finde ich ja so schön. Die jungen, die alten, die ganz 
alten. Ich habe jetzt fast ein Jahr Erfahrung mit dem Film. 
Es gibt Männer, die sich schlecht fühlen danach, es gibt 
Männer, die sich angegriffen fühlen oder die Mitleid 
haben mit den Männern auf der Leinwand. Aber die 
Frauen lieben den Film, Frauen lachen auch sehr sehr 
viel. Ich finde auch, dass viele von den Männern ziemlich 
charmant sind und gar nicht so machistisch, wie ich das 
gedacht hätte. Sie sind ziemlich entspannt.

Dabei gehen sie doch durch so etwas wie eine dominante 
Session mit Ihnen.

Na ja, Domina, das ehrt mich vielleicht … Spaß beiseite. 
Ein Casting ist ein Spiel. Die Männer wollten mich 
verführen oder beeindrucken, um eine Rolle in dem 
Film zu bekommen, und ich wollte sie verführen, dass 
sie gut genug sind, um in meinem Film einen Platz zu 
bekommen – und damit es ein guter Film wird. Dieses 
Spiel war sehr präsent. Ich war eigentlich sehr nett zu 
allen und gar nicht streng. Ich war dann vielleicht ein 
bisschen strenger, als ich !'' Männer vor mir hatte. Das 
war schon ein gutes Gefühl, das muss ich auch sagen, 
vielleicht Richtung Domina, sagen wir einmal.

Eine Domina nicht mit der Peitsche, aber mit dem Apparat. 
Die Frau aus dem Off.

Das sagt ja auch einer. Der ist sehr reflektiert und sagt 
genau das. Manche kamen, um in einem Sexfilm mitzu-
spielen, andere kamen, um zu sehen, wie das so mit mir 
ist. Das ist in Reinkultur das, was bei jedem Film passiert, 
bei Spielfilm wie Dokumentarfilm. Die Menschen vor 
der Kamera sind immer ausgeliefert, nicht nur den 
Regisseuren, sondern auch den Farben, dem Licht, der 
Einstellungsgröße. Es gibt ja kaum Schauspieler, die sich 
jedes Bild selber anschauen. Yves Montand, glaube ich, 
war einer, den man nur von einer Seite filmen durfte, 
weil er so eitel war. Vertrauen muss da sein, und sichtlich 
war es bei uns auch da. Wir haben eine Vorführung mit 
allen Männern gemacht, auch mit ihren Frauen und 
Freundinnen, und das war eigentlich sehr schön. Keiner 
hat mir gesagt, dass er unzufrieden war.

Was genau wussten die Männer? Sie dachten wirklich, sie 
wären bei einem Casting für einen späteren Film?

Nein. Es wurde von Anfang an gesagt und auch unter-
schrieben – zum ersten Mal habe ich Releases ausgeteilt 
–, dass das Casting Teil des Films ist und auch verwendet 
wird. Das war schon klar. Es war aber nicht klar, dass 
das der ganze Film wird. Schon im Castingaufruf war 
die Rede von einem Dokumentarfilm ausgehend von 
diesem Buch. Manche hätten schon gern mehr gespielt, 
man sieht ja auch ein bisschen Performing beim Klavier 
zwischen zwei Männern. Mehr Richtung Spielfilm, aber 



gespräch

&(cargo $%/&'&&

ich dachte, das reicht so.

Sie haben in der Regel Paare zusammengespannt. Das ist 
ein wichtiger Eingriff.

Das wurde mir am ersten Tag klar, dass diese Zweier-
konstellation auf der Couch die beste ist. Einmal sind es 
auch drei und einmal sogar vier Männer. Einmal ist sogar 
die Couch zusammengebrochen. Die Zweierkonstellation 
ist sehr gut, weil es die Möglichkeit gibt, dass die beiden 
miteinander reden und im besten Fall auch unterschied-
liche Meinungen haben. Es geht ja nicht nur ums Reden, 
sondern auch um die Körperhaltung und die Art, sich zu 
zeigen. Da ist es spannend, wenn du zwei Männer hast, 
die unterschiedlich sind in ihrer Gestik, in ihrer Mimik, in 
ihrer Art zu schauen und in ihrer Art zuzuhören. Das fand 
ich sehr schön und hat in den meisten Fällen sehr gut 
funktioniert.

Wir stark wurden Sie von den Männern überrascht?

Ich habe die Männer erst in natura gesehen, als sie in 
diesen sehr großen Raum hineinkamen. Sie kamen 
aus der Ferne auf mich zu in diese Castingsituation mit 
dem Licht und der Couch. Ich wollte sie vorher nicht 
treffen, das war für mich auch die Herausforderung an 
mich selber, mich spontan auf jeden einzustellen. Immer 
wenn man einen Menschen sieht, auch im Leben, hat 
man sofort ein Vorurteil in verschiedene Richtungen. Ich 
finde es spannend, wenn sich das als falsch herausstellt. 
Manche Männer sagen doch etwas ganz anderes, als 
man von ihnen erwartet hätte. Vielleicht merken so auch 
die Zuschauer, dass sie Vorurteile haben.

Nicht alle kamen in den Film. Was zählte in der Montage? 
Photogenität? Charisma? Stellen?

Man weiß im Schneideraum sehr schnell, welche 
Männer interessant sind, oder was sich thematisch 
wiederholt und weg muss. (( oder (* sind nun auf 
der Couch im Film, das war relativ schnell klar, wer in 
den Film kommen wird. Was sehr schwierig war, war, 
die richtige Reihenfolge zu finden. Dieser Film ist ja 

seriell angelegt, da kommt es sehr sehr stark darauf 
an, eine gewisse Spannung zu halten, immer wieder 
überrascht zu werden, Vielfalt zu finden und Verdichtung 
aufzubauen. Das dauert, bis man da die richtige Position 
für jeden einzelnen findet. Es war auch klar, dass das 
Buch, dass die Erzählung von Pepi Mutzenbacher als 
Figur angedeutet werden muss und soll. Der Mann, der 
jetzt am Schluss ist, der Opa, wenn wir ihn so nennen 
wollen, der ja sagt, er will nicht lesen, weil vielleicht seine 
Enkelkinder das dann sehen, und der dann so wunderbar 
liest – dass er am Schluss sein wird, das war schnell klar.

Das war offenkundig ein Montageprinzip: das Buch zu 
repräsentieren. Abzudecken.

Das war der Anspruch während der Vorbereitung. Da 
haben wir sehr viel Zeit darauf verwendet, diese fast 
&'' Seiten zu kürzen und Stellen auszusuchen, damals 
wollten wir noch eine Chronologie des Buches herstellen, 
bis Pepi !* ist. Das hat sich dann sehr schnell verflüchtigt. 
Wir haben gemerkt, dass Film ganz anders funktioniert 
und die Chronologie des Romans ziemlich unwichtig 
geworden ist. Es fehlt ja auch sehr viel, zum Beispiel der 
ganze wichtige soziologische Bereich dieses Romans, 
der wirklich die Flipside des zuckrigen Fin de Siècle 
zeigt, nämlich, wie die Arbeiter und Handwerker in den 
neuen Zinskasernen in Ottakring und Hernals leben. Die 
Kinderspiele kommen erst gegen Ende, da dachten wir 
zuerst, dass das am Anfang sein müsste, das war aber 
interessanter, fast wie eine Rückblende.

Neben den Stellen enthält die Mutzenbacher tatsächlich 
auch einen grundlegenden Wien-Roman. Also handelt es 
sich wohl doch um so etwas wie Konzeptkunst.

Dazu muss ich schon sagen: Das ganze Buch besteht 
aus Stellen. Die muss man nicht suchen. Ein fantastischer 
Porno, das finde ich heute noch immer, wobei es nicht 
so ist, dass ich so viele kenne. Der ist auch deshalb 
gut, weil er so humorvoll ist. Was mich jetzt natürlich 
interessiert hat, war die Sprache, dieses Wienerische, 
die vielen Ausdrücke, die man zum Teil gar nicht mehr 
kennt. Interessant ist auch, wie wichtig das Reden 
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während des Sex ist, die ganze Geilheit entsteht ja durch 
das Reden. Vor allem die Frauen reden. Oft reden sie 
über ihren Ehemann, das ist natürlich sehr komisch. Im 
Buch ist es ja so, deswegen ist es ja auch ziemlich sicher 
eine Wunschvorstellung eines Mannes, dass alle immer 
wollen. Und während sie es tun, mit dem Bierversilberer 
oder wer halt gerade daherkommt, reden sie über ihren 
Mann, der nicht mehr kann, gar nicht kann oder schlecht 
kann. Es ist ein Teil des Reizes, dass da noch eine dritte 
Person dabei ist, das finde ich schon sehr komisch und 
auch ungewöhnlich.

Ein Porno mutmaßlich von einer intellektuellen Person.

Wenn man will, kann man an Foucault denken, weil alle 
Instanzen der Kontrolle da sind. Wir kennen Sexualität 
nur über die Beichte und über das ärztliche Gespräch, 
sagt Foucault. Das kommt in dieser einen Szene, die 
auch im Film ist, sehr konzentriert vor. Da gibt es den 
Pfarrer, der sie missbraucht hat, dann den Vater als 
Instanz und den Kommissar und den Arzt, und alle 
beurteilen dieses Kind mit ihren Moralvorstellungen. Da 
ist schon alles da. Wenn wir jetzt darüber reden, dann 
intellektualisieren wir ein Buch, das zu ganz anderen 
Zwecken geschrieben wurde.

Zu welchem Zweck noch außer zur Lusterregung? Es liest 
sich doch auch wie ein Gesellschaftsroman, gerade weil 
wir die damals neuen Schichten, das Subproletariat und 
die Kleinbürger, so gut kennenlernen.

Das kann schon sein. Wir können uns dieses Wien heute 
so schwer vorstellen, weil wir es ja nur aus der Literatur 
kennen. Zweig schreibt, dass in der Innenstadt an jeder 
Ecke eine Hure gestanden ist. Es gab (' ''' Huren 
damals in Wien, und alles hat sich in der Innenstadt 
abgespielt. Auch ich erinnere mich noch, in der Kruger-
straße waren die ganzen Stundenhotels, und auch noch 
in meiner Kindheit standen die eleganteren Huren in der 
Seilergasse etcetera. Dieses Wien erkennen wir nicht 
mehr in diesem gentrifizierten Luxusquartier. Außerdem 
war es die Zeit, in der Freud seine Abhandlungen zur 
kindlichen Sexualität verfasst hat, die sind mehr oder 

weniger gleichzeitig herausgekommen. Ich kann mir 
durchaus vorstellen, dass Freud die Mutzenbacher 
gelesen hat. Der unbekannte Autor hat sich vielleicht 
auch mit Freud beschäftigt. Damals hat man entdeckt, 
dass Kinder sexuelle Wesen sind. Heute tun wir so, als 
wären Kinder das nicht. Ein Mann fragt ja auch im Film 
einen anderen: Haben Ihre Eltern bemerkt, dass Sie 
onaniert haben (im Alter von drei Jahren)? Der sagt 
darauf: Was geht das meine Eltern an? Heute werden die 
Kinder viel mehr behütet als früher.

Die Mutzenbacher erzählt von Initiationen eines Kindes 
in die Sexualität. Also von missbräuchlichen Handlungen, 
wie es auch ein Insert zu Beginn des Films deklariert. Den 
Text dem Film vorzuwerfen, das ist seit der Premiere bei 
der Berlinale nicht vorgekommen, obwohl Sie damals 
diesbezüglich ein wenig unruhig waren. In diese Falle ist 
dann doch niemand getappt.

Erstaunlich, in einer Zeit der Wokeness, dass das 
überhaupt kein Thema wurde. Im Gegenteil. Ich war jetzt 
in Mailand und bin dann noch in Rom und in Palermo. 
In Mailand gab es eine Masterclass, da haben die Leute 
gemeint, das ist genau der richtige Film in unserer Zeit. 
Ein Film, der das Thema anfasst. Viele Leute sagen, man 
redet nicht über Sex, Sex ist irgendwie dauernd da und 
man redet nicht darüber. In keiner Diskussion kam etwas 
zu diesem Thema, dass es da um ein Kind geht, vielleicht 
auch deswegen, weil das ja von den Männern selber 
thematisiert wird. Vor allem, wo der eine sagt, es gibt 
diesen Funken, wenn er eine Frau von hinten sieht und 
sie begehrenswert findet – und wenn sie sich umdreht 
sieht er, das ist ein Kind. Aber der Funke ist da. Ich finde 
es gut, dass man sich nicht verbietet, das zuzugeben. 

Manche Männer sprechen geradezu therapeutisch oder 
sozialpädagogisch über die Pepi.

Es waren ja viele Männer, die gedacht haben, dass das 
ein dokumentarischer Bericht oder eine Autobiografie ist. 
Ich musste ihnen immer wieder sagen, das ist Fiction.

Sie haben sich also mit dem Unmittelbarkeitsversprechen 
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der Pornografie stark eingelassen: So ist es gewesen. Die 
kulturwissenschaftliche Einhegung, kürzlich erschien ja 
auch die wissenschaftliche Ausgabe der Mutzenbacher 
neu, taucht nur am Rande auf.

Das haben die Männer zum Glück nicht gemacht, das 
wäre ja langweilig: die Exegese eines Pornos. Der Text 
hat schon als Trigger gewirkt. Ich habe auch so gefragt: 
Wie ist Sex für Sie, woran erinnert Sie das? Über das 
Buch als Literatur zu reflektieren, das habe ich nicht 
zugelassen.

Im Mittelpunkt, als Requisit, steht ein Möbel, eine Couch. 
Einer sagt gleich kennerhaft «Ah, Erotikcouch». Eine 
richtige Bordellcouch?

Das weiß ich gar nicht, was dieses Möbel erfüllt hat. 
Wir haben es vor Ort gefunden, im F&(, wo davor das 
Sirene Operntheater Aufführungen gemacht hat, und da 
gab es viele Couchen. Das war eine, die hat mich sofort 
begeistert.

Man hört Sie aus dem Off gelegentlich, aber nicht allzu oft. 
Haben Sie sich vom psychoanalytischen Schweigen leiten 
lassen?

Ich habe nicht viel an Psychoanalyse gedacht, schon 
allein, weil die Analytikerin ja am Kopfende der 
Couch sitzt. Und ich bin gegenüber gesessen, neben 
der Kamera, was ein anderes Setting ist, wenn man 
sich anschaut. Was mit Psychoanalyse zu tun hat, ist 
eine Technik, die ich im Lauf der Jahre immer mehr 
entwickelt habe: immer weniger zu sagen. Ich denke an 
Homemad(e), wo es lange Pausen gibt. Ich arbeite viel 
mit Mimik oder ich werf so ein Wort ein oder ich mach 
eine Grimasse. Darauf reagiert das Gegenüber ganz gut. 
Man sieht mich nicht. Da es sich bei der Mutzenbacher 
ja um eine Fantasie handelt, soll schon auch diese Frau, 
die man hört, eine Fantasie bleiben. Nun haben wir einen 
Film über Männer, in dem es mindestens zwei Frauen 
gibt. Abgesehen von der Schlussszene rede ich wenig. 
Ich frage mich bis heute, wieso ich bei dieser Szene, die 
jetzt am Ende steht, gerade diesen Text zur Hand hatte, 

den er hören wollte, und warum ich dem Opa plötzlich 
einen Text vorlese, warum ich genau diesen Text mit 
dem Alois bei der Hand hatte. Das ist rückblickend ein 
Glücksfall, dass sich das noch einmal umkehrt beim 
Textlesen. Es gibt viele Umkehrungen in diesem Film.

Manche Männer projizieren stärker auf Sie als auf das 
Buch, einer gibt eine fast devote Adresse an Sie als Regis-
seurin. Alle aber spielen ein Spiel, das sie nicht gewinnen 
können, auch nicht, indem sie besonders originelle Sachen 
sagen oder so.

Die gewinnen doch. Wenn sie im Film sind, haben sie 
schon gewonnen.

Ich habe das Gefühl, wenn sie im Film sind, haben sie 
verloren, weil sie sich bloßstellen.

Das sehen viele gar nicht so. Viele Frauen finden den 
Film total nett, den Männern gegenüber. Sehr interessant 
ist allerdings, wie der Film die Zuschauer direkt attackiert 
– das ist jetzt ein blödes Wort gewesen. Aber wie die 
Zuschauer und Zuschauerinnen im Kino sich permanent 
zu ihm verhalten müssen. Zwischen ‹ich will das nicht 
hören, peinlich, ich geh jetzt gleich› oder dann wieder 
reinkippen. Dass das so Ambivalenzen hervorruft, das 
habe ich vorher nicht so gewusst, dass das passieren 
wird – dann aber sofort bemerkt.

Ein wichtiger Teil des Films sind Massenszenen, in denen 
viele Männer wie in einem Chor aufgestellt sind und eine 
Art Sprechgesang aufführen. Wie kam es dazu?

Das war nach dem ersten Drehblock, dass ich Lust 
hatte, noch ein anderes Element einzufügen, ein thea-
tralischeres. Außerdem wollte ich noch mehr Fokus auf 
die Sprache legen und habe deswegen sehr spielerisch 
aus dem Buch Wörter und Sätze auf ein paar Zetteln 
zusammengestellt und dann mit meinem Freund HK 
Gruber, Komponist und Dirigent, überlegt, wie mache ich 
das? Nicht singen, aber doch so eine Art a cappella, das 
habe ich dann versucht umzusetzen, sehr spontan, nichts 
war geprobt. Es ist auch dieser lange Teil drinnen, bei 
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dem man merkt, wie sie es langsam lernen.

Was sehen Sie, wenn Sie die Männer so als Gruppe, als 
Sample, vor sich sehen?

Wenn die Einstellung lang dauert, dann habe ich schon 
Zeit, mir die Männer anzuschauen. In der Menge denkst 
du dir dann, das ist alles nicht wahnsinnig chic. Irgendwo 
wird das ganze Milieu durch den Raum, durch das Rohe 
der Wände ein bisschen mutzenbacherisch. Die meisten 
Männer waren ein wenig angezogen wie an einem 
Regentag, obwohl es ein Sonnentag war, es war Mai/
Juni, als wir gedreht haben. Es passt aber gut, es ist 
überhaupt nicht bourgeois.

Auch nicht proletarisch. Der Freizeitlook einer wohlha-
benden Stadt.

Sicher ganz anders, als wenn man das in Rom oder 
Mailand machen würde.

Ja, es gibt viele potentielle Remakes.

Das hat man mir hier in Italien tatsächlich schon 
vorgeschlagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 
man den Film in Italien macht. Sie kennen sicher Comici 
d’amore von Pasolini, in dem Männer herumstehen und 
über Sexualität reden. Dieses performative Element 
haben die Italiener, die Süditaliener. In Hamburg würden 
sie vielleicht das Buch viel ernster nehmen, das wäre 
weniger lustvoll und weniger sinnlich. Die Männer in 
Mutzenbacher lesen ja auch alle wahnsinnig gut, da 
haben die Wiener ein Talent für das Performative.

Ist das jetzt die Generation sexuelle Revolution?

Ich kann das schwer beurteilen, wie das jetzt wirklich ist. 
Auch nach dem Film. Erstens glaube ich, dass Sexualität 
immer schwierig ist und bleiben wird. Wenn es zur Sache 
geht, ist alles ganz anders als vorher, wenn man darüber 
nachdenkt. Es hat natürlich diese sogenannte sexuelle 
Revolution gegeben. Es war eine großartige Zeit, als 
es schon die Pille gab und noch kein Aids. Dass man 

bedenkenlos mit jemandem vögeln konnte, das war 
schon eine tolle Zeit. Die ist vorbei. Vorsichtsmaßnahmen 
gab es damals nicht. Man merkt im Film schon auch, 
dass die ganz jungen Männer ganz anders über Sexua-
lität reden, über die Probleme, die es durch die Konfron-
tation mit Bildern im Internet natürlich gibt: So muss es 
ausschauen. Texte lassen mehr Freiraum. Ich glaube, 
das war immer so, dass jeder glaubt, etwas erfüllen zu 
müssen, und der andere erwartet das oder das. Dass 
junge Männer heute so frei über das Masturbieren 
sprechen wie im Film, das finde ich gut und schön. Das 
hätten wir uns nie getraut, da hat man ja alles immer nur 
angedeutet und ist rot geworden. Geändert hat sich auch 
das Bewusstsein für alle möglichen neuen Formen der 
Begegnung, trans und so weiter. Da hat man gar nicht 
gewusst, dass es das gibt. Kindesmissbrauch wurde nicht 
thematisiert. Andererseits stimmt schon auch, dass man 
über Sexualität inzwischen fast nur im Negativen spricht, 
Angst davor haben, Missbrauch. Als junger Mensch 
denkt man sich vielleicht: Huch. Aber letztendlich ist man 
doch zu neugierig. Man will wissen, was das wirklich ist.

Zuletzt hatten Sie schon einmal einen Film im Studio 
gemacht. Was ist Ihnen über Sprache und Kino in Die 
Geträumten klar geworden?

Ich bin eher eine Leserin als eine Kinogeherin oder 
Filmschauerin. Mich interessiert, wie man Literatur 
in eine filmische Form transferieren kann, die kein 
historischer Spielfilm ist, sondern etwas ganz Anderes 
erzeugt. Also keine Verfilmung, sondern eine 
Umsetzung. In Die Geträumten habe ich zu den beiden 
Schauspielern, Anja Plaschg und Laurence Rupp, immer 
wieder gesagt: Ihr spielt die beiden nicht, ihr seid nicht 
Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Diese Distanz, 
dieses Mitreflektieren, das finde ich immer spannend. So 
gesehen war Die Geträumten schon ein großer Schritt 
in diese Richtung. In Mailand, bei der Masterclass, bei 
der ich neulich war, ging es um das Thema Literatur 
und Film, das beginnt mit den Texten in Die papierene 
Brücke und Ein flüchtiger Zug durch den Orient, wo 
ich selber einen Offtext geschrieben habe. Diese 
kammerspielartigere dramatische Form, die weitergeht. 



gespräch

&#cargo $%/&'&&

Eine viel kontrolliertere Filmarbeit zu versuchen, eine 
Situation, die ich viel mehr vorbereiten konnte, indem ich 
Ort, Requisiten, Texte aussuche. Dann aber eine große 
Freiheit zu haben, zu schauen, was passiert zwischen der 
Lektüre? Plaschg und Rupp lesen und reden dazwischen 
darüber. Aber auch über ihre Tattoos. Dieses Hin und Her 
zwischen Fiction und Leben, wobei man nie weiß, was was 
ist, bei Die Geträumten, das erzeugt eine Spannung, die ich 
sehr interessant finde.

Die papierene Brücke ist einer Ihrer wichtigsten Filme. Gab 
es da auch zuletzt einen neuen Blick darauf?

In dem Film aus dem Jahr !#"% gibt es eine Szene in einer 
ehemaligen Mikwe, in einem rituellen Bad im Norden von 
Rumänien, in der man nackte Frauen sieht, es dampft, 
das Objektiv beschlägt. Es hat wirklich jemand nachher 
gefragt, ob diese Frauen gewusst haben, dass sie gefilmt 
wurden oder ob wir sie heimlich gefilmt haben. Wir waren 
selber nackt da drinnen, in diesem Dampfbad. Durch 
diese Frage habe ich mich in die heutige Zeit geschleudert 
gefühlt, weil es heute vermutlich nicht mehr möglich ist, so 
etwas zu filmen. Auch nach der Mutzenbacher kam immer 
mal wieder die Frage, ob die Männer wirklich gewusst 
haben, dass sie gefilmt werden, obwohl sie doch direkt vor 
der Kamera sitzen. Es gibt diese Angst um die Menschen 
vor der Kamera, die sich filmen lassen, als würde man sie 
vergewaltigen. Ich habe das vorher nie erlebt, dass man 
solche Fragen stellt.

Gibt es ein Projekt, das Sie als nächstes abschließen wollen?

Normalerweise rede ich nicht drüber, weil ich da 
auch abergläubisch bin. In diesem Fall ist es aber kein 
Geheimnis, dass ich schon seit einiger Zeit in einer Schule 
drehe. Die Kinder sind jetzt in der *. Klasse Volksschule 
und werden sich im Januar für eine weiterführende Schule 
anmelden müssen, da werde ich dann auch aufhören, ich 
habe sie nun seit der &. Klasse verfolgt. Ihre Entwicklung 
und auch eine Lehrerin. Ausschließlich die eine Schul-
klasse. Das ist eine dokumentarische Form in Richtung 
Direct Cinema. In der größten Volksschule in Wien in 
Favoriten. g Das Gespräch führte Bert Rebhandl


