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„Der Fotograf vor der Kamera“
Die rein beobachtende Dokumentation ist ein Porträt des österrei-
chischen Fotografie-Veterans Erich Lessing. Sie begleitet den 90-
jährigen über zwei Jahre bei seinem immer noch überaus aktiven
Leben: in seiner neueröffnetenWiener Galerie und bei der Vorbe-
reitung seines „letzten Fotobuches“. Lessing ist Mitglied der be-

rühmtenMagnum-Reportage-Fotoagentur; von ihm stammt unter
anderem das Staatsvertragsfoto von Leopold Figl auf dem Balkon des
Belvedere. „Der Fotograf vor der Kamera“ ist die vierte Langfilmarbeit
von Tizza Covi und ihremWiener Partner Rainer Frimmel; zuletzt
waren sie mit „Der Glanz des Tages“ international erfolgreich. ©

„Zu einemguten Punkt kommen“
FILM: Die Bozner Filmemacherin Tizza Covi über ihre neueDokumentation „Der Fotograf vor der Kamera“ , Fotografie, analoges Filmen und Filmförderung

VON MARIAN WILHELM. ..................................................

GRAZ/WIEN/BOZEN. „Der Fo-
tograf vor der Kamera“ ist der
neue Film der Boznerin Tizza
Covi. Er feierte vergangene Wo-
che bei der Diagonale Premiere.
Die Filmemacherin spricht über
ihre ganz eigene Arbeitsweise so-
wie die heimische Filmförde-
rung. Und die Wahlwienerin be-
weist dabei, dass sie den Südtiro-
ler Dialekt nicht verlernt hat.

„Dolomiten“: Frau Covi, wie ist
es zu dem Projekt gekommen?
Tizza Covi: Das war unser erster
Film, der nicht unsere Idee war.
Wir waren gerade im Schnitt von
„Der Glanz des Tages“ (Tizza Co-
vi/Rainer Frimmel 2012 Anm.)
und hatten einen Durchhänger.
Da kamRalphWieser von der ös-
terreichischen Produktionsfirma
Mischief Films mit dem Projekt
auf uns zu. Da wir beide Fotogra-
fie studiert haben, war es natür-
lich ein Thema, das uns sehr in-
teressiert hat. Als wir dann Erich
Lessing kennengelernt haben,
haben wir uns gleich gut verstan-
den. Er hatte sofort Interesse fürs
Projekt, doch nie Zeit für uns.Wir
sind es aber gewohnt, bei unse-
ren Filmen viel Zeit zu haben.
Zeit ist unser Kapital. Wir überle-
gen genau, was wir machen, wir
können zwei Stunden einen Kaf-
fee trinken und dannmachenwir
zehn Minuten eine Szene. Beim
Erich war’s anders. Wir sind mit
der ganzen Technik gekommen,
und dann hat er gesagt: „Schön,
dass ihr da seid’s, aber leider
muss ich in zehnMinutenwieder
weg.“ Er hat wirklich mit 90 Jah-
ren mehr Termine als ich in mei-
nen am vollsten gefüllten Zeiten.

„D“: Wie lange habt ihr an dem
Film gearbeitet?
Covi: Wir haben zwei Jahre ge-
dreht.

„D“: War das also keine grund-
sätzliche methodische Entschei-
dung, in diesem zurückhaltend
beobachtenden Stil zu arbeiten?
Covi: Es wäre, so wie wir ihn ken-
nengelernt haben und wie wir
sein Leben beobachtet haben, to-
tal langweilig gewesen, einen In-
terview-Film mit ihm zu drehen.
Das hätte zu ihm überhaupt
nicht gepasst. So ist die Idee ge-
boren worden, ihn bei seinen
Terminen zu begleiten und ihn
auch durch die Augen der Presse
zu zeigen. Wir haben also Inter-
views nur von den anderen füh-
ren lassen und mitgefilmt. Der
Film heißt „Der Fotograf vor der
Kamera“ in Bezug auf uns und
auf die Journalisten und andern
Filmemacher, weil er in allen In-
terviews vor einer anderen Ka-
mera ist.

„D“: Wie würden Sie die Art der
Dokumentation beschreiben?
Was ist euer Zugang?
Covi: Für jedes Projekt erfindet

man eine andere Art. Bei uns gibt
es zwei Standpfeiler: Das ist ei-
nerseits der Humor. Es ist einfach
im Leben so, egal ob du in tragi-
schen oder fröhlichen Situatio-
nen bist, es gibt immer Situati-
onskomik. Man muss nur war-
ten, bis sie kommt. Das Zweite ist
eine Annäherung an Persönlich-
keiten – so weit es eben in 70, 90
oder 100 Minuten möglich ist.
Man muss sich ganz auf ein oder
zwei Personen konzentrieren,
um wenigstens einen Bruchteil
von dem, was man selber weiß,
mitteilen zu können.

„D“: Es ist nicht nur ein Film über
den berühmten Fotografen Erich
Lessing, sondern auch über den
privaten Menschen...
Covi: Wir hätten gerne noch
mehr die Beziehung zu seiner
Frau Traudl ausgearbeitet, weil
sie immer mit ihm unterwegs
war. Und man sieht, dass er jetzt
ohne sie, nur ganz schwer Ent-
scheidungen trifft. Die paar Auf-
nahmen, die wir machen durf-
ten, haben wir auch verwendet.
Es ist dies mein erstes Porträt.
Und es ist echt schwer zu ent-
scheiden, was du benutzen sollst
und wie weit du gehen kannst.

„D“: Wie war die Zusammenar-
beit mit einem so großen Foto-
grafen wie Lessing? Hat er sich
beim Filmischen eingemischt?
Covi: Nein, da haben wir nie eine
Bemerkung bekommen. Das ist
natürlich interessant, weil die Fo-
tografen, die ihn fotografieren,
die korrigiert er immer alle.

„D“: Erich Lessing fotografiert
ja nach wie vor analog, man sieht
ihn aber auch am Computer ar-
beiten. Wie geht es euch mit dem
Übergang vom Analogen zum
Digitalen?
Covi: Ja, er geht voll mit der Tech-
nik mit. Auch ist er kein Nostalgi-
ker. Wenn du per Hand entwi-
ckeln kannst und vergrößern,
tust du dich mit diesem Hinter-
grund leichter, weil du dich nicht
so schnell verlierst. Heutzutage

musst du den Film aus Hunder-
ten StundenMaterial erst neu er-
finden. Wir haben noch zwei Fil-
me analog am Schneidetisch ge-
schnitten. Wir haben uns auch
entschieden, unseren nächsten
Film wieder auf Super-16 zu dre-
hen. Das Digitale ist noch nicht
so einfach, wenn du wirklich gu-
te Qualität willst. Und es stellt
sich jetzt die Frage für die Zu-
kunft des Kinos: Wer wird DCP
(digitaler Kinostandard, Anm.) in
20 Jahren noch lesen können?
Lessing sagt, er befürchtet, dass
von dieser Zeit, in der wir jetzt le-
ben, amwenigsten übrig bleibt.

„D“: Wie schwierig war es, einen
Film über Fotografie zu machen?
Covi: Was wir nicht wollten, war,
Fotos abzufilmen und einen Off-
Text dazu. Was uns sehr interes-
siert hat, war, wie ein Fotograf
seine eigenen Arbeit reflektiert.
Ich finde es auch so schön, dass
er sehr kritisch ist und oft sagt,
das ist banal, das ist schlecht. Ge-
rade die Arbeit an dem Buch, die
wir über zwei Jahre verfolgt ha-
ben: das erste Aussuchen, das
zweite, das dritte Aussuchen und
kurz vor der Fertigstellung das
komplette In-Frag-Stellen. Das
ist auch wieder eine Parallele
zum Filmemachen: Du kommst
immer an einen Punkt, wo du
wieder in Frage stellst. Es braucht
auch eine Art von Mut zu sagen,
das stelle ich jetzt so fertig.

„D“: Ist das zu zweit einfacher?
Sie und Rainer Frimmel macht
ja alle Projekte gemeinsam.
Covi: Ja, gerade wenn einer einen
Durchhänger hat, dannpusht der
andere. Wir machen gemeinsam
die Regie und das Organisatori-
sche, und dannmacht der Rainer
die Kamera und ich den Ton. Ge-
schnitten hat den Film Emily Art-
mann. Heutzutage wird der
Schnitt für Dokumentationen
immer wichtiger, weil ja viel Ma-
terial vorhanden ist, und der
Schnitt einfach die Richtung und
den Rhythmus gibt. Für uns ist
das eine „Zukunftsinvestition“,
dass das Team von zwei auf vier
gewachsen ist. Beim „Glanz des
Tages“ war auch noch ein Ton-
mann dabei, auf den wir uns ver-
lassen können.

„D“: Ihr seid beide gelernte Fo-
tografen. Wie war es, einen Film
über Fotografie zu machen? Und
wie seid ihr später zum Film ge-
kommen?
Covi: Wir haben eigentlich von
Anfang an beide Film machen
wollen. In die Filmakademien in
Wien ist es aber sehr schwer auf-
genommen zu werden, grade
von Südtirol aus. Fotografie zu
studieren, ist ja eine ganz große
Vorbereitung auf den Film. Die
Einflüsse in meiner filmischen
Arbeit kommen zuallererst von
der Fotografie, vom August San-
der, von Diane Arbus, von Wil-
liam Klein.

„D“: Gibt es Parallelen zwischen
eurer Arbeit und der Reporta-
gefotografie von Erich Lessing?
Covi: Film ist ein visuelles Medi-
um. Natürlich ist Dokumentation
da, um Dinge zu erzählen, um
Fakten mitzuteilen. Ich finde
aber, es ist ein Fehler, wenn die
visuelle Qualität komplett weg-
fällt. Du kannst einen visuell
wunderbaren Film machen,
wenn Du dich aber nicht dem
Protagonisten näherst und kein
Gefühl entwickelst, dann ist er
einfach nicht gut. Das Visuelle al-
leine ist nicht genug.

„D“: Also gilt das Zitat von Erich
Lessing auch für euch: „Ich bin
Geschichtenerzähler. Meine Bil-
der müssen etwas aussagen.

Schöne Bilder zu machen, über-
lasse ich anderen.“
Covi: Ja, das können wir unter-
schreiben!

„D“: In welche Richtung geht
euer nächstes Projekt?
Covi: Es wird wieder ein Spiel-
Dokumentarfilm. Das macht uns
am meisten Spaß. Wir sind gera-
de beim Schreiben und hoffen,
dass wir das finanzieren können.

„D“: „Der Fotograf vor der Ka-
mera“ wurde auch von der BLS
mitunterstützt...
Covi: Die BLS hat uns für diesen
Film ein kleineren Betrag gege-
ben. Das war aber eine Ausnah-
me, nur weil ich Südtirolerin bin,
undweil wir einenTeil in Südtirol

ausgegeben haben. Was ich
schade finde, ist, dass du eine
Filmförderung hast, die rein auf
die Wiederverwertung des Gel-
des bedacht ist. Wenn du so viel
Geld hast, solltest du einen klei-
nen Teil für künstlerische Filme
ausgeben. Ich finde das Denken,
dass du nur Dinge machst, die
auch wirtschaftlich zurückkom-
men, einfach falsch in der Kunst.
Und Film ist eben auch Kunst. Es
gibt Produktionen, die extra auf
einerHütte imSchnalstal gedreht
wurden, damit sie Geld kriegen.
Das mache ich nicht. Was geben
wir schon in Südtirol aus, wenn
wir zu zweit auf dem Dreh sind?
Wir können die Wirtschaft nicht
fördern. Unsere Produktionswei-
se ist zu billig für Südtirol. ©
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