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Die Idee zu einem Stummfilmpro-
jekt hatte Stefan Wonner, Theater-
pädagoge am Kulturzentrum Qued-
linburg. In einer Stadt, die ihr mit-
telalterliches Gepräge bewahrt hat, 
lässt sich die Zeit leicht um ein knap-
pes Jahrhundert zurückdrehen und 
die Atmosphäre der Stummfilmzeit 
heraufbeschwören, wie sie in Char-
lie Chaplins Filmen zu erleben ist. 
Und wer, so Stefan Wonners Gedan-
ke, käme besser als DarstellerInnen 
in Frage als gehörlose Jugendliche, 
SpezialistInnen auf dem Gebiet der 
unhörbaren Sprache, der Kommuni-
kation für das Auge, mit Gesten, mit 
dem ganzen Körper?

Vier Jugendliche der 8. Klasse des Lan-
desbildungszentrums für Hörgeschä-
digte Halberstadt zeigten sich zusam-
men mit ihren beiden Lehrerinnen 
bereit zur Mitarbeit, und so wurde 
das ‚Stummfilmprojekt‘ ins Leben 
gerufen, unterstützt und gefördert 
durch den Dachverein Reichenstra-
ße e. V. Mit Sonja Roczek konnte eine 

– gebärdensprachkundige – Bilden-
de Künstlerin und Filmerin gewon-
nen werden, die nicht nur Ko-Regie, 
Kamera und Schnitt übernahm, son-
dern auch das Drehbuch zum Film 
verfasste.
 Ein sich durch die Projektarbeit 
durchziehender Grundgedanke ist 
der Bezug zu Charlie Chaplin, den bei-
de Regisseure, Stefan Wonner und 
Sonja Roczek, als Künstler verehren 
und der so ein Anknüpfungspunkt 
für die Zusammenarbeit wurde.
 Bereits im September trifft sich Ste-
fan Wonner mit den Jugendlichen, die 
noch keinerlei Erfahrungen im Schau-
spielen oder mit der Kamera hatten, 
um Übungen zu Ausdruck und dar-
stellendem Spiel zu machen. Er zeigt 

„Schau in die Fenster“
Ein Stummfilmprojekt in Quedlinburg

V o n  a n k e  m ü l l e r

Schau in die Fens-

ter. Stummfilm. 

DVD, 32 min.

Kontakt: Sonja 

Roczek, bastost@

gmx.de

ihnen Ausschnitte aus Chaplins Film 
Lichter der Großstadt und spielt sie mit 
ihnen nach. Vom Film inspiriert, den-
ken sich die Jugendlichen gemeinsam 
schriftlich kurze Geschichten aus, von 
denen Elemente, Stimmungen und 
Themen in das spätere Drehbuch 
einfließen, so wie auch das Blumen-
mädchen – gewandelt zum Blumen-
mann – , chaplineske Unglücksfälle 
wie das sprichwörtliche Ausrutschen 

auf einer bösartig auf dem Pflaster lie-
genden zerlesenen Zeitung oder das 
Thema „Armut“ und „familiäre Gebor-
genheit“ ins Drehbuch aufgenommen 
werden. 
 Im Oktober wird eine Woche lang 
hart am Dreh gearbeitet. Die beiden 
Lehrerinnen, die das Projekt beglei-
ten und das Drehbuch mit den Schü-
lerInnen durchgearbeitet haben, ge-
hören mit zur „backstage crew“, auch 
aus der Stadt finden sich zahlreiche 
UnterstützerInnen und HelferInnen, 
die Kuchen vorbeibringen oder ihre 
Wohnung als Drehort überlassen. Bei 
der Premiere im Januar zeigt sich: Die 
DarstellerInnen können den Film 
nicht nur stolz als den ihren betrach-

ten – aus dem Film ist auch ein Stadt-
film geworden. 
 
Schau in die Fenster, so lautet der Ti-
tel des Films, und so tauchen Fens-
teransichten und -durchsichten leit-
motivisch immer wieder auf. Ange-
siedelt in einem in Schwarz-Weiß 
getauchten Dazumal zeigt der Film 
einen Alltagsausschnitt des in den 
Tag hineinlebenden Mädchens Hil-

da (Christiane Rupprecht) und ihrer 
alten, beständig bohnenweise Kaffee 
mahlenden Mutter (Nora Hemstedt) 

– arme Leute unter der Knute des 
lauernden Hausverwalters (Marcel 
Wagenhaus). Auch die Postbotin (Ju-
liane König) ist wie aus einem alten 
Slapstick-Film entsprungen, wenn 
sie, mit einem Brief in der hoch erho-
benen Hand wedelnd, durch die Gas-
sen der Altstadt rennt, bis sie dem 
Blick entschwindet. Natürlich han-
delt der Film auch von der Liebe, und 
wenn Hilda zu tief ins Schaufenster 
des Blumenladens blickt, so begegnet 
sie dort in Wirklichkeit den Augen 
des still lächelnden Blumenmannes 
(Marcel Wagenhaus).

Ñ
Das Filmteam 

am Set (re. außen 
Sonja Roczek, verant-
wortlich für Ko-Regie, 
Kamera und Schnitt; 

2. v. re. Stefan Wonner, 
Theaterpädagoge 
und Initiator des 

Filmprojekts) 
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 Das Schema des Stummfilms ist 
erkennbar zum Vorbild genommen: 
Der Film ist wie bereits erwähnt in 
Schwarz-Weiß gedreht und spielt, 
vom Stadtbild und der Kostümwahl 
her zu urteilen, zur Stummfilmzeit in 
den 20er Jahren. Zwischentitel struk-
turieren die Handlung. Die Kamera-
technik erinnert mit ihrem Verzicht 
auf Kamerafahrten an die Chaplins. 
Es gibt lange Einstellungen, in denen 
die AkteurInnen sich durchaus auch 
aus dem Bild hinausbewegen, um 
wenig später in Echtzeit wieder im 
Bildrahmen zu erscheinen und ihre 
Tätigkeit nun im Bild fortzusetzen. 
 Doch wird das Stummfilmschema 
immer wieder gebrochen: Die Bilder 
sind gestochen scharf und ohne – di-
gital inszenierte – Altersflecken und 
Beschädigungen. Die Musik zum Film 
(Britta Schulz) ist sparsam und mit ih-
ren Keyboardklängen untypisch für 
einen Stummfilm, den man sich eher 
üppig mit Klavier oder Cello unter-
malt vorstellt. Das modernste Kom-
munikationsmittel, das Handy, ist in 
grotesker, hölzerner Vergrößerung in 
die Vergangenheit übertragen, und 
im Umgang mit diesem sperrigen 
Utensil, dessen Tasten man mit der 
ganzen Hand betätigen muss, scheint 
einmal mehr der für Chaplins Filme 
typische Kampf mit verlebendigten, 
grotesken Gegenständen auf, die sich 
dem korrekten Gebrauch nicht fügen, 
dafür aber multifunktional einsetz-
bar sind. Da ist die – unvermeidliche 

– Diskrepanz, die zwischen professio-
neller Aufnahme- und Schnitttechnik 
und nicht-professionellen Darstel-
lerInnen besteht, nur eine logische 
Variante der aufgezählten Kontraste. 
Gleiches gilt, wenn der Ton dem Bild 
ein kleines Stück voraus ist oder eben 
knapp daneben liegt. Widersprüche, 
eine gewisse Skurrilität im Verein 

mit kontemplativen Bildern verlei-
hen dem Film einen poetischen Ges-
tus, rauen ihn auf, machen ihn nicht 
einfach leichthin konsumierbar. 

Die erzählte Geschichte hingegen 
ist einfach, es gibt keine schnellen 
Schnitte, keine forttreibende Hand-
lung. Im Gegenteil, der Film lässt 
sich Zeit, lädt den Blick zum Verwei-
len ein. Das videocliptrainierte Auge 
muss sich erst an die freigelassene 
Zeit gewöhnen: daran, dass es im Bild 
den eigenen Fokus wählen, auch die 
Ecken und Kanten erforschen kann. 
Ungeduld ist fehl am Platz, selbst 
die durch die Handlung führenden 
Zwischentitel können Buchstabe für 
Buchstabe betrachtet werden. Diese 
sind mal dem Bild vorausgeschickt, 
mal hinterher, so dass sich hier ein 
Spiel aus Erwartung und Einlösung 
ergibt, das durchaus zu Lachern füh-
ren kann oder zur Bestätigung der ei-
genen Bildwahrnehmung. Wenn der 
Tisch, an dem die Mutter ihre Kaf-
feebohnen mahlt, heftig zu rütteln 
anhebt, zweimal, so wissen nur Ge-
hörlose und KennerInnen der Ge-
hörlosenkultur dies sofort als Handy-
Alarm zu interpretieren – bei anderen 
ZeitgenossInnen dauert es etwas län-
ger, bis der Zusammenhang herge-
stellt ist. Die Filmmusik charakteri-
siert mit wenigen Akkorden und wie-
derkehrenden Erkennungsmelodien 
die Stimmungen sehr gut. Sie kün-
digt Unheil an, sie verknüpft Szenen 
miteinander, sie lässt das Mahlwerk 
der Kaffeemühle erklingen. 

Gebärdensprache kommt im Film nur 
wenig vor. Liegt das daran, dass an 
der Schule DGS nicht als Unterrichts-
sprache eingesetzt wird und die Schü-
lerInnen sich nicht so leicht dafür ent-
scheiden können, dass mit dem Film 

Å Die Mutter (Nora Hemstedt)

Å Die Postbotin (Juliane König)

Å Hilda (Christiane Rupprecht)

Å Der Blumenmann (Marcel Wagenhaus)
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das Gebärden in einem Schulprojekt 
Aufsehen erregen könnte? In einer 
sehr schönen, poetischen Szene spa-
ziert Hilda beschwingt über eine ma-
lerische Brücke und singt in tanzend-
melodiösen Gebärden dabei das Lied 
vom Wald, in dem sich die Elefanten 
nicht stoßen. 
 Mit großem Ernst und mit Kon-
zentration sind die Jugendlichen in 
ihrem Spiel bei der Sache. Diese In-
tensität ist in den Szenen spürbar. 

i
Anke Müller, M. A.
hat an der Universität Ham-
burg Deutsche sprache und li-
teratur, Gebärdensprachen und 
Philosophie studiert.

E-Mail: abemuenk@gmx.de

t e r m i n

Schau in die Fenster

wird voraussichtlich am Dienstag, 
den 3. april 2007, um 20.00 Uhr 
in Hamburg im B-Movie 
innerhalb der reihe 

„kinotreff für Gehörlose, 
schwerhörige und Hörende“ gezeigt. 

Dieser kinotreff findet an jedem 
ersten Dienstag eines monats statt 
(einlass: 19.00 Uhr, Filmstart: 20.00 Uhr).

B-Movie
Brigittenstr. 5, 
20359 Hamburg

infos unter http://www.b-movie.de/
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