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Zu	  diesem	  Begleitmaterial
„Brenna	  tuat’s	  scho	  lang“	  ist	  ein	  Dokumentarfilm	  des	  Regisseurs	  Marcus	  H.	  Rosenmüller	  
über	  den	  österreichischen	  Musiker	  Hubert	  von	  Goisern.	  Der	  Film	  portraiBert	  den	  Künstler	  in	  
seinem	  Denken	  und	  zeigt	  ausgewählte	  StaBonen	  seiner	  bisherigen	  Karriere	  als	  Musiker.	  

„Brenna	  tuat‘s	  schon	  lang“	  ist	  ein	  Film	  über	  Brüche	  und	  Wendungen.	  Vor	  allem	  aber	  ist	  es	  
ein	  Film	  über	  Musik.	  Ein	  Musikfilm,	  der	  Heimat	  und	  Fremde	  sowie	  damals	  und	  heute	  auf	  
einen	  Nenner	  bringt.	  „	  (Pressehew)

Für	  den	  Unterricht	  ergibt	  sich	  daraus	  ein	  spannendes	  Wechselverhältnis.

Einerseits	  ermöglicht	  „Brenna	  tuat’s	  scho	  lang“	  SchülerInnen,	  sich	  einer	  kriBschen	  
Auseinandersetzung	  mit	  verschiedenen	  Themenkomplexen	  rund	  um	  Hubert	  von	  Goiserns	  
Musik	  zu	  stellen.	  Was	  heißt	  „Volksmusik“?	  Was	  bedeutet	  „TradiBon“?	  Wie	  stehen	  Kunst	  und	  
Kommerz	  zueinander?	  Wovon	  handeln	  Liedtexte?

Andererseits	  eignet	  sich	  der	  Film	  dazu,	  sich	  auch	  mit	  dem	  Medium	  Film/Dokumentarfilm	  
auseinanderzusetzen.	  Wie	  dokumenBert	  und	  erzählt	  dieser	  Film?	  Wie	  arbeitet	  er	  mit	  den	  
ihm	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Mi\eln?	  Welche	  PerspekBve	  nimmt	  der	  Filmemacher	  ein?

Dieser	  Beglei\ext	  enthält	  eine	  Reihe	  von	  Fragestellungen	  und	  Ausgangspunkten	  für	  
Gespräche	  im	  Rahmen	  einer	  Sichtung	  von	  „Brenna	  tuat’s	  scho	  lang“	  im	  Kino	  oder	  auf	  DVD,	  
und	  richtet	  sich	  an	  Jugendliche	  ab	  12	  Jahren.

Weitere	  InformaBonen	  sowie	  das	  Pressehew	  zum	  Film	  finden	  sich	  auf	  der	  offiziellen	  
Webseite	  des	  Films	  www.brennatuatsschonlang.at

	  „Brenna	  tuat’s	  scho	  lang“	  ist	  ein	  Film	  …
…	  über	  einen	  Musiker
…	  über	  die	  Karriere	  eines	  Künstler
…	  über	  TradiBon,	  Konformismus	  und	  die	  Auflehnung	  dagegen
…	  über	  Musik	  als	  Instrument	  zur	  KriBk
…	  über	  Musik	  als	  Möglichkeit,	  zu	  Gemeinsamkeiten	  zu	  finden
…	  die	  eigenen	  Vorurteile	  bei	  Begriffen	  wie	  „Heimat“	  und	  „Volksmusik“	  zu	  hinterfragen	  
einlädt
…	  der	  das	  Spannungsfeld	  zwischen	  Kunst	  und	  Kommerz	  themaBsiert
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Allgemeine	  Themen:
Volksmusik	  und	  Populärkultur
Volksmusik,	  Alpenrock	  und	  Weltmusik
TradiBon	  und	  Fortschri\
Regionalisierung	  und	  Globalisierung
Kunst	  und	  Kommerz
Kunst	  und	  GesellschawspoliBk
Liedertexte	  als	  Text	  zwischen	  Unschuld	  und	  poliBscher	  MoBvaBon
Konzepte	  und	  Bilder	  der	  Begriffe	  „Heimat“	  und	  „Fremde“
Stars	  in	  der	  Populärkultur:	  Vermarktung,	  Persönlichkeit,	  Darstellung

Thematische	  Anknüpfungspunkte	  in	  den	  Fächern
Deutsch,	  Musik,	  poliBsche	  Bildung,	  Religion/Ethik,	  
Geschichte	  und	  Sozialkunde,	  Psychologie/Philosophie
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Die	  wichtigsten	  Protagonisten
HUBERT	  VON	  GOISERN
SEPP	  ATZMANNSDORFER	   Hubert	  von	  Goiserns	  alter	  Musiklehrer
BERNHARD	  FLIEHER	  	   MusikkriBker
HAGE	  HEIN	  	   Manager
ANDREAS	  WEINECK	  	  	   Musikproduzent
MARTIN	  HELLER	  	   Intendant	  Kulturhauptstadt	  Linz

Fragestellungen	  vor	  dem	  Film
Mit	  Hilfe	  dieses	  Beglei\extes	  können	  bereits	  vor	  der	  Sichtung	  des	  Films	  Fragestellungen	  zu	  
themaBschen	  oder	  filmspezifischen	  Aspekten	  vorgelegt	  	  werden.	  Dies	  ermöglicht	  ein	  stärker	  
reflekBertes	  Besprechen	  einzelner	  Bereiche	  nach	  dem	  Film.	  
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TEIL1:	  Vor	  dem	  Film:	  Erwartungshaltung	  -‐	  ReLlexion

Überlegt:	  Welche	  InformaBon	  über	  den	  Film	  habt	  ihr	  schon?	  Zum	  Beispiel:	  Was	  hat	  euch	  
euer/eure	  Lehrer/in	  über	  den	  Film	  bereits	  gesagt?	  Habt	  ihr	  die	  Trailer	  oder	  das	  Filmplakat	  
schon	  gesehen?	  Was	  erwartet	  ihr	  anhand	  dieser	  InformaBon	  von	  dem	  Film?
Versucht	  den	  Zusammenhang	  zwischen	  der	  InformaBon	  die	  ihr	  vorab	  bekommen	  habt	  und	  
eurer	  Erwartungshaltung	  zu	  beschreiben.	  Zum	  Beispiel:	  Aufgrund	  des	  Plakates	  erwarte	  ich	  
mir	  eher	  ein	  Künstlerportrait.	  Aufgrund	  des	  Trailers	  erwarte	  ich	  mir	  einen	  Film	  mit	  viel	  
Musik.	  Mich	  erinnert	  der	  Trailer	  an	  einen	  anderen	  Film,	  zum	  Beispiel….
Hinweis:	  Plakat,	  Trailer	  und	  das	  Pressehew	  	  zum	  Film	  finden	  sich	  unter	  
www.brennatuatsschonlang.at.

Künstlerportrait?
Kann	  sich	  die	  Klasse	  einigen,	  was	  ein	  „Künstlerportrait“	  ausmacht?	  Was	  müsste	  darin	  
unbedingt	  vorkommen,	  was	  wäre	  irrelevant?	  Versucht,	  Euch	  auf	  eine/n	  allseits	  bekannte/n	  
Künstler/In	  oder	  	  sonsBgen	  Star	  zu	  einigen	  und	  formuliert	  konkrete	  Antworten.	  DiskuBert	  
Eure	  Ansätze	  und	  unterscheidet	  dabei	  auch	  Begriffe	  wie	  Musikfilm,	  Film	  über	  Musiker,	  
Dokumentarfilm.	  Diese	  Fragen	  können	  sowohl	  vor	  als	  auch	  nach	  dem	  Film	  besprochen	  
werden.	  
Hinweis:	  Es	  gibt	  keine	  verbindliche	  DefiniBon	  eines	  Genres	  „Künstlerportrait“,	  wie	  es	  in	  der	  
Filmwissenschaw	  auch	  generell	  keine	  verbindliche/allgemeingülBge	  DefiniBon	  von	  Genres	  
gibt.	  Ziel	  der	  Aufgabe	  ist	  es,	  sich	  im	  Zuge	  der	  Diskussion	  auf	  eine	  (Genre-‐)KonvenBon	  zu	  
einigen	  und	  diese	  als	  solche	  zu	  erkennen.
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TEIL	  2:	  Allgemeine	  Fragen,	  Projekte

Allgemeine	  Fragen
Wie	  würdet	  ihr	  den	  Film	  jemandem	  beschreiben	  der	  ihn	  noch	  nicht	  gesehen	  hat?	  
Welchen	  Moment	  im	  Film	  findet	  ihr	  besonders	  beeindruckend?	  Warum?
Welche	  Bilder	  im	  Film	  findet	  ihr	  besonders	  beeindruckend?	  Warum?
Was	  ist	  eurer	  Meinung	  nach	  nicht	  so	  gelungen?
Mit	  welcher	  mit	  welcher	  SBmmung	  oder	  welchen	  Gedanken	  geht	  ihr	  aus	  dem	  Film?
Wem	  würdet	  ihr	  den	  Film	  empfehlen?	  Warum?

Formale	  Mittel
Welche	  Elemente	  würdet	  ihr	  als	  „typisch“	  für	  „so	  einen	  Film“	  bezeichnen?
Mögliche	  Antworten:	  man	  hört	  viel	  Musik,	  Konzertmitschni\e,	  es	  gibt	  Interviews,	  der	  Film	  
gibt	  einen	  chronologischen	  Überblick	  über	  eine	  Karriere	  …

Fallen	  Euch	  Besonderheiten	  auf,	  die	  für	  Dokumentarfilme	  so	  wie	  ihr	  sie	  kennt	  untypisch	  
sind?	  Mögliche	  Antworten:	  Es	  gibt	  keine	  ErzählersBmme,	  Verwendung	  von	  Archivmaterial	  
aus	  TV-‐Sendungen,	  ungewöhnliche	  Orte	  für	  Interviews,	  die	  letzte	  Kameraeinstellung	  …
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Thema/Sujet/Titel
Was	  ist	  Eurer	  Meinung	  nach	  der	  wichBgste	  Teil	  des	  Films:

• Der	  Werdegang	  und	  die	  Karriere	  von	  Hubert	  Von	  Goisern.
• Seine	  Lebensphilosophie	  und	  seine	  Sicht	  auf	  die	  Welt.
• Seine	  Musik.

Begründet	  Eure	  Sichtweise	  wenn	  möglich	  anhand	  konkreter	  Beispiele	  aus	  dem	  Film.
Wie	  könnte	  man	  den	  Titel	  interpreBeren?	  Worauf	  könnte	  er	  sich	  beziehen?	  Was	  „brennt“	  
schon	  lang?

Das	  Regiestatement
Lest	  Euch	  Marcus	  H.	  Rosenmüllers	  Regiestatement	  auf	  der	  Webseite	  oder	  in	  der	  
Pressemappe	  des	  Films	  durch	  und	  achtet	  dabei	  besonders	  auf	  seine	  Aussagen	  zum	  Thema	  
Angeln.	  („Schließlich	  steht	  diese	  TäBgkeit	  für	  vieles:	  …“)	  Wie	  findet	  ihr	  seine	  Ideen?	  Wofür	  
steht	  „das	  Angeln“	  Eurer	  Meinung	  nach	  im	  Film	  noch?
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Projekt:	  Schreiben
Verfasst	  eine	  ausführliche	  Inhaltsangabe	  (zum	  Beispiel	  für	  die	  Wikipedia),	  eine	  kurze	  
Inhaltsangabe	  (zum	  Beispiel	  für	  einen	  FesBvalkatalog)	  und	  eine	  FilmkriBk	  (für	  eine	  
Tageszeitung,	  ein	  Filmmagazin,	  als	  Blog,	  …).	  Wie	  viel	  sollte	  eine	  Inhaltsangabe	  zu	  
Werbezwecken	  verraten?	  Wie	  viel	  darf	  eine	  FilmkriBk	  vom	  Inhalt	  vorwegnehmen?

Projekt:	  Selber	  Filmen	  
Wie	  würdet	  ihr	  einen	  Film	  gestalten,	  der	  ein	  Portrait	  eines	  Menschen	  ist?	  Würdet	  ihr	  einen	  
Spielfilm	  oder	  einen	  Dokumentarfilm	  machen?	  Oder	  vielleicht	  sogar	  eine	  Mischform?	  
Produziert	  ein	  kurzes	  Video-‐Portrait	  (maximal	  10	  Minuten)	  über	  eine/n	  Freund/in	  der/die	  
Musik	  macht.	  Versucht	  dabei,	  den	  technischen	  Aufwand	  möglichst	  gering	  zu	  halten!
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TEIL	  3:	  Die	  Musik	  des	  Hubert	  von	  Goisern

Volksmusik?
Im	  Film	  gibt	  es	  einen	  Dialog	  zwischen	  Hubert	  von	  Goisern	  und	  einem	  älteren	  Herrn.

Alter	  Herr	  aus	  Musikkapelle:	  “Ich	  weiß	  nicht	  -‐	  bist	  du	  wirklich	  der	  Meinung,	  dass	  das	  was	  du	  
jetzt	  machst	  die	  zukünwige	  oder	  jetzige	  Volksmusik	  ist?“
Hubert	  von	  Goisern:	  “Volksmusik	  ist	  immer	  das	  für	  mich,	  was	  die	  Leute	  mitsingen.	  Ob	  es	  die	  
zukünwige	  ist,	  weiß	  ich	  nicht,	  aber	  zur	  Zeit	  ist	  es	  die	  jetzige.“
Alter	  Herr	  aus	  Musikkapelle:	  “Nein,	  es	  ist	  die	  Musik	  von	  einem	  Mann,	  der	  im	  Popzeitalter	  
aufgewachsen	  ist	  und	  auf	  die	  MoBve	  der	  Volksmusik	  zurückgreiw.	  Das	  ist	  es	  für	  mich.“

Wie	  steht	  ihr	  zu	  der	  ArgumentaBon	  der	  beiden	  Musiker?	  DiskuBert	  über	  die	  Begriffe	  
„zukünwige	  Volksmusik“	  und	  „jetzige	  Volksmusik.“	  Gibt	  es	  eine	  Entwicklung	  in	  der	  
Volksmusik,	  bzw.	  soll	  es	  diese	  geben?	  Was	  spricht	  dafür,	  was	  dagegen?	  Nimmt	  der	  Film	  dazu	  
irgendeine	  Haltung	  ein?
Wie	  findet	  ihr	  die	  Ansicht,	  dass	  Volksmusik	  das	  ist,	  was	  die	  Leute	  mitsingen?	  Wobei	  singt	  ihr	  
mit?
Ist	  das	  genannte	  „Popzeitalter“	  Eurer	  Meinung	  nach	  wirklich	  vorbei?	  In	  welchem	  
musikalischen	  Zeitalter	  befinden	  wir	  uns	  Eurer	  Meinung	  nach	  derzeit?	  Auf	  welche	  
musikalischen	  MoBve	  werden	  in	  den	  aktuellen	  Musikrichtungen	  gerne	  zurückgegriffen?	  
Warum	  glaubt	  ihr,	  dass	  gerade	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Volksmusik	  diesbezüglich	  so	  
leidenschawlich	  diskuBert	  wird?

Brenna	  tuat‘s	  schon	  lang	   Begleithe1	  für	  LehrerInnen	   S.	  11/23



Kommerzmusik?
Der	  Dialog	  geht	  weiter.

Alter	  Herr	  aus	  Musikkapelle:“	  Dann	  ist	  es	  in	  meinen	  Augen	  keine	  Volksmusik,	  sondern	  
Kommerzmusik,	  die	  mit	  bewusster	  Absicht	  auf	  irgendwas	  gemacht	  wurde.“
Hubert	  von	  Goisern:“	  Der	  Verkauf	  alleine	  macht	  die	  Musik	  nicht	  kommerziell.“

Wie	  steht	  Ihr	  zu	  diesen	  ArgumentaBonen?	  Sind	  Volksmusik	  und	  Kommerz	  ein	  Widerspruch?	  
Sind	  Kunst	  und	  Kommerz	  ein	  Widerspruch?

Versucht	  diese	  Fragestellung	  auch	  auf	  Film/Kino	  zu	  übertragen:	  Sind	  Filme	  mit	  einer	  primär	  
kommerziellen	  OrienBerung	  automaBsch	  künstlerisch	  wertlos?

Wie	  sieht	  das	  Eurer	  Meinung	  nach	  mit	  Dokumentarfilmen	  aus?	  Sind	  Dokumentarfilme	  
ausschließlich	  der	  objekBven	  InformaBon	  und	  DokumentaBon	  verpflichtet,	  oder	  darf	  ein	  
Dokumentarfilm	  sich	  auch	  „künstlerischer“	  Mi\el	  bedienen?	  Wie	  sehr	  kommerziell	  orienBert	  
sind	  Dokumentarfilme?	  Sollen	  Dokumentarfilme,	  die	  nach	  landläufiger	  Meinung	  „die	  Realität	  
dokumenBeren“,	  frei	  von	  kommerziellen	  Anforderungen	  (Finanzierung,	  Ticketeinnahmen,	  
Quote)	  gehalten	  werden?	  
	  

Fallen	  Euch	  Beispiele	  für	  künstlerische	  Entscheidungen	  in	  „Brenna	  tuat’s	  schon	  lang	  auf?	  	  
Beispiele:	  Das	  Interview	  am	  See	  führen.	  Die	  letzte	  Einstellung,	  in	  der	  ein	  aufwändiger	  
Kameraflug	  über	  den	  See	  realisiert	  wurde.	  Hinweis:	  Ziel	  dieser	  Fragestellungen	  ist,	  
SchülerInnen	  darauf	  aufmerksam	  zu	  machen,	  dass	  auch	  Dokumentarfilme,	  in	  ihrem	  Anliegen	  
Reales	  zu	  zeigen,	  durchaus	  nicht	  nur	  redakBonelle	  Entscheidungen	  treffen	  (was	  wird	  
gezeigt?)	  sondern	  auch	  künstlerische	  (wie	  wird	  es	  gezeigt	  oder	  inszeniert?).
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TEIL	  4:	  Das	  Portrait	  des	  Musikstars	  Hubert	  von	  Goisern

Hinweis:	  Grundsätzliches	  Ziel	  der	  folgenden	  Fragestellungen	  ist	  es,	  SchülerInnen	  zu	  einer	  
Auseinandersetzung	  mit	  den	  durchaus	  problemaBschen	  Begriffen	  der	  AuthenBzität,	  
ObjekBvität	  und	  Glaubwürdigkeit,	  sowie	  deren	  dokumentarfilmischer	  KonstrukBon	  zu	  
konfronBeren.	  Dabei	  geht	  es	  darum,	  zu	  themaBsieren,	  dass	  (auch)	  Dokumentarfilme	  nicht	  
einfach	  eine	  -‐	  wie	  auch	  immer	  geartete	  -‐	  Realität	  reflekBeren,	  sondern	  dass	  sie	  
KonstrukBonen	  sind,	  hinter	  denen	  unzählige	  Entscheidungen	  stehen,	  	  die	  wiederum	  das	  
Resultat	  vieler	  Faktoren	  und	  Rahmenbedingungen	  sind.

Ein	  Star
Versucht,	  das	  Konzept	  „Star“	  zu	  hinterfragen.	  Wer	  sind	  Stars	  und	  wer	  entscheidet	  darüber	  
wer	  ein	  Star	  ist?	  Wie	  erfahren	  wir,	  wer	  ein	  Star	  ist?	  Wer	  macht	  Stars?	  Brauchen	  wir	  Stars?	  
Wofür	  (nicht)?	  Wer	  ist	  für	  euch	  ein	  Star	  und	  wer	  nicht?
Recherchiert	  zum	  Konzept	  des	  Stars	  in	  der	  Film-‐	  und	  Musikgeschichte,	  beziehungsweise	  in	  
der	  Kulturwissenschaw,	  	  Soziologie	  oder	  der	  Psychologie.

Das	  Portrait	  eines	  Stars
Welche	  Schwierigkeiten	  könnten	  sich	  für	  ein	  Filmteam	  beim	  PortraiBeren	  eines	  Stars	  
ergeben?	  Beispiele:	  ständige	  Performance,	  stark	  ausgeprägtes	  Kamerabewusstsein,	  Recht	  
auf	  Mitsprache	  in	  der	  ProdukBon,	  möglicher	  Einfluss	  auf	  die	  Endversion	  des	  Films,	  
Voreingenommenheit	  der	  Filmemacher,	  Erwartungshaltung	  des	  Publikums,	  medial	  bereits	  
etabliertes	  Bild	  des	  Stars,…
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Dokumentarische	  Form
Der	  Film	  behandelt	  in	  chronologischer	  Reihenfolge	  4	  wichBge	  Phasen	  in	  der	  Karriere	  von	  
Hubert	  von	  Goisern.	  (Jugend,	  Durchbruch,	  Reisen,	  Donau-‐Projekt)	  Versucht	  diese	  StaBonen	  
zu	  benennen.	  Parallel	  dazu	  zeigt	  das	  Interview	  am	  See	  von	  Goiserns	  derzeiBge	  Sicht	  auf	  
seine	  bisherige	  Karriere,	  sowie	  seine	  Lebensphilosophie.
Überlegt,	  ob	  für	  einen	  Dokumentarfilm	  der	  chronologische	  Rückblick	  die	  einzige	  und	  beste	  
Möglichkeit	  ist,	  einen	  Menschen	  zu	  portraiBeren.	  Welche	  anderen	  	  Möglichkeiten	  hat	  ein	  
Dokumentarfilm,	  einen	  Menschen	  zu	  zeigen?	  Mögliche	  Antworten:

• Reine	  Beobachtung	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum,	  eventuell	  sogar	  ohne	  Interviews
• KonzentraBon	  auf	  einen	  einzelnen	  Aspekt	  an	  einem	  einzigen	  Zeitpunkt,	  der	  dann	  für	  

das	  Gesamtbild	  stehen	  kann	  
• KompilaBon	  ausschließlich	  aus	  bereits	  bestehendem	  Material,	  wie	  zum	  Beispiel	  

Interviews,	  Konzertmitschni\en,	  Fernsehauwri\en,	  Musikvideos
• Grundsätzlich:	  mit	  oder	  ohne	  ErzählersBmme

In	  „Brenn	  tuat’s	  scho	  lang“	  werden	  einige	  dieser	  Möglichkeiten	  gemischt.	  Was	  könnten	  die	  
Gründe	  sein,	  warum	  sich	  der	  Regisseur	  und	  die	  ProdukBonsfirma	  für	  diese	  Form	  entschieden	  
haben?	  Versucht,	  mögliche	  formale	  AlternaBven	  durchzudenken:	  Wie	  würde	  der	  Film	  
wirken,	  wenn	  er	  eine	  ErzählersBmme	  hä\e.	  Sollte	  es	  die	  SBmme	  von	  Goiserns	  sein	  oder	  eine	  
neutrale	  (männliche/weibliche?)	  SBmme?
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Das	  dokumentarLilmische	  Portrait
Meistens	  nähern	  sich	  Dokumentarfilme	  ihren	  Protagonisten,	  mit	  dem	  Ziel,	  bzw.	  dem	  
Versuch,	  	  zu	  einem	  authenBschen	  Kern	  der	  portraiBerten	  Person	  zu	  gelangen.	  Dies	  geschieht	  
unter	  der	  Annahme,	  dass	  es	  diesen	  gibt,	  und	  ein/e	  FilmemacherIn	  diesen	  fassen	  und	  mit	  
filmischen	  Mi\eln	  beschreiben	  kann.
Bei	  einem	  in	  der	  Öffentlichkeit	  stehenden	  Künstler	  als	  Protagonisten	  erschwert	  dessen	  
bereits	  vorab	  medial	  geprägtes	  Bild	  diesen	  Ansatz	  erheblich.	  Die	  Fassade,	  hinter	  der	  die	  
echte	  Person	  (vermeintlich)	  zu	  finden	  ist,	  ist	  jedenfalls	  stärker	  ausgeprägt	  als	  bei	  reinen	  
Privatpersonen.	  Der	  Name	  Hubert	  von	  Goisern	  ist	  beispielsweise	  ein	  Künstlername	  
(„prakBsch	  ein	  Racheakt	  von	  mir	  gewesen“),	  nur	  der	  Vorname	  entspricht	  auch	  dem	  echten	  
Namen	  des	  Künstlers.
Wie	  also	  kann	  und	  soll	  ein	  Dokumentarfilm	  an	  das	  authenBsche	  Element	  herankommen?	  
Biographische	  Daten,	  sowie	  das	  ausführliche	  Interview	  am	  See	  sind	  klassische	  Wege,	  die	  
dem	  Publikum	  direkt	  und	  indirekt	  diverse	  Möglichkeiten	  zur	  Annäherung	  und	  auch	  
psychologische	  Deutungen	  erlauben.
Wie	  aber	  sieht	  es	  diesbezüglich	  mit	  der	  AuthenBzität	  in	  der	  profilmischen	  SituaBon	  der	  Live-‐
Performance	  aus?	  Besonders	  die	  Aufnahmen	  der	  Konzerte	  in	  Afrika,	  sowie	  während	  des	  
Donau-‐Projekts	  können	  hierbei	  zur	  Frage	  herangezogen	  werden,	  ob	  es	  vielleicht	  nicht	  gerade	  
diese	  Momente	  sind,	  die	  im	  situaBven	  Kontext	  gesehen	  einen	  authenBscheren	  Charakter	  
haben,	  als	  jegliches	  Interview	  im	  Film.	  Auch	  das	  Live-‐Interview	  in	  der	  TV-‐
Nachrichtensendung	  und	  seine	  Begegnung	  mit	  Jane	  Goodall	  kann	  in	  diese	  Überlegung	  mit	  
eingebracht	  werden.
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Der	  Kritiker	  als	  Freund
Hubert	  von	  Goisern:	  „Ja,	  der	  Bernhard	  [Flieher]	  ist	  eigentlich	  –	  ja	  man	  kann	  schon	  sagen	  –	  
der	  einzige	  Journalist	  mit	  dem	  ich	  befreundet	  bin.	  Das	  ist	  ja	  jetzt	  nicht	  etwas,	  was	  
naheliegend	  ist,	  weil	  der	  KriBker,	  dem	  zu	  kriBsierenden	  nicht	  zu	  nahe	  stehen	  sollte.“	  
Besprecht,	  was	  Hubert	  von	  Goisern	  damit	  meint.	  Warum	  sollte	  ein	  KriBker,	  dem	  zu	  
kriBsierenden	  nicht	  zu	  nahe	  stehen?
Wie	  könnte	  man	  diesen	  Gedanken	  auf	  das	  Verhältnis	  zwischen	  Dokumentarfilmer	  und	  
Protagonist	  umlegen?	  Macht	  ein	  Freund	  den	  besseren	  Film	  weil	  er	  ein	  Naheverhältnis	  zum	  
Protagonisten	  hat	  und	  somit	  näher	  an	  ihn	  rankommt?	  Oder	  macht	  ein	  Fremder	  den	  
besseren	  Film,	  weil	  er	  zum	  Protagonisten	  einen	  größeren	  und	  vielleicht	  auch	  kriBscheren	  
Abstand	  hat?
Wägt	  ab:	  Zeigt	  eurer	  Meinung	  nach	  die	  eher	  subjekBve	  oder	  die	  eher	  objekBve	  filmische	  
Betrachtung	  einen	  Menschen	  wahrhawiger?	  Versucht,	  die	  (künstlerische,	  wirtschawliche,	  
poliBsche)	  MoBvaBon	  hinter	  einem	  Filmprojekt	  als	  Ausgangspunkt	  für	  die	  Diskussion	  der	  
Frage	  zu	  nehmen.

Der	  Manager	  als	  Protagonist
Hage	  Hein,	  von	  Goiserns	  Manager,	  „wird	  zu	  all	  den	  Ereignissen	  interviewt	  und	  seine	  
teilweise	  andere	  Sicht	  auf	  die	  Geschehnisse,	  auf	  die	  Person	  Hubert	  von	  Goisern,	  sorgen	  
dafür,	  dass	  es	  sich	  hier	  nicht	  um	  eine	  verherrlichende	  Werbekampagne	  sondern	  um	  einen	  
Film	  handelt,	  der	  intensiv	  und	  offen	  die	  25	  Jahre	  währende	  Reise	  des	  Musikers	  Hubert	  von	  
Goisern	  beleuchtet.“	  (Pressemi\eilung)	  Wie	  findet	  ihr	  den	  Zusammenhang?	  Warum	  legt	  die	  
ProdukBon	  Wert	  auf	  diese	  Aussage?	  Worin	  würde	  sich	  eine	  „Werbekampagne“	  vom	  
vorliegenden	  Film	  unterscheiden?	  Gäbe	  es	  auch	  Gemeinsamkeiten?
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TEIL	  5:	  Politik	  und	  Kritik	  –	  Musik	  und	  DokumentarLilm

Liedtext	  „Brenna	  tuats	  guat“
Analysiert,	  interpreBert	  und	  besprecht	  den	  Liedtext	  des	  Liedes	  genau.	  Was	  und	  wer	  genau	  
wird	  dabei	  Eurer	  Meinung	  nach	  kriBsiert?	  Betri�	  die	  KriBk	  eventuell	  auch	  jede/n	  Zuhörer/in	  
in	  seiner/ihrer	  alltäglichen	  Lebensweise?	  Wer	  könnte	  oder	  sollte	  sich	  angesprochen	  fühlen?	  
Warum	  ist	  dieses	  Lied	  Eurer	  Meinung	  ein	  kommerzieller	  Erfolg?	  Ist	  dafür	  auch	  der	  Text	  
Ausschlag	  gebend?
Hinweis:	  Der	  Liedtext	  findet	  sich	  unter	  h\p://www.hubertvongoisern.com/
imjahrdesdrachen/liedtexte.html,	  sowie	  am	  Ende	  des	  Begleitmaterials.

DokumentarLilm	  als	  politisches	  Instrument
Besonders	  am	  Beispiel	  des	  Texts	  zu	  „Brenna	  tuats	  guat“	  lässt	  sich	  ein	  besBmmter	  poliBscher	  
Standpunkt	  von	  Goiserns	  ableiten.	  Versucht,	  diesen	  in	  wenigen	  Worten	  zu	  beschreiben.	  Wie	  
stark	  unterstützt	  der	  Film	  eurer	  Meinung	  nach	  dieses	  Anliegen	  des	  Musikers?	  Macht	  das	  den	  
Film	  auch	  zu	  einem	  poliBschen	  Instrument,	  da	  er	  ja	  an	  der	  Verbreitung	  der	  geäußerten	  KriBk	  
mitwirkt?	  Verhält	  sich	  der	  Film	  demgegenüber	  neutral?	  Kann	  ein	  Film	  neutral	  sein?	  Muss	  er	  
das?	  Welche	  Möglichkeiten	  hat	  man	  als	  Zuseher	  dies	  zu	  beurteilen	  und	  wie	  kann	  man	  damit	  
umgehen?
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Mittel	  zur	  Kritik?
Der	  Liedtext	  von	  „Brenna	  tuats	  guat“	  kriBsiert	  aktuelle	  gesellschawliche	  und	  poliBsche	  
Umstände.	  Der	  Film	  „Brenna	  tuat’s	  scho	  lang“	  themaBsiert	  diese	  KriBk	  im	  Rahmen	  des	  
Künstlerportraits	  und	  sorgt	  damit	  für	  eine	  weitere	  Verbreitung	  derselben,	  wobei	  die	  Haltung	  
des	  Filmemachers	  diesbezüglich	  eher	  zusBmmend	  und	  unterstützend	  zu	  beschreiben	  ist.	  

Musik	  und	  Film,	  Kunst	  generell,	  eignen	  sich	  demnach	  als	  Möglichkeit	  zu	  kriBsieren,	  zu	  
kommenBeren	  und	  sich	  Gehör	  zu	  verschaffen.	  Kennt	  ihr	  andere	  konkrete	  Beispiele	  für	  
Lieder,	  Filme	  oder	  andere	  künstlerische	  Mi\el	  (zum	  Beispiel	  Literatur,	  Theater,	  Karikatur,	  
GraffiB)	  die	  KriBk	  üben?	  Überlegt	  euch	  die	  möglichen	  Vor-‐	  und	  Nachteile,	  wenn	  man	  sich	  
künstlerischer	  Mi\el	  bedient,	  um	  KriBk	  an	  Gesellschaw	  oder	  PoliBk	  zu	  äußern.

Überlegt	  euch	  dabei	  auch	  die	  spezifischen	  Eigenheiten	  des	  jeweiligen	  Mediums.	  Wie	  schwer	  
oder	  kostenaufwändig	  ist	  es,	  darin	  zu	  produzieren?	  Wie	  sehen	  die	  Vertriebswege,	  	  
Aufführungs-‐	  und	  RezepBonssituaBonen	  bei	  Bühne,	  Kino,	  TV,	  Radio,	  Internet	  aus?	  Wo	  gibt	  es 	  
starke	  Beschränkungen,	  wo	  hat	  man	  relaBv	  viele	  Freiheiten?	  Können	  auch	  die	  sogenannten	  
sozialen	  Medien	  in	  diesem	  Zusammenhang	  eine	  Rolle	  spielen?	  
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Bilder	  aus	  Afrika,	  Musik	  aus	  Europa
Der	  Film	  spiegelt	  sehr	  deutlich	  eine	  (vor	  allem)	  in	  der	  Soziologie	  ow	  beschriebene	  
Beobachtung	  wieder:	  In	  den	  letzten	  30	  Jahre	  ist	  im	  Zuge	  der	  Globalisierung	  gleichzeiBg	  auch	  
wieder	  das	  Regionale	  für	  viele	  Menschen	  interessant	  geworden.	  Wie	  seht	  Ihr	  in	  diesem	  
Zusammenhang	  Hubert	  von	  Goiserns	  Reisen	  nach	  Tibet	  und	  Afrika	  und	  seine	  musikalischen	  
Auwri\e	  vor	  Ort?	  Wie	  findet	  ihr	  die	  Bilder	  des	  spontanen	  Konzerts	  in	  Dakar/Westafrika?	  
Versucht	  diese	  Bilder	  in	  den	  Kontext	  der	  Beziehungen	  zwischen	  Europa	  und	  Afrika	  zu	  setzen.	  
Wo	  kann	  man	  hierzulande	  MusikerInnen	  aus	  Afrika	  hören?	  Welche	  Art	  von	  Musik	  spielen	  sie	  
für	  ein	  europäisches	  Publikum?

Donau-‐Linz-‐Europa	  und	  die	  Menschen	  vor	  Ort
Im	  Kapitel	  der	  Donau-‐Linz-‐Europa-‐Tour	  sagt	  Hubert	  von	  Goisern:	  	  „Das	  war	  ja	  auch	  
interessant	  als	  ich	  die	  Recherchereise	  gemacht	  habe,	  da	  habe	  ich	  sehr	  viele	  Leute	  auf	  der	  
Straße	  getroffen	  und	  habe	  mit	  ihnen	  über	  Europa	  gesprochen	  und	  die	  Botschaw	  war	  immer:	  
Wir	  haben	  eh	  so	  wenig	  und	  jetzt	  kommt	  ihr	  auch	  noch	  und	  nehmt	  uns	  das	  Bisschen	  was	  wir	  
haben	  noch	  weg.	  Weil	  bei	  uns	  wurde	  das	  so	  präsenBert:	  die	  wollen	  unbedingt	  hinein	  unter	  
den	  Schirm,	  haha.	  Und	  dort	  war	  es	  genau	  umgekehrt.	  Die	  ha\en	  so	  das	  Gefühl	  sie	  wollen	  
nicht,	  aber	  Europa,	  diese	  Krake	  EU	  streckt	  die	  Fühler	  aus	  und	  die	  Fangarme	  und	  dann	  
werden	  sie	  inhaliert	  und	  weg	  sind	  sie.“	  
Wie	  seht	  ihr	  diese	  Aussagen?	  Sind	  für	  euch	  diese	  Bedenken	  der	  Menschen	  in	  den	  (damals)	  
neuen	  EU-‐Ländern	  nachvollziehbar?
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„Alpenrock“	  und	  Haltung
In	  Bezug	  auf	  den	  Anfang	  seiner	  Karriere	  in	  Wien	  sagt	  Hubert	  von	  Goisern:	  „Damals	  war	  das	  
tatsächlich	  so,	  wenn	  einer	  mit	  einer	  Ziehharmonika	  angetreten	  ist,	  ist	  er	  automaBsch	  
verurteilt	  gewesen	  als	  Öhi	  von	  der	  Alm.	  Egal	  was	  er	  macht.	  Ja,	  einfach	  das	  Erscheinungsbild	  
Ziehharmonika,	  war	  gleich	  die	  Auskunw	  darüber,	  was	  diese	  Musik	  eigentlich	  zu	  bedeuten	  
hä\e.“	  
Kurz	  davor	  sagt	  er:	  „Eine	  der	  ersten	  Schlagsätze	  die	  wir	  gehabt	  haben,	  war	  wir	  ziehen	  den	  
Rechten	  die	  Lederhose	  aus.“	  Hubert	  von	  Goisern	  hat	  sich	  immer	  wieder	  deutlich	  gegen	  die	  
rechte	  PoliBk	  Jörg	  Haiders	  posiBoniert	  -‐	  der	  wie	  er	  aus	  Goisern	  stammt.
Mi\lerweile	  zielt	  von	  Goisern	  mit	  seiner	  KriBk	  auch	  auf	  andere	  poliBsche	  und	  
gesellschawliche	  Bereiche	  ab.	  Siehe	  Liedtext	  „Brenna	  tuats	  guat“.
Kennt	  ihr	  andere	  kriBsche	  Musikgruppen	  die	  mit	  dem	  Hintergrund	  der	  Volksmusik	  arbeiten?	  
Wie	  poliBsch	  sind	  deren	  Texte	  und	  Aussagen,	  beziehungsweise	  welche	  poliBsche	  Haltung	  
kann	  man	  anhand	  ihrer	  Musik	  und	  ihren	  Texten	  ableiten?	  Vergleicht	  in	  dieser	  Hinsicht	  
Hubert	  von	  Goisern	  mit	  Bands	  wie	  zum	  Beispiel	  A\wenger,	  Andreas	  Gabalier,	  Biermösel	  
Blosen,	  Ringswandl	  oder	  anderen	  die	  ihr	  kennt.	  Hinweis:	  In	  diesem	  Zusammenhang	  könnte	  
der	  Eintrag	  „Neue	  Volksmusik“	  auf	  der	  deutschsprachigen	  Wikipedia	  als	  Ausgangspunkt	  
genommen	  werden.
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Heimatgefühl
Im	  Kontext	  des	  Films,	  bietet	  sich	  sowohl	  eine	  Diskussion	  des	  Begriffes	  „Heimat“	  an,	  als	  auch	  
die	  Überlegung,	  mit	  welchen	  Bildern	  der	  Film	  sich	  der	  ThemaBk	  nähert.	  
Das	  ambivalente	  Verhältnis	  der	  Figur	  Huber	  von	  Goisern	  zu	  Heimat	  zeigt	  sich	  schon	  in	  der	  
Gestaltung	  des	  Filmplakates.	  Die	  obere	  Hälwe	  des	  Plakates	  zeigt	  einen	  Volksmusiker	  in	  
Tracht	  und	  mit	  tradiBonellem	  Instrument	  –	  anhand	  der	  KameraperspekBve	  (Untersicht)	  und	  
LichtsituaBon	  allerdings	  deutlich	  erkennbar	  auf	  einer	  Bühne.	  In	  der	  unteren	  Hälwe	  quasi	  das	  
Umkehrbild:	  Ein	  modern/urban	  gekleideter	  Hubert	  von	  Goisern	  vor	  Naturidylle	  –	  wenn	  auch	  
nicht	  vor	  einer	  typischen	  Postkartenkulisse.
Wie	  steht	  ihr	  zu	  dem	  Begriff	  „Heimat“?	  Was	  bedeutet	  er	  für	  euch?	  Versucht	  zu	  beschreiben:	  
Wie	  sieht	  Hubert	  von	  Goisern	  den	  Begriff?	  Nimmt	  der	  Film	  demgegenüber	  eine	  eher	  
kriBsche	  oder	  eher	  neutrale	  Haltung	  ein?

Heimatbild
Im	  Produzentenstatement	  von	  Hage	  Hein	  steht	  zu	  lesen,	  dass	  für	  ihn	  einer	  der	  Auwräge	  der	  
ProdukBon	  „die	  Reflexion	  des	  Heimatbildes“	  sei.	  Das	  kann	  man	  auch	  wörtlich	  nehmen:	  
Welche	  Bilder	  sind	  Euch	  im	  Film	  als	  typische	  Bilder	  von	  „Heimat“	  aufgefallen?	  Wo	  war	  
„Heimat“	  zu	  sehen?
Überlegt	  mit	  welchen	  Bildern	  eure	  Heimat	  außerhalb	  Österreichs/Deutschlands/der	  Schweiz	  
dargestellt	  wird?	  Recherchiert	  dazu	  im	  Internet	  und	  vergleicht	  die	  Ergebnisse:	  Gab	  es	  
Überraschungen?	  Findet	  ihr,	  dass	  diese	  Bilder	  eure	  Heimat	  wirklich	  gut	  zeigen?	  Mit	  welchen	  
Bildern	  (Fotos,	  Filme)	  würdet	  ihr	  eure	  Heimat	  beschreiben?	  
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Auswahl	  an	  ReferenzLilmen:
A	  Bookshelf	  on	  Top	  of	  the	  Sky	  (Claudia	  Heuermann,	  D,	  2002)
Portrait	  über	  den	  Musiker	  John	  Zorn.

A	  Tickle	  in	  the	  Heart	  (Stefan	  Schwietert,	  CH/D,	  1996)
Portrait	  über	  die	  Klezmer	  Musiker	  Epstein	  Brothers.

Accordion	  Tribe	  (Stefan	  Schwietert	  ,	  CH/D,	  2004)
Leben	  und	  Konzertalltag	  einer	  Band	  von	  AkkordeonspielerInnen,	  darunter	  der	  Österreicher	  
O\o	  Lechner,	  inklusive	  Portraits	  der	  einzelnen	  Mitglieder.

AKwengerfilm	  (Ö,	  1994)	  und	  A\wenger	  Adventure	  (Ö,	  2006)
Formal	  außergewöhnliche	  Filme	  über	  und	  von	  der	  bekannten	  oberösterreichischen	  Band,	  
bestehend	  aus	  Markus	  Binder	  (Schlagzeug,	  Gesang,	  Maultrommel)	  und	  Hans-‐Peter	  Falkner	  
(Steirische	  Harmonika,	  Gesang).

Don’t	  Look	  Back	  (D.	  A.	  Pennebaker,	  USA,	  1967)
Dokumentarfilmklassiker	  über	  den	  damals	  24-‐jährigen	  Bob	  Dylan	  während	  dessen	  
Großbritannien-‐Tournee	  im	  Jahr	  1965.

Heimatklänge	  (Stefan	  Schwietert,	  CH/D,	  2007)
Mehrfach	  preisgekrönter	  Dokumentarfilm	  über	  die	  menschliche	  SBmme,	  Gesang	  und	  drei	  
SängerInnen	  mit	  außergewöhnlichen	  Beziehungen	  zu	  den	  Themen	  Heimat	  und	  Musik.

Oh	  Yeah	  She	  Performs!	  (Mirjam	  Unger,	  Ö,	  2012)
Dokumentarfilm	  über	  vier	  außergewöhnliche	  aktuelle	  Musikerinnen	  aus	  Österreich:	  Gustav,	  
Clara	  Luzia,	  Teresa	  Rotschopf	  und	  Luise	  Pop.

On/Off	  the	  Record	  (Jörg	  Adolph,	  D,	  2002)
Blickgenauer	  Dokumentarfilm	  über	  den	  komplexen	  ProdukBonsprozess	  einer	  CD	  der	  Band	  
The	  Notwist.

Some	  kind	  of	  monster	  (Joe	  Berlinger	  und	  Bruce	  Sinofsky,	  USA,	  2004)
Die	  Band	  Metallica	  wurde	  fast	  3	  Jahre	  bei	  der	  von	  ProdukBon	  ihres	  Albums	  St.	  Anger	  
begleitet.	  Ursprünglich	  als	  PromoBonvideo	  konzipiert,	  entwickelte	  sich	  das	  Filmprojekt	  
wegen	  der	  Schwierigkeiten	  unter	  den	  Bandmitgliedern	  zu	  einem	  an	  den	  Protagonisten	  
bemerkenswert	  nahen	  Dokumentarfilm	  über	  Dynamiken	  innerhalb	  einer	  hochkommerziellen	  
arbeitenden	  Heavy	  Metal	  Band.

This	  is	  Spinal	  Tab	  (Rob	  Reiner,	  USA,	  1984)
Ein	  Klassiker	  unter	  den	  Fake-‐Dokumentaries.	  Humorvolles	  Portrait	  einer	  erfundenen	  
Rockband	  die	  erst	  aufgrund	  des	  Erfolgs	  des	  Films	  tatsächlich	  gegründet	  wurde.	  Zeitlos	  und	  
klug	  in	  seiner	  irreführenden	  Anwendung	  dokumentarischer	  SBlmi\el.
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Brenna	  tuats	  guat	  -‐	  Liedtext
Text:	  Hubert	  von	  Goisern
wo	  is	  da	  platz	  
wo	  da	  teufel	  seine	  kinda	  kriagt
wo	  is	  da	  platz	  
wo	  all's	  z'samm	  rennt
wo	  is	  des	  feuer
hey	  wo	  geht	  'n	  grad	  a	  blitz	  nieder
wo	  is	  'n	  da	  der	  stadl	  
wo	  de	  hü\'n	  de	  brennt
hab'n	  ma	  pech	  oder	  an	  lauf
fall'n	  ma	  um	  oder	  auf
samma	  dünn	  oder	  dick	  
hab'n	  an	  reim	  oder	  glück
teil	  ma	  aus,	  schenka	  ma	  ein
toan	  ma	  uns	  abi	  oder	  g'frein
war'n	  ma	  christ	  hä\	  ma	  gwisst
wo	  da	  teufel	  baut	  in	  mist
jeder	  woass,	  dass	  a	  
geld	  nit	  auf	  da	  wiesen	  wachst
und	  essen	  kann	  ma's	  a	  nit	  
aber	  brenna	  tat's	  guat
aber	  hoazen	  toan	  ma	  woazen	  
und	  de	  ruabn	  und	  den	  kukuruz*
wann	  ma	  lang	  so	  weiter	  hoazen
brennt	  da	  huat
wo	  is	  des	  geld
des	  was	  überall	  fehlt
ja	  hat	  denn	  koana	  an	  genierer
wieso	  kemman	  allweil	  de	  viara
de	  liagn,	  de	  die	  wahrheit	  verbieg'n
und	  wanns	  nit	  kriagn	  was	  woll'n	  
dann	  wird's	  g'stohln,	  
de	  falo\en	  soll	  der	  teufel	  hol'n
wo	  is	  da	  platz	  
wo	  da	  teufel	  seine	  
kinda	  kriagt
wo	  all's	  z'sammrennt	  
wo	  is	  des	  feuer
wo	  geht	  'n	  grad	  a	  blitz	  nieder
wo	  is	  'n	  de	  hü\'n
wo	  da	  der	  stadl	  de	  brennt
jeder	  woaß	  ...
*mais
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