
Von Stefan Grissemann

Die verblassende Erinne-
rung verwandelt Reales in 
Imaginäres. Die Umrisse 

jenes Körpers seien noch da, sagt 
Hans Scheugl, und die Stimmung, 
die zwischen ihnen war, könne 
er sich vage noch vergegenwär-
tigen. Aber das Gesicht, die Stim-
me seines damaligen Freundes 
seien gelöscht, von der Zeit eli-
miniert worden. Ein gutes halbes 
Jahrhundert ist sie alt, die Idee 
von einem anderen Leben, das 
1964/65 ein paar Monate lang in 
greifbare Nähe gerückt war, die 
Idee eines Lebens in Amerika, an 
Johns Seite. Dass nun davon 
noch einmal die Rede ist, ver-
dankt sich einem Zufall: Als der 
Filmemacher Hans Scheugl die 
alten Briefe Johns zu Weihnach-
ten 2013 in einer Kiste fand, be-
fasste er sich noch einmal mit 
der eigenen Vergangenheit.

Im Sommer 1964 lernten sie 
einander in Griechenland ken-
nen, zwei junge Männer mit un-
gewisser Zukunft, im Herbst be-
suchte John seinen Freund in 
Wien, danach war der angehen-
de Schriftsteller wieder in Ame-
rika – und schrieb lange Briefe 
nach Österreich. Im Jänner 1966 
wurde er, wie er in seinem letz-
ten Brief ankündigte, nach Viet-
nam einberufen. Danach verlor 
sich Johns Spur. War er im Krieg 
ums Leben gekommen? 

Hans Scheugl, einer der zent-
ralen Vertreter der (nach Kubel-
ka, Kren und Radax) „zweiten 
Generation“ des österreichischen 
Avantgardefilms, legt mit „Dear 
John“ volle 22 Jahre nach seiner letzten 
intensiven Kino-Arbeitsphase eine neue 
Arbeit vor. Es habe keinen Sinn, verflos-
sene Beziehungen wieder aufzunehmen, 
erklärt Scheugl; insofern sei sein Film 
nicht als Kontaktaufnahme zu verstehen. 

„Eine Art Wiederauferstehung der Vergan-
genheit“ sei das Projekt dennoch, eine Art 
Kommunikation zwischen den eingeblen-
deten Texten Johns und Scheugls eng-
lischsprachigem Off-Kommentar. Denn 
John lebt, wie eine Internetrecherche be-
legte: Erst fand sich die Adresse des Hau-
ses, das er heute bewohnt, anschließend 

– Google Street View sei Dank – auch ein 
Foto jenes Wohnsitzes. So beginnt die 
Zeitreise, die „Dear John“ unternimmt. 
Am Dienstag dieser Woche wird der Film 

im Wiener Stadtkino uraufgeführt – im 
Double-Feature mit dem fragmentari-
schen Psychokrimi „Miliz in der Früh“, 
Scheugls 1965 erstelltem Kinodebüt, auf 
dessen Entwicklung in einem der Briefe 
Johns sogar Bezug genommen wird.

In knapp drei Wochen wird Hans 
Scheugl 75, auch wenn man es ihm kei-
neswegs ansieht. Er dreht gleichsam 
schubweise Filme: 1967 produzierte er 
seine berühmten frühen Viennoiserien – 

„Wien 17, Schumanngasse“, eine konzep-
tuelle Auto-Kamerafahrt vorwärts, tonlos 
und schwarz-weiß, sowie die mit VALIE 
EXPORT und Peter Weibel besetzte 
Cut-up-Farbfilmstudie „Hernals“. 1968 er-
dachte er, dem „Expanded Cinema“ fol-
gend, eine Reihe von Mediengrenzen 

sprengenden Werken, die in rei-
nen Ideenfilmen gipfelten. Da-
nach legte er das Kino vorerst ad 
acta, konzentrierte sich auf das 
Schreiben. Mit seinem – ge-
meinsam mit Ernst Schmidt jr. – 
verfassten, längst vergriffenen 
Klassiker „Eine Subgeschichte 
des Films“ erstellte er das erste 
deutschsprachige Lexikon des 
Avantgarde-, Experimental- und 
Undergroundfilms.

Erst 1985 kehrte der Filme-
macher Hans Scheugl zurück, 
und er hatte sich erneut ver-
wandelt, wie „Der Ort der Zeit“, 
ein komplex formalisiertes Ki-
noerzählexperiment, deutlich 
signalisierte. Ein Jahr später ent-
stand, in enger Kooperation mit 
Elfriede Jelinek, der Spielfilm 

„Was die Nacht spricht“ – und 
1988 eine „Kunst-Stücke“-Doku 
über den damals in Amerika 
verschollen geglaubten Avant-
gardefilmpionier Kurt Kren. 
1993 folgten noch ein mittellan-
ger und zwei kurze Filme, da-
nach war wieder zwei Jahrzehn-
te lang Pause – aber untätig war 
der Mann nicht: Vier 
Scheugl-Bücher erschienen al-
lein zwischen 1996 und 2007.

Als Künstler ist Scheugl kom-
promisslos, ein Einzelkämpfer, 
ohne Anbindung an Cliquen 
oder Schulen. Er restauriert sei-
ne alten Filme auf eigene Kos-
ten und nimmt Subventionen 
kaum in Anspruch; auch „Dear 
John“ entstand ohne Förderung. 

Seine Sympathie für die Menschen am 
Rande der Gesellschaft ist in „Dear John“ 
evident: Die Ausgestoßenen in den Spe-
lunken und den Straßen rund um den 
Praterstern sind die anonymen Helden 
dieses Films. Er stamme ja selbst „aus der 
kleinbürgerlichen Welt“, sagt Scheugl 
noch, dieser fühle er sich durchaus näher 
als der Bourgeoisie. Und er zeigt die Men-
schen gern frontal, aus nächster Nähe: Die 
Scheu vor den Leuten habe er sich mit 
dem Fotografieren schon als Teenager ab-
gewöhnt.

 Über die gegenüber den großen heimi-
schen Filmprojekten traurige finanzielle 
Ausstattung der innovativen Film- und Vi-
deoarbeiten, die sich seit 30 Jahren kaum 
verändert hat und „zur Selbstausbeutung 

Zeitreiseleiter
Über 20 Jahre lang hatte der legendäre 

 Filmemacher Hans Scheugl keine 
Kamera mehr angefasst. Diese Woche 
stellt er in Wien eine neue Arbeit vor;  

es ist seine bislang persönlichste.

EinzElkämpfEr
Blick in die Vergangenheit: 
Hans Scheugl, 74
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