Adolf Heinzelmeier, JUrgen Menningen und Berndt Schutz: Road
Movies. Action-Kino der Maschinen und Motoren.- Hamburg, Zürich:
Rasch und Röhring 1986, 192 S., DM 34,Der Begriff 'Road Movie' entstand zu Beginn der siebziger Jahre in
der europäischen Filmpublizistik und bezeichnet jene Gruppe von Filmen, deren gemeinsames Kennzeichen zumeist jugendliche Protagonisten sind, die sich in Gegensatz zur Gesellschaft und auf einer Art
Sinnsuche befinden, die sie - im amerikanischen Kino wie im europäischen - durch die Lande treibt, sie sind 'on the road', wie es der
thesenhafte Titel des gleichnamigen Beatnik-Romans von Jack
Kerouac beschreibt. Der vorliegende Band dehnt den zunächst sehr
eingeschränkten Begriff des 'Road Movie' auf das Action-Kino aus und
ist als eine Huldigung an das - wie es im Untertitel heißt - 'Kino der
Maschinen und Motoren' zu lesen. In einem 'lockeren!, feuilletonistischen Stil preist der insgesamt recht kurze Text (etwa ein Fünftel des
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Buchumfangs} jene Flucht fahrer, Trucke r, Ausste iger, Rocker
und
Rennfa hrer, die sich als modern e Outlaw s und Abente urer
versteh en
und in Filmen wie der 'Mad Maxi-T rilogie oder 'Straße n in
Flamm en'
eine Art Traum oder Vision von wie immer auch verstan dener
Freihe it
realisie ren. Der Text läßt sich nicht analyti sch oder historis
ch auf das
Genre ein, auch geht er nicht den soziolo gischen Ursach
en seiner
Entsteh ung nach, sondern versuc ht sich selbst in einer Pseudo
philoso phie und Phänom enolog ie der genann ten Filmga ttung. Den
Hauptt eil
des Buches bilden 1l1ustr ationen aus den Filmen , Standf
otos oder
Szenen fotos, die in einer collage artigen Form themat isch
gebünd elt
sind und das Kultob jekt Auto präsen tieren.
Wenn der Band für Filmhi storike r - gedach t ist er für Fans des
Genres
- doch noch einen minima len Gebrau chswer t hat, so liegt er
in der im
Anhang aufges tellten , alphab etisch nach Filmtit eln geordn eten
Filmographie , einem Road-M ovie-Le xikon, das etwa 300 Beispie le
des Genres
versam melt. Den Staban gaben folgt eine von den Autore n
vorgen ommene kurze Charak teristik des jeweili gen Films als 'Ausste
iger-Fi lm'
oder 'Truck er-Film ', um eine Zuordn ung zu erleich tern.
Da diese
Unterg liederu ng des Genres Begriff e vom 'Motor rad-Fil m'
bis zum
'Apoka lypse-F ilm' umfaßt , die ihrerse its nicht definie rt sind,
also eine
Subsum ierung der untersc hiedlic hen Filme unter das Genre
Movie' erlaube n, so sie nur einer Minim alanfor derung genüge 'Road
n, die
'Renns port-Fi lme' oder 'Flucht -Filme ' heißen kann, genüge n
sie zwar
keiner
method isch sauber en Auflist ung, sind aber als Materi alsammlu ng von einigem Wert. Den Charak terisier ungen folgen
eine kurze Synopsis. und ein Minim alkomm entar.
Hans Gerhol d

