
Noah Delta II

A film by Michael Pilz
Austria 1985, 105'



110

The aim is not the aim ... 
By chance, as though following a secret intent, Jonas and
Maria discover each other. Together they search for a mean-
ing of life, a path into freedom.
Just as coincidentally, an unknown man is pursued, obstruc-
ted and abducted. In the end he defends himself and 
becomes a victim of his own act.
Coincidence? Destiny? Necessity?
Having been thrown out of paradise, discovering chaos,
doubting facts, deciphering ardent desires and nightmares:
How real is reality?
Power and powerlessness, love, hate and death – does it
all simply repeat itself?
Motive – crime. Doubt – trust.
Comparable perhaps to the biblical story of Noah confined
to his ark while it rained fourty days and nights.

A man leaves his house one morning. He empties the 
garbage. The headline in a newspaper lying on the ground
reads Crime Without a Motive. The stranger walks away,
carrying a briefcase in his hand.

At the same time Jonas is pursued by bad luck. Nothing
seems to go right. His contact to the world around him is
disturbed. He casually tries to steal a T-shirt in a boutique.
The salesgirl Maria sees him doing this but lets him get
away.

The stranger searches for something in his briefcase,
sensing that something is wrong. He gets nervous and
confused.

At home, Jonas‘ cat is hungry, the refrigerator is empty.
The TV shows a jumble of images while his next-door
neighbours quarrel loudly. He steals cat food at the super-
market while a police siren is heard outside. The telephone
in the bistro is busy and to his even greater misfortune,
Maria is sitting there and recognizes him. Following a
wordless dispute with a drunkard, Jonas is brutally kicked
out into the street. Maria helps him to his feet and they
end up spending the night together.

The stranger is no longer able to continue along his way.
He is being followed by two men, on foot and in a car. Images
from the present, past and future intermingle. The more he
tries to escape his pursuers the closer they come.

Jonas and Maria leave the city by car having no definite
destination, they are led by destiny. They question the
meaning of life, freedom and fate, both timidly and aggres-
sively frightened of the world around them and of each other.
Nevertheless they try to make a go at something together.
Their journey leads them to a faraway country, entangling
them in mysterious incidents. It almost seems as if there
were no freedom, only fate.

The stranger is no longer able to distinguish reality from
his imagination. The men who are after him come closer,
encircling him. As his confusion becomes intolerable he
succumbs to his fate and lets himself be abducted. Far from

his familiar surroundings he finds himself in a guarded,
closed system of hidden passages. Nightmares assail him
as he waits to see what will happen.

While Jonas and Maria try to find each other despite
great difficulties the stranger avoids all obstacles, fleeing
even from himself. Is it curiosity, the unexpected and
mutual attraction that keep Jonas and Maria together, is it
a feeling of helplessness, fright and hatred that paralyzes
the victim  and lets the murderers get a firmer grip on the
stranger? Nevertheless he seeks to summon his courage
and find a way out by arming himself. Even at that point he
does not realize how serious the situation is.

Like the prophecy of salvation, Jonas envisions a sacred
mountain. He remembers Noah, locked in his ark. When
Jonas is dreaming and hesitant it is Maria who does the
thinking and acting for them. She is the one who assumes
responsibility for their common endeavour.

In a renewed confrontation with his pursuers the stranger
defends himself. However, he reacts wrongly and is there-
fore shot down: it is only now that he realizes what is
happening, but it is too late. It is an irony of fate that his
murderer is an unknown criminal who is himself being
hunted and finally tracked down by the people who hired
him for this gruesome job.

On a ferry boat crossing a wide river Jonas unexpectedly
finds himself face to face with the murderer who wants to
force him to help him escape. A car appears on the river-
bank, a gun is pointed at the ferry. At the last moment
Maria manages to pull Jonas out of the line of fire, thus
saving him from accidental death. The bullet strikes down
the murderer.

Maria and Jonas receive no explanation of the incidents,
no solution to the riddle. They return to a city. The circle
closes. Since they have no money left, they are forced to
sell their car.

“That should last for the rest of our days“, Jonas says
and hands the money over to Maria.

“You should‘ve gotten a better deal“, Maria answers
and looks back at their lost car.

Jonas seems to see something in the distance, “strange
shadows“.

They try to eat in a bistro but they are so irritated by what
has happened that they have lost their appetite. 

“Everything simply repeats itself“, Maria states.
“What do you mean?“, Jonas wants to know.
Maria does not listen to him, lost in her thoughts she

asks, “what will happen to us in a hundred thousand years?“.
“What about now?“, Jonas asks.
Through the window they observe the movements in

the street. Gradually the noises from outside become more
and more audible.

Michael Pilz
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The first sentence which sticks in your mind is spoken quite
casually and grabs the viewer by means of a delayed reac-
tion: ”Do you have eyes to see?”. This is directed towards
the person who has overlooked something or is not able 
to grasp what is right in front of him. It is a sentence that
keeps recurring in variations in Michael Pilz’s Noah Delta II;
it recurs as the question about that which can be or is in
fact perceived. Again and again the anwer is: wait and see.
In this film the spoken words do not help us much, and to
find a solution for the mysteries it poses one must turn to
the images.

If as a rule films leave no doubt as to what is most 
important in their images, for Michael Pilz the images them-
selves are what is most important. He analyses what usually
remains in the dark as selfevident, namely what happens
if one takes pictures of the world. We believe we know
what they want to tell us and because of this assumption we
lose our ability to perceive them, a protective mechanism
in the ever increasing flood of images. In Noah Delta II
the equipment with which they are produced, camera, video
recorder and monitor, play a role that is as important as
the statements about perceiving. For Michael Pilz, who
comes from experimental film, making films means using
the camera in ways unfamiliar to us. Not in an attempt to
bring about a change in our perception, as a slogan once
demanded, at a time when the desired other world could
still be found around the next corner, but rather in order to
bring a halt to our inability to see amidst the overabundance
of visible stimuli.

In a rudimentary narrative layer the film applies the
dramatics of the uncertain. It interweaves two fragmentary
stories. One of them: a man walking with a briefcase 
between concrete walls and in tiled underpasses has the
feeling that he is being watched and pursued. Motives
from thrillers occur: a car blocking off the sidewalk, 
a stranger wearing a hat and a black coat with the collar
turned up, weapons, a newspaper headline: Murder with-
out a motive. The second story: a man and a woman meet
and set out on a journey together that might be a flight 
or a quest. The dialogue does not betray their motives or
intentions, but only their names, Jonas and Maria. At one
point he asks her, ”Why do you say this?” only to receive
the answer, ”I don’t know. Maybe because the snow falls
on the Fujiyama”. So laconically and casually is the relation-
ship of the couple portrayed. Several times their conver-
sation touches the subject of Noah’s ark and sacred Mount
Ararat, it might be their destination, if it weren’t for the
statement at the very beginning that the goal is not the
goal. The idea of salvation from a world in trouble which
is reflected in the motive of the ark and which also inspired
the title has led the author who is otherwise so sparse
with his words to make some inappropriately profound
statements. 

Nevertheless Noah Delta II is a work of aesthetic dis-
tinction. Even if the spectator is not riveted by the develop-
ment of the plot which refuses to develop into either a love
story or a whodunit he still finds himself eagerly awaiting
each new camera angle. The images seem to succeed 
effortlessly and their meaning is announced and renounced
in the same breath. Whether Pilz works with unusual
detailing or tilts the visual axis, whether he uses grainy
film or emphasises the dot matrix of a television screen,
whether a wide angle lense makes the horizon look curved
or distorts the vanishing line – one never tires of watching.
This testifies to the art of a director who has dared to
expand the techniques of experimental film into a full-length
feature film. And the ark? You can only build this with your
own eyes.

Karsten Visarius, 
”An ark in a flood of pictures”,

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG,
23 January 1986

The bewildering appeal of this film is attained by unexpected
perspectives, traumatic excursions along labyrinthine paths
and by technical special effects in the shots of people and
landscapes. Isolation, threats and despair are the symbols of
meaning in this collage. Sparse use of dialogue, iridescent
electronic music and alienated optic catch the impressive
atmosphere of modern existence. 

STUTTGARTER ZEITUNG,
23 January 1986

Distinctions and praise do not lie: Michael Pilz has mastered
his craft of filmmaking to perfection.

FRANKFURTER RUNDSCHAU,
23 January 1986



Interview mit Eike Schmitz, Filmemacher und Literaturwis-
senschaftler in Westberlin, am 20. Februar 1986, im
Zusammenhang mit der Teilnahme von Noah Delta II an
der Filmmesse der Internationalen Filmfestspiele Berlin,
im Februar 1986. 

Eike Schmitz:
Wie kamst du auf die Idee von Noah Delta II und wie hat
dieser Spielfilm mit deinem viereinhalbstündigen Doku-
mentarfilm HIMMEL UND ERDE von 1982 zu tun?

Michael Pilz:
HIMMEL UND ERDE arbeitet sozusagen von außen nach
innen, mit der Methode der annähernden Beobachtung.
Die Kunst bestand darin, Eindrücke so augenblicklich und
spontan wie nur möglich zuzulassen und sie gleichzeitig
mit der Kamera und mit dem Mikrofon festzuhalten. HIM-
MEL UND ERDE geht ein Zitat von Laotse's Taoteking vor-
aus, "Nimm das, was vor dir ist, so wie es ist, wünsche es
nicht anders, sei einfach da."

Kunst, auch Film, hat sich darum zu bemühen, Ein-
blicke zu gewähren, in das, was wir die Wirklichkeit nen-
nen. Menschen haben ihre eigenen Erfahrungen damit und
Vorstellungen davon, ganz entsprechend ihrer eigenen
Geschichte. Was uns untereinander verbindet, oder von-
einander trennt, was die gemeinsame Geschichte sein
kann, lässt sich nur feststellen, wenn wir uns — jeder für
sich einmal — selbst beobachten und dabei nicht vor
etwas haltmachen, was uns Angst macht. Denn Angst vor
etwas lässt uns schnell über Tatsachen hinweggehen und
hinwegsehen und die Folge davon ist, dass wir uns Wirk-
lichkeit und Leben zwar vorstellen, aber nicht wirklich
leben.

Schon während des fast zweijährigen Filmschnitts an
HIMMEL UND ERDE  dachte ich daran, den nächsten Film
umgekehrt machen zu wollen , also von innen nach außen.
Ich wollte ein genaues Drehbuch schreiben mit allen nöti-
gen Details. Das hieß, dass ich, sobald ich die Grundstory
von Noah Delta II gefunden hatte, mich selbst beim
Schreiben jenem Prozess aussetzte, der bei HIMMEL UND
ERDE während der gesamten Arbeit stattgefunden hatte.
Ich versuchte, schon lange vor den Dreharbeiten also,
Ängste und Wünsche zu artikulieren und zu hinterfragen,
indem ich ganz persönlichen und vielfach unterbewussten
Erlebnissen nachging. Dieser Prozess — auch einer
Annäherung — schlug sich in der Geschichte, in den Sze-
nen, in den Handlungen und in den Dialogen nieder und er
dauerte während der ganzen Zeit der Filmherstellung an.
Damit führt Noah Delta II von innen nach außen.

Seltsamerweise sind sich beide Filme in ihrem Aus-
druck ähnlich. Oberflächlich betrachtet mag man dabei
nichts Gemeinsames feststellen, doch im Grunde schließt
Noah Delta II nahtlos an HIMMEL UND ERDE an.

ES:
HIMMEL UND ERDE hattest du fast zur Gänze alleine
gemacht, dein Name steht verantwortlich für Regie,
Kamera, Schnitt und Produktion. Noah Delta II hingegen
hast du mit einem großen Stab hergestellt, teilweise mit
Schauspielern und das alles überdies in Ungarn.

MP:
Natürlich ist es so, dass eine kollektive Arbeit immer
schwerfälliger ist als eine Arbeit, die man alleine macht.
Trotzdem glaube ich, dass es in Noah Delta II gelungen
ist, etwas von den mir wichtigen und gewöhnlich unauf-
fälligen Details, die schon im Drehbuch standen, in den
Film hinüberzuführen.

Natürlich ist es nicht so leicht, einen großen Mitarbei-
terstab auf eine bestimmte Wellenlänge, Sensibilität ein-
zustimmen, noch dazu auf eine, die mehr mit dem Zufall
arbeitet, als mit den von vorneherein beabsichtigten Wir-
kungen. Denn Noah Delta II ist, als Ganzes gesehen, ein
Film, dessen Thema auch der Zufall ist. Jener Bereich von
Erlebnissen, die nicht vorhersehbar sind, die überraschend
eintreten und die auch nicht immer als angenehm empfun-
den werden.

Eine kollektive Arbeit kann auf Zufälle wenig Rück-
sicht nehmen; sie kann eine augenblickliche und spontane
Wahrnehmung und eine Dokumentation derselben nur
innerhalb der durch eben dieses Kollektiv geschaffenen
Grenzen möglich machen. Die Tatsache eines Kollektivs
setzt ja voraus, dass die wesentlichen Details schon vor-
her artikuliert werden. Am Ort des Drehens kann man nur
mehr danach trachten, aus der Gegenüberstellung von
Ideen und konkreten Verhältnissen  das Bestmögliche zu
machen. Ich habe einmal an anderer Stelle gesagt, dass
es Film allgemein und Spielfilm besonders an der Liebe
zum Detail mangle. Ich meine damit, dass die meisten Fil-
me erst dort beginnen, wo sie eigentlich schon zu Ende
sind. Wo es, für mich zumindest, nicht mehr interessant
ist ihnen zu folgen, weil sie bereits Opfer der Selbstzensur
geworden sind, Opfer einer Art Angst vor tieferen Einsich-
ten. Alles was wir ausdrücken und herzeigen, auch im
Film, zeigt oder macht zumindest fühlbar, was wir darüber
hinaus verbergen, vielleicht verbergen müssen, weil wir
seine Entdeckung nicht ertragen können. Diese Grenzen
interessieren mich und ich versuche, aus dem Verborge-
nen zu schöpfen.

ES:
Was bedeutet der Titel, Noah Delta II und was ist die
verborgene Idee?

MP:
Die Idee wird im Film selbst sehr deutlich, mitunter viel-
leicht zu deutlich, sodass es schmerzt, den Film anzuse-
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hen. Ich bin jedoch der Auffassung, dass wir nur insofern
fortschreiten können, wenn wir uns der eigenen Schmer-
zen und Leiden annehmen und damit beginnen, sie zuzu-
lassen und sie uns vor Augen zu führen.

Der Film erzählt nicht viel Anderes, als es bereits
HIMMEL UND ERDE tat. Er erzählt von der Schwierigkeit
zu leben, in handfesten Verhältnissen, die es wahrzuneh-
men gilt, möglichst augenblicklich und unvermittelt, um
nicht daran zugrunde zu gehen. Man denke an die sagen-
haften Dinosaurier und ihre Unfähigkeit zu überleben. Was
immer dafür die Ursachen waren.

Die Frage ist daher, wie nehmen wir etwas wahr, wie
begreifen wir etwas und wie gehen wir durchs Leben.
Wenn immer wieder, in geschichtlichen Etappen, Krisen
auftreten, auch im ganz persönlichen Leben, dann sollten
wir uns fragen, welche tiefere Beweggründe zur Krise
führen und uns immer wieder daran hindern, Krisen zu
überwinden. Das können nur Fragen sein, die sich nach
innen richten, nicht nach außen.

Noah ist eine legendäre Figur aus der biblischen
Geschichte. Gott hatte ihn damit beauftragt, eine Arche zu
bauen, um darin, mit den Seinen, die Sintflut zu überle-
ben.

Delta ist ein griechischer Buchstabe, ein Zeichen mit
drei Seiten und als solches steht es vielfach in Verwen-
dung, beispielsweise in der Mathematik oder in der Astro-
logie. Für mich ist es ein Zeichen für weitere, vielleicht
noch unbekannte, unbewusste Möglichkeiten, ein Symbol
der Rätsel und des Unfassbaren. Wir können ja wirklich
nicht sagen, wohin das Leben führen wird. Und Jonas und
Maria — in der Geschichte von Noah Delta II — wissen
das auch nicht, ja vielmehr, sie wollen es auch gar nicht
im Voraus wissen, sie wollen es eben erst erfahren, auf
ihrer Reise. Noah wusste auch nicht, ob es eine Rettung
geben werde. Wahrscheinlich empfand er ein tieferes Ver-
trauen in ein gutes Ende. Ohne ein solches Vertrauen lässt
sich auch heute, jenseits aller Legenden, nichts Wirkliches
erreichen. Dazu kommt, dass wir ständig daran arbeiten
müssen, uns nichts vorzumachen, denn aus Träumen
wacht man mitunter auch gar nicht auf.

Die Ziffer Zwei symbolisiert eine Art zweite Unterneh-
mung Noah, wobei ich damit nur eine sehr leise Anspie-
lung auf die ursprüngliche Unternehmung wage, nicht so
sehr auf diesen Film bezogen, als vielmehr darauf, dass
wir alle vielleicht ständig in einer Art Arche dahin ziehen,
ohne es zu wissen. Vielleicht verdrängen wir kollektiv die
Tatsache einer andauernden Sintflut aus unserer Wahr-
nehmung, weil wir mit vielen Tatsachen so wenig anzu-
fangen wissen.

ES:
Es gibt in Noah Delta II neben den Personen Jonas und
Maria und ihrer Reise ohne festem Ziel eine zweite

Geschichte, mit einer weiteren Hauptperson, die jedoch
schweigt, über die wir nicht viel mehr erfahren, als das,
was uns der Film zeigt.

MP:
Tatsächlich erfahren wir genug über diesen Unbekannten,
denn wir sehen ja, was er tut, was ihm zustößt und wie er
damit umgeht. Im Grunde braucht es keiner zusätzlichen
Worte. Diese Geschichte erzählt sich mittels der Bilder
und der Töne, der Musik. Es ist die Geschichte einer
Wahrnehmungsstörung, eines Verfolgungswahns. Dieser
Unbekannte hält offensichtlich Vorstellungen von Tatsa-
chen und Tatsachen selbst nicht auseinander. Es vermi-
schen sich Traum und Wirklichkeit. Eine Lösung dieses
Zwiespalts kann nur dadurch erfolgen, dass der Unbekann-
te sich entscheidet, etwas zu tun.

ES:
Es gibt diese Szene, in der der Unbekannte von seinen
Verfolgern an einer Mauer, unter Arkaden, umstellt wird.
Er wehrt sich, schießt und wird gleichzeitig erschossen.
Diese Szene spielt anfangs, wie auch alles schon zuvor,
bei Tag. Unvermittelt aber wechselt der Schauplatz und
aus Tag wird Nacht, während die Handlung nahtlos wei-
tergeht.

MP:
Im letzten Bild dieser Szene sieht der Unbekannte das
erste Mal mit eigenen Augen, was um ihn herum wirklich
geschieht. Dabei nimmt die Filmkamera seine eigene Per-
spektive ein. Wir sehen durch die Augen des Unbekannten
dass es Nacht ist, dass er sich auf einer ganz anderen
Strasse befindet als zuvor, bei Tag, und dass er tödlich
verletzt zu Boden sinkt. Seine Verfolger, teils auch ver-
wundet, flüchten vom Schauplatz. Hier treibe ich die
Geschichte des Unbekannten auf die Spitze, denn an sei-
ner ersten und einzigen wirklichen Tat geht er gleichzeitig
zugrunde.

Der Schauplatzwechsel und der Wechsel vom Tag zur
Nacht machen deutlich, dass alles, was wir bisher vom
Unbekannten zu sehen bekommen haben, einer, nämlich
seiner Einbildung entsprach. Was tatsächlich geschah,
gibt uns weder der letzte Blick des Unbekannten, noch der
Film selbst preis. Diese Szene ist vielleicht der Schlüssel
zum gesamten Film.

ES:
Wie kamst du auf die Idee, einen Film in zwei derart sich
voneinander unterscheidenden Geschichten zu erzählen,
denn sie verbinden sich erst sehr viel später, nachdem der
Unbekannte längst von der Bildfläche verschwunden ist?



MP:
Die Geschichten, die wir erzählen können, unterscheiden
sich im Grunde kaum voneinander, sie sind sich oft auf
verblüffende Weise ähnlich. Mehr oder weniger deutlich
geht es doch immer um die Frage, wie wir mit Verlusten,
mit Enttäuschungen, mit Schmerzen, mit dem Tod fertig
werden können. Natürlich freuen wir uns auch im Leben,
doch Freuiden dauern nicht ewig. Den Tod betreffend habe
ich den Eindruck, als versuchten wir immer wieder, uns
über seine Tatsache hinwegzutäuschen, zum Beispiel
dadurch, dass wir uns den vielfältigen Erscheinungsfor-
men, in denen er auftritt, nicht wirklich aussetzen, wir hal-
ten uns diese Tatsachen vom Leib. Manchmal tun wir das
durchaus bewusst, in der Mehrheit der Fälle geschieht es
aber unbewusst. Entsprechend unserer — unbewussten
— Zensurmaßnahmen kommt es zu bestimmten Vorliebe
und Abneigungen, die, in die Tat umgesetzt, den natürli-
chen Lauf der Dinge — quasi künstlich — entweder
behindern oder übertreiben. So kommt es, dass ein und
dieselbe Tatsache von verschiedenen Menschen unter-
schiedlich begriffen, bewertet und erkannt wird und dort,
wo man sich darüber nicht einig werden kann, gibt es häu-
fig Krieg.

Um zu überleben und um Widersprüche zu klären,
müssen wir lernen, den Tatsachen ins Gesicht zu schauen,
vor allem aber müssen wir lernen, mit dem sozusagen bis-
her unsichtbaren Leben umzugehen. Nämlich mit jenem
Teil unseres Lebens, den wir noch nicht wahrnehmen, den
wir noch nicht begreifen, der uns nicht vertraut, nicht
bewusst ist, den wir, ohne es zu wissen, ablehnen. Dafür
gibt es genügend Ansatzpunkte, denn das bisher Unbe-
greifbare und Unsichtbare gibt uns ständig Hinweise und
Zeichen, die wir nur aufgreifen und entziffern müssen.

So gesehen ist Noah Delta II ein Film, der fragt. Was
von dem, das sich vor unseren Augen bewegt, nehmen wir
auf welche Weise wahr und was in uns selbst nehmen wir
auf welche Weise wahr und was bleibt uns draußen und
drinnen verborgen?

Aristoteles prägte das abendländische Weltbild
dadurch, dass er behauptete, das Eine schließe das Ande-
re aus. Und umgekehrt. Nicht zuletzt durch den Einfluss
anderer Kulturen neigen wir heute schon öfter zur Ansicht,
dass das Eine sich nur im Anderen erkennen ließe und
umgekehrt. Was uns also vermeintlich oder mutwillig oder
aus unerfindlichen Gründen voneinander trennt, was sind
wir selbst.

Leben ist eine natürliche, ununterbrochene Bewegung
und es ist bis heute nicht geklärt, ob es mehr dem Zufall
oder mehr der Notwendigkeit gehorcht. Der Eigensinn der
Menschen und ihre Willkür führen am Leben oft vorbei.
Trotzdem müssen wir uns ständig entscheiden, in alltägli-
chen Kleinigkeiten ebenso wie in weltpolitischen Fragen.
So gestalten wir bewusst und unbewusst ständig unser

Leben. An den Tatsachen können wir lernen, richtig zu
leben, um zu überleben.

Wir begreifen die Dinge auf verschiedene Weise, weil
wir sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.
Deshalb gibt es auch verschiedene Geschichten. Im Grun-
de gibt es keine Grenze, hinter der eine Geschichte zu
Ende ist. Das Ende, auch das Ende eines Films, ist niemals
das natürliche Ende, es ist immer ein willkürliches, ein
künstliches Ende. Wähle ich einen  bestimmten Blickwin-
kel, so definiere ich dadurch mein Verhältnis zur beobach-
teten Tatsache. Was ich und wie ich etwas begreife,
wahrnehme, gibt mir gleichzeitig, spiegelbildlich Auf-
schluss über mich selbst. Deshalb offenbart jede Hand-
lung immer zweierlei, nämlich sowohl den Gegenstand der
Handlung, als auch das Wesen, das Hand anlegt. Alle Bil-
der eines Films, die wir erkennen können, enthalten
gleichzeitig auch alle jene Bilder, die wir nicht erkennen
können.

So gesehen ist die Geschichte des Unbekannten in
Noah Delta II die spiegelbildliche Geschichte jener von
Jonas und Maria. Oder umgekehrt. Und beide Geschichten
ergänzen einander. Das bedeutet aber nicht, dass die eine
Geschichte die Erklärung der anderen wäre, vielmehr bie-
ten sich dadurch mehrere Blickwinkel der Betrachtung.
Man kann die Dinge von oben oder von unten sehen, von
außen, von innen und so fort. Oft fällt es uns schwer, Tat-
sachen von Einbildungen zu unterscheiden. Wenn uns das
Leben auf den Boden der Wirklichkeit zwingt, wachen wir
enttäuscht aus unteren Träumen auf.

Noah Delta II erzählt Geschichten von Enttäuschun-
gen, von Verlusten, von Schmerz, der damit verbunden ist
und von den Versuchungen, weiter zu träumen.

Vergessen wir aber nicht, dass jede Enttäuschung den
Verlust einer Täuschung bedeutet und dass uns am Ende
nichts anderes übrig bleiben wird, als selbst wohl gehüte-
te und lieb gewordene Illusionen aufgeben zu müssen.
Jede Enttäuschung bringt uns der Wahrheit näher, den
Tatsachen, ihren natürlichen Bewegungen und unseren
Beziehungen dazu, zuletzt also uns selber.

ES:
Verglichen mit anderen Spielfilmen ist die Form, in der du
Noah Delta II erzählst, etwas ungewöhnlich, manchmal
auch anstrengend, gerade dadurch, dass sie konsequent
den Inhalt des Films unterstreicht. Einerseits erzählen die
Handlungen von Jonas, von Maria und vom Unbekannten
von Rätseln, welchen sie selbst, mehr oder weniger, auf
die Spur kommen wollen. Andererseits ist die Art und
Weise, wie der Film gemacht ist, auch rätselvoll. Und so,
wie die Figuren der verschiedenen Handlungen Lösungen
anstreben, so wünscht man sich auch als Zuschauer
Lösungen, Antworten.
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MP:
Jonas und Maria kommen im Verlauf ihrer Reise manchen
Lösungen und Antworten näher. Es ist nicht so, dass sie
am Ende ihrer Reise Antworten auf alle ihre Fragen fin-
den. Vielmehr finden sie einen Weg, der sie den Antwor-
ten näher bringt.

So gesehen kann ein Film auch nicht alle Fragen
beantworten, er soll es auch nicht tun, denn dann gäbe es
für die Zuschauer nichts mehr zu tun.

Man kann zwischen Inhalt und Form, zwischen Idee
und Material, zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht
unterscheiden, vor allem wenn es um Wahrheit, oder um
die Suche nach Wahrheit geht. Die Form von Noah Delta
II macht deutlich, dass die Art und Weise, wie wir uns
einer Sache annähern, zur Lösung unserer Schwierigkeiten
zumindest ebenso entscheidend beiträgt, wie die Frage,
was wir den  begreifen sollten. Ich habe viele Filme gese-
hen, die einerseits von wichtigen Ereignissen erzählen, die
dabei aber mehr oder weniger darauf vergessen, dass der
Film selbst, in Form seiner Bilder, seiner Töne, seiner
Montage, auch etwas erzählt. Ich vergleiche solche Filme
mit Fahrzeugen, die einen Inhalt transportieren, gleichgül-
tig, um welche Art von Fahrzeug es sich handeln mag.

Noah Delta II erzählt einerseits von Versuchen, im
Leben einen Sinn und tiefer Zusammenhänge wahrzuneh-
men, zu begreifen. Es lässt sich nichts vorhersagen, jeder
nächste Augenblick überrascht von neuem. Menschen tun
etwas und stellen erst hinterher fest, was geschehen ist,
was ihr Tun bewirkt hat, vielleicht auch, wohin ihr Tun
führt, führen mag. Alle Vermutungen haben den Nachteil,
dass sie sich an der Wirklichkeit und nur an dieser bewei-
sen können. Andererseits zeigt Noah Delta II eine Fülle
von Zufälligkeiten, die, zumindest den handelnden Perso-
nen, weitgehend unerklärlich sind und die sie daher auch
verunsichern.

Jonas und Maria gehen auf eine Reise ohne bestimm-
tes Ziel, man kann sagen, sie reisen um des Reisens wil-
len. Nur so können sie versuchen, das zu entdecken, was
sich tatsächlich ereignet, selbst wenn es sehr schwierig
ist, weil gerade eine sozusagen zufällige Reise von unbe-
wussten Wünschen und Ängsten gelenkt und dieser
Umstand dabei offenbar wird. Die Furcht vor unliebsamen
Entdeckungen behindert sie und macht ihnen Schwierig-
keiten.

Ähnlich ergeht es dem Unbekannten.
Wenn wir einen Ausweg aus der Krise finden wollen,

dürfen wir nicht länger vor uns selbst davonlaufen. Wir
sollten uns die Tatsachen vor Augen halten, vor allem die
Tatsachen in uns selbst. So habe ich die Gefühle, die
Jonas, Maria und den Unbekannten bewegen, in die Form
des Films übernommen, um sie dadurch  deutlicher fühlbar
und begreifbar zu machen. Noah Delta II erklärt nichts,
der Film stellt einfach etwas fest.

Da die Geschichten, die Ereignisse in Noah Delta II
im Grunde von Angst erzählen, hält sich auch die Form des
Films daran. Ich konnte nicht, um Angst genießbarer zu
machen, eine Form, oder eine filmische Sprache wählen,
die Angst verleugnet. Denn ein unangenehmes Erlebnis
bleibt im Grunde unangenehm, auch dann, wenn ich es zu
einem angenehmen Erlebnis zu wandeln versuche.
Solange wir nicht lernen, auch und vor allem unangeneh-
me Gefühl zu ertragen, solange werden wir, eingeschlos-
sen in die Arche, den rettenden Berg suchen, ohne an ihm
landen zu können.

ES:
Das Machen eines Films kostet viel Geld und deshalb
bedarf es eines Publikums, um die Investitionen zu ermög-
lichen und zu rechtfertigen. Wie lässt sich Unangenehmes
zeigen, vermitteln, verkaufen?

MP:
Noah Delta II ist in einem hohen Maß ein vergnüglicher
Film, er ist unterhaltsam, er ist reich an einfachen und
komplizierten Bildern, Szenen, Handlungen, Tönen, filmi-
schen Elementen. Will man sich unterhalten, bedarf es
dazu einer gewissen sprachlichen Übung. Im Grunde
bedarf es einer Übung der Gefühle, der Eindrücke, ihrer
Verarbeitung und nicht zuletzt des Ausdrucks.
Ich sehe mich außerstande, einen Film zu machen, der
gleichzeitig auch sozusagen Sprachkurs ist. Vielleicht bin
ich aber selbst noch nicht soweit, dies tun zu können.

Ich sehe eine Aufgabe von Film nicht unbedingt darin,
sich an der Sprachlosigkeit zu orientieren. Immerhin gibt
es nun seit bald einhundert Jahren dieses neue Medium.
Und es gibt den Film, weil Menschen ihn erfunden, seine
Sprache entwickelt und verfeinert haben. Es gibt daneben
auch die Malerei, die Musik,  die Skulptur, die Literatur,
die Oper, die gesprochene Sprache und einiges mehr.
Wenn es schwierig erscheint, eine Sache zu begreifen, so
kann man die Ursache der Schwierigkeit nicht einfach der
Sache zuschreiben. Der Hunger wird nicht nur durch das
gestillt, was schmeckt. In der Not frisst einer sozusagen
auch den Teufel.

ES:
In der Regel wird Film doch nach dem Prinzip Angebot und
Nachfrage gehandelt. Was geschieht, wenn Noah Delta
II missverstanden oder gar nicht verstanden, gar nicht
gesehen wird?

MP:
Natürlich kann und will ich niemand dazu zwingen, mir zu
folgen. Was ich tun kann ist, einzuladen, mit mir zu gehen.
Für viele Menschen ist Kunst nach wie vor eine Art Luxus.
Kunst und Leben haben anscheinend wenig Gemeinsames.



Offenbar gibt es ein Interesse, das diese Kluft klaffen läs-
st. Ich habe in unserem Gespräch dieses Interesse schon
mehrfach erwähnt.

Ohne m ich auch im Entferntesten mit Akira Kurosawa
in Verbindung bringen zu wollen, möchte ich doch in Erin-
nerung rufen, wie er seinen Film RAN enden lässt. Ein
Blinder tastet sich auf den Ruinen eines einst großen und
mächtigen Reichs vorwärts. Kurz vor dem gähnenden
Abgrund hält er instinktiv an. Dabei fällt ihm, bisher haben
wir alles in einer weiten Totale gesehen, ein Gegenstand
aus der Hand und nun sehen wir, in einer Großaufnahme,
was es ist. Eine Bildrolle, die das goldene Antlitz eines
Buddha aufleuchten lässt. Dann sehen wir wieder den
Blinden vor dem steilen Abbruch stehen. Mit seinen Hän-
den und mit seinem Stock tastet er in der Luft nach seiner
verlorenen Bildrolle. Das ist das Filmende.

Wer aus der Geschichte, vor allem aus der eigenen
Geschichte, nichts lernt, dem tut nichts weh. Wer nichts
fühlt, der ist tot. Denn leben bedeutet fühlen. Und fühlen
ist Arbeit. Und Arbeit bedeutet auch Schweiß. Machen wir
uns nichts vor. Es gibt auch jene Legende, nach der die
Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden, weil sie
vom Baum der Erkenntnis aßen.

ES:
Du machst es dem Publikum nicht leicht.

MP:
Was es wiegt, das hat es. Ich verniedliche nichts. Will
sich denn wirklich jemand einen Vorteil vor anderen ver-
schaffen, oder einen Genuss, der ihm oder ihr nicht
zusteht?

Vor den Dreharbeiten zu HIMMEL UND ERDE, das war
1979, hatte ich versucht, mit einem Gebirgsbauern ins
Gespräch zu kommen. Ich wollte ihn zur Mitarbeit bewe-
gen. Es war Winter und es lag tiefer Schnee, hoch oben in
den Bergen. Der Bauer war im Wald und fällt Bäume, die
der Sturm geknickt hatte. Nach langem, Warten schenkte
er mir endlich fünf Minuten Zeit und ich erzählte ihm von
meinen Plänen. Er antwortete darauf kurz und einfach,
dass es ihm gar nicht recht wäre, wenn ich ihn bei seiner
mühevollen Arbeit filmen würde und später, im Kino, die
Leute in bequemen Stühlen sitzen und ihm bei der harten
Arbeit zuschauen würden. Er wollte nicht zugunsten des
Vergnügens eines Publikums ausgebeutet werden. Er emp-
fand das als ungerecht und wollte das Unrecht nicht
unterstützen. Ich verließ ihn etwas ratlos, zerbrach mir
den Kopf und begann mit meiner Arbeit.

ES:
Und was sind deine nächsten Pläne?

MP:
Ich habe viel zu tun mit mehreren Filmprojekten, fiktiona-
len und dokumentarischen. Es geht dabei immer wieder
um ein Thema, nämlich um das Begreifen von Wirklichkeit
und was sich dem entgegenstellt. Es geht um Gefühle, vor
allem um jene, die uns ängstigen, was in der Regel dazu
führt, dass wir an der Wirklichkeit vorbeigehen und vor-
beisehen. Und es geht um vielfache Widersprüche zwi-
schen innerer und äußerer Welt.

ES:
Ich danke dir.

Interview mit Eike Schmitz, 
20. Februar 1986
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If film is the art of dreams, Michael Pilz has visual powers 
at his command to go a long way to prove it. His story of 
fantastic encounters in time and space recalls what black
and white has been on the screen. The film is in colour. Set
to electronic music, the dialogue is sparse. Noah Delta II,
an Austrian-Hungarian coproduction by Michael Pilz, is the
story of a couple on a journey towards finding some meaning
of life. Their path is crossed by a stranger in purely cine-
matographic logic, with images strange and beautiful, but
never giving way to superficial aesthetic pleasure.      

CINEMA INDIA INTERNATIONAL,
October/December 1986
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Original title Noah Delta II
Country of production Austria
Years of production 1984/1985
Date of completion September 1985

Original format Film, 16mm, Eastmancolor Negative, 1:1,38
Print, sound system Film, 16mm, mono, magnetic sound 
Subtitles English 
Running time (25 i/s)  108 minutes 
Length 1183 m

Featuring Grandpierre Attila, Beate Pilz, Lengyel Zsolt, Tolvaly Ferenc, Fekete Pal,
Bösze Andrea, Toth Marcel, Leipold Peter, Nag Laszlo, Patai Istvan, 
Havel Laszlo, Gödrös Frigyes, Gecse Andras, Galambos György, Toth Rita,
Lang Tibor, Richter Laszlo, Ferdinandy Gaspar, Pinter Geza, Nyako Julia,
Deberling Antal, Rosemarie Pilz, Claudie Rimbaud, Togay Gül, Molnar 
Istvan, Fikar Laszlo, Morvai Anton, Farkas Jozsef, Czeizel Barbara, 
Zajak Tibor, Czepregi Katalin, Nagy Jozsef, Kovacs Andras, Dr. Oerffy 
Iren, Szegedi Janos, Rothmann Zsusza, Mati Ferenc, Faller Andras, 
Skokan Gaborne, Pasztor Anna, Körmövzy Esther, Kiss Janos and others

Written, directed and edited Michael Pilz
Director of photography Kardos Sandor
Music Masik Janos
Art direction Michael Pilz, Kovacs Attila
Editor Michael Pilz, Losoncy Teri
Sound Mixer Sipos Istvan
Location Manager Szolga Ildiko, Rozsnyay Karoly, Kezdi Gabriella
Executive producer Bernhard Frankfurter
Production manager Ozorai Andras
Assistant director Kalman Eva, Molnar Istvan
Assistant art direction  Balint Rozi, Farago Sandor
Assistant Editor Incze Agnes
Production assistant Deberling Anton
Cash Nagy Edith
Translations Togay Gül, Togay Can
First Assistant camera Hegyaljai Lajos
Gaffer Richter Lajos
Electricians Frank Gyula, Nemeth Ferenc
Still photographer Javor Istvan
Makeup and hair Kovacs Eva
Stage Richter Laszlo, Örvendi Antal
Set decoration Nagy Janos, Szabo Zoltan, Varga Laszlo
Costumes Avar Mari
Wardrobe Kiss Karoly
Sound editor Holhos Margit
Noise sync Nowak Ica Langerne, Mikes Emma, Istvanne Harsagi, Ede Langer
Boom Juhasz Robert, Simon György
Rerecording mix Sipos Istvan
Engeneering Csorba Jenö
Pyrotechnics Habetler Ferenc
Weapons Gaidos Bela
Transportation Agoston Janos, Kecskes Janos, Papp Janos
Laboratorium Magyar Filmlaboratorium Budapest
Lights and colors Fülöp Geza
Original music, composition & performance Masik Janos
Songs (words, voice) Beate Pilz
Songs composition, arrangement & performance Masik Janos
Coordination Tolvaly Ferenc, Sechy Georg
Executive Production TS Filmproduktion, Munich and Budapest
Associate Production Mafilm Balazs Bela Studio, Budapest
Commissioning editor Sybille Hubatschek Rahn (for ZDF-TV, Germany)
Austrian-Hungarian Coproduction United Filmfederation Vienna and Mafilm Budapest

First public screening 22 January 1985, ZDF-TV, Mainz, Germany

Festivals Rotterdam, International Film Festival 1986
Vienna, Viennale, International Film Festival 1986
Figueira da Foz, Portugal, Festival Internacional du Cinéma 1986 
Wels, Austrian Film Days 1986 

Copyright and distribution MICHAEL PILZ FILM
A–1180 Vienna, Austria, Teschnergasse 37 
T +43 (0)1 402 33 92
film@michaelpilz.at, www.michaelpilz.at 
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