Freitag, 17. November 1989, 0.00 Uhr

+ - 0 SEI IMMER GRGSSER ALS DER AUGENBLICK
Anwesend: Marian Kiss (Regie)

Moderatorin: Elke Miiller
Eine Diskussion setzt Kritikpunkte voraus, die sich bei einem Film wie dem von

Marian Kiss sicherlich nicht so ohne weiteres auf eine inhaltliche Ebene

beziehen konnen. Eine Hsthetische Kritik lHBt sich aber filnf Minuten nach dem

Film nicht aus dem Handgelenk schlittteln, schon gar nicht um 1 Uhr nachts. Die
angesetzte "Diskussion" war dann auch eher eine sympathische und angemessene
Fortsetzung des Filmgeschehens.

Zur Entstehungsgeschichte ihres videos erzanlte Marian Kiss, daB sie am Ort des
Geschehens in Hamburg iiberhaupt niemanden kannte. Sie hatte sich vorgenomnen,
di es e S tadt durc h di e E x treme k ennenz ul ernen, al s o Leute aufz us uc hen, di e i hr durc h
Ungewohnlichkeiten interessant erschienen und auf die sie neugierig war.

Es dauerte dann immer einige Zeit, bis sie mit dem Drehen anfangen konnte, weil
sich alle erstmal gewundert hatten Liber diese ungewohnliche Frage nach der eiqenen
Lebensphilosophie. Erst als Marian Kiss ihre Geschichte mit dem eignen Grolévater
erzahlte, von dem sie einmal selbst den Soruch "Sei immer grosser als der Augen
blick" mit auf den Neg bekommen hatte, kam es zu diesen so unterschiedlichen
Leitsatzen und Lebensphilosophien.

werner Ruiiéka betonte, allen im Film auftretenden Personen sei eine "wiirde“ inne:
Nas sie sagten, seien nicht diese einfachen, allgemeinen Unverbindlichkeiten
sondern Satze, die nur fllr sie selbst jeweils Giiltigkeit hatten. Das "bei sich
bleiben", also nicht Uber Gott und die Welt zu reden, sei bemerkenswert an diesem

Video. Bei einer solchen Auswahl von extremen oder kuriosen Personen bestehe leicht
die Gefahr, sie auf denunziatorische weise "vorzufilhren", um Lacher bei den

Zuschauern herauszukitzeln, was Marian Kiss aber durch eine — im Dokumentarfilm
selten gewordene - "Genauigkeit" schon im Ansatz vermeide.

Die hohe Bild- und Toqualitat dieses videobandes wurde gelobt.
Marian Kiss, die viel mit Kindern und Spruchen von Kindern experimentiert, bestétigte
auf Nachfrage die Echtheit der Kindersprilche in ihrem Video. Sie konne aber nur
Uber ihre eigenen Kinder reden und Uber deren jeweiliges Alter: Zur Zeit beschaftigten
sie sich eben viel mit Gott und dem seltsamen Phanomen des "Riickwarts"

Torsten Alisch
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