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(l 4)
Am Rande der WelI·

Donnerstag, ll.ll. l993, 20.00 Uhr
Podium: Goran Rebic [Regie)
Jerzy Palacz (Kamera)
Didi Danquarl {Moderation}

Am Rande der Welt war der Zuschauer einer so heil$-kalten Folge von Wech
selbéiclern ausgesetzt, d¤B, wer die nétige Schutzhiille anzulegen ver essen hatte,

von Gliick sprechen konnte, wenn er ahne leichte Verbrennungen anger Unterkiih
iungen aus dem Film heraustrat. Der Gradation der Wechselbader enrsprechend
hat sich die intensive Diskussion, die erstaunlich kantriire Rezeptionsweisen oiten
legte, an einer immensen Bandbreite von sachlichen Detailanalysen, erhitzten
Aversionslaekundun en und ireundlichen Rettungsringauswiirlen versucht. Dabei

handelte es sich diesrnal um einen wirklich lobenswerten Diskussionsstil [das
Uberbrodeln miteinbezagen, denn in diesem Falle ventilierte sich kein aggressi
ongeladener Dogmatismus, sandern clie gespannte Stimmungsiibertragung des
Films selbst).
Mit der von Didi Danuart aulewortenen Fra ewie und warum in Serb

qg, ee einen Film Uber Geargien drehe, wurcle so leich gas Kreuzleuer der Problematik

yon
Subiektivitats- vss Obiektivitatsanspruci bzw. Deskriptian vs. Analyse ent
acht.
Rebic ab dezidiert zu verstehen, daB er von Anlang an keine Analyse der pa

itischen gituation Georgiens angestrelat habe, Georgien vielmehr eine exemplari

sche Platzhalteriunktion eingenommen habe; es hatten auch Basnien, Kraatien oder
was auch imrner sein kénnen. Der allgemeingehaltene Titel “Am Rande der Welt”
erlautere ia schan, daB es sich hier um ein aut das ehemalige lugoslawien Uber
tragbares (Rand-lPhéinc>men handele. Diverse Parallelen hatten ihm eine h0chgra·
di e Identiiikaiian mit der Situation des Landes und den Schicksalen seiner Men

scgen ermé licht, wobei der schmerzliche Verlust von Heimat das Hauptmotiv
zum Film gegildet habe,

Durch Rebics sensible Warte, aus denen Betrotiensein und keine schwammige,
allgemeine Betrotlenheit sprach, wurde diese emotionale Nahe seines Films ei
gentlich solcrt verstandlich. Das éinderte aber nichts daran, dal} einige {zu hart
oder weichgesottene Zuschauer diese Niihe nicht ertragen l<c>nnten und sie als
“distanzl0s” charakterisierten. Eine Wortmeldung ging so weit, den Film als eine

"obszijne Anhaulun von Betrottenheitsmaterial" zu charakterisieren. Diese Ettike

tierung wurde natiigich, als der Sache nicht angemessen, zuriickgewiesen. Das
dahinterstehende, vehemente Bediirtnis nach analytischem Versténdnis, das sich
in Farm harscher l(ritil< auBerte, war iLir viele nicht nachvallziehlaar, weil ein Biir
gerlcrieg per se eben nicht mit Kategorien cler Vernuntt und ihren Prinzipien zu ver
siehen sei,
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