Sonntag, 15.11.i987, 10.30h

Blicke von aulsen:

Ist es einfach, jung zu sein (UDSSR, Juris Podniek)
Besuch (UDSSR, Andreas Seet)
Auftrag (UDSSR, Juri Lysjatow)
a n w e se n d : An d re a s Se e t, Ju ri L ysja to w
Moderation: Bertram Rotermund

Zunachst bedankte sich Betram Rotermund bei Ilona Ribowski—Bruwer fiir
die simultane Ubersetzung der gezeigten Filme. Das Publikum hatte ihr
in einem langeren Applaus dafiir gedankt, daB sie spontan eingesprungen
war und ihm so ermoglichte, die vorgestellte Filme zu verstehen. Daran
anschliellend beschrieb Betram Rotermund die Qualitét von "Ist es einfach,
Jung zu sein?". Erst der Hinweis, auf die beiden anwesenden Regiseure von
"Besuch" und "Auftrag" unterbrach ihn in seinem Lob des Films.
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den Filmen vmrgenommen hatte. Zugleich sprach er ihnen, analog zu Medvedkins
Kinozug die Funktion zu, am Umbau der Gesellschaft mitzuwirken.Ihn interessierte
daher, wo die Filme bislang gezeigt worden waren. Diese langeren Ausfiihrungen
seinerseits waren erforderlich, da das Filmgespréich im Kinosaal stattfand,
was offensichtlich fiir spontane Fragen aus dem Publikum hemmend war.
Juri Lysjatow beantwortete die Frage, gedolmetscht von Ilona Ribowski-Bruwer,
knapp. "Ist es einfach, jung zu sein?" sei sowohl im Fernsehen als auch in
Kinos prasentiert worden. "Auftrag" und "Besuch" seien nur im Kino gezeigt

worden.

Die Annahme eines Zuschauers, daI3 die Filme Fiirs Ausland produziert waren,
da sie das Leben in Rufsland zeigen wdrden, wie es ware und daher im Land selber
niemanden interessieren kdnnte, verbldffte Andreas Seet. Hier in der Bundes
republik wiirden doch auch Filme Uber spezifische Probleme und die Realitat
der BRD gemacht und gezeigt. Insofern waren auch ihre Filme zuerst Filme fiir

die Menschen in der Sowjetunion. Juri Lysjatow erweiterte die Auiierung von

Seet, indem er erzahlte, daB er dariiber verwundert gewesen ware, dali ihre
Filme vom Verband der Filmschaffenden fiir eine Vorfdhrung im Ausland ausge

sucht w or den w ar en. N unm ehr habe er aber bem er kt, daB es w ichtig sei, auch sie
im Ausland zu zeigen.

Gefragt wurde auch, ob Perestroika zu einer Verandepung der Filmarbeit gefiihrt
habe, ob der Film "Auftrag" gemeinsam mit den Kolchosbauern erstellt worden

sei u n d wie d as Kin o p u b lik u m in Min sk d en Film au f g en o m m en h ab e. Ju r i L y sjato w

erlauterte daraufhin, daB er den Film aufgrund eines Treatments erstellt habe.

Er selbst habe lediglich zwei Vorfiihrungen vor seiner Abreise miferlebt, bei

denen der Film geteilte Aufnahme gefunden hatte. Filme wie "Auftrag" miigen
bewirken, so seine Hoffnung, daB die Menschen aufhoren zu schweigen, daB sie
dariiber sprechen, was sie wollen. Nur was sein wird, was der Film dabei be
wirken wird, kann man noch nicht sagen. Das muil die Zukunft erweisen.

Der zirka zehn Jahre alte Film "Besuch" von Andreas Seet Uber Tallin ver

wunderte wegen seiner beilbenden Kritik an der Stadt, dem Bau von Trabanten
stadten. Seet fiihrte daraufhin aus, daB nicht alle Filme in der gesamten
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Sowjetunion gezeigt werden, sondern oft nur in der jeweiligen Republik.
Sain Film habe Schwierigkeiten beim Verleih gehabt, sei lediglich ein paar Mal
im Estland gszeigt wmrden, weil der Film damals als zu kritisch galt, was
nicht erwiinscht war. Im Estland sei der Film gut aufgsnammen warden, wenn
auch dia Estsn selbst anttéuscht waren, wail sie ein Selbstportrait erwartet
hétten, aber die Héilfte der im Film gezeigten Menschen keine Esten sind. Die
Darstellungsweise des Films spitzte eine Zuschauerin in der Frage zu, ob
"Besuch" sich nicht gegen die Zugereisten ausspreche, was Andreas Seet bejahte.
Aufgafallan war auch, daB der ainzige D—T0n des Films einem Mann zu wort
kommen 1HBt, der behauptst, daB das Johannisfest auf dem Land n0ch richtig

gefeiert werden wiirde. Seine Haltung zu dem Fest beschrieb Andreas Saet mit

der Erléiuterung, dafi as flir Esten zwei badeutende Fasttage im Jahr gsbe,
Neihnachten und das Johannisfest, welches der nationalen Selbstvergewisserung
diane. Daher miisse as auch nicht waiter im Film erklért werden, da dieser ja

zu n é ch st fU r d ie M e n sch e n im L a n d g e m a ch t se i.

Juri Lysjatow beschrieb die Kinopraxis in der Sowjetunion auf die Frage, 0b

die Léinge der Films fvirr ein Kinoabspial nicht hinderlich sei, ob die Kinoaus
wsrtung von Dokumentarfilmen schun immer Ublich gewesen sei oder sine durch

Perestmika bedingte neue Praxis sei. Da es nur wenige Dckumentarfilmkinos gebe
und in dan andaran Kinus pro Tag nur ain Dukumentarfilm gezeigt werde, hétten

es léngere Dckumentarfilme schwer. Jsdoch, es sei Praxis, einem kurzen D0ku·
msntarfilm v0r jedem Spielfilm zu zeigen.
Zum AbschIuI3 das Filmgespréchs formulierte Bertram Rutermund sainen Dank an

die beiden Regisseure, indem er Gabi HUbner—V0ss' Grufiadresse aufgriff, den
suwjetischen Kollegen vom hiesigen Interesse an ihren Filmen zu berichten. Die
Funktion dar gezeigten Filme, Menschen Stimma zu geben und singreifen zu wollsn,

arallelisierte er mit der Intention der Duisburger Filmwuche und plaidoyiarta
iir eine Fortsetzung des Austausches. Aus dem direktan Umgang, der die gezeigten
Filme filr ihn bestimme, kénnten wir, die wir von Bildern durch die Median
Uberschiittet sind, Kamen.

Toni weber

