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Podium: Peter Nestler (Regie)
Karl Saurer (Moderation)

Karl Saurer eroffnete Diskussion mit der Feststellung, daB der Film,
der doch mehr Schreckliches als Schénes zeige, mit jener Szene der singen
den und tanzenden Frauen einen entspannten, fast heiteren SchluB habe.

Etwas erinnere das an einen Sonntagsausflug mit Trachten. Wie die Szene
zustandegekommen sei. Peter Nestler: der Kontakt zu den russischen Samen

sei uber.Mitatbeiter.des Samischen‘Fernsehens herqestellt werden. Damals
habe man noch fur alles eine Drehgenehmigung seitens der sowjetischen Be
hdrden gebraucht. Der Burgermeister der Stadt babe zunachst nur Aufnah
men in jenem Museum erlaubt, das an anderer Stelle im Film vorkomme. Er
habe dann aber doch die Genehmigung bekommen, mit den Samen selbst zu

drehen. Zu einem verabredeten Termin seien die Frauen dann von sich aus
in Trachten erschienen. Auch den traumhmlen Drehcrt jener Szene hatten

diese selbst gewahlt. Er, Nestler, halte diese Aufnahme fur eine der
schonsten Aufnahmen, die er je gemacht habe. Leider habe die Intensitat
des Lichts und der Farben hier durch die Video—GroBbild-Projektion sehr
gelitten. Aber der SWF habe sich leider nicht zu einer Filmkopie durch

ringen kdnnen.
Einige Zuschauer bedauerten lediglich, daB die Synchronisation des Gesan

qes die Intensitat der Szene nachhaltig store. Ob da nicht Untertitel ode
ein génzlicher Verzicht auf eine Ubersetzung besser gewesen ware.
Fur Letzteres, so Nestler, seien ihm die Texte doch zu wichtig gewesen.
Bei einer Untertitelunq laufe man immer Gefahr, das Bild zu zerstéren.
Er habe da auch lange hin und her uberlegt. Ob er sich dann richtig ent·

schieden habe, kénne er auch nicht sagen. Einem kritischen Einwand, der
Kommentar sei manchmal zu behabig, widersprach Volker Koepp. Nestler
habe in seiner Sprache einen "wunderbaren Rhythmus" gefunden, der "Die
Nordkalotte" zu einem sehr literarischen Film mache.
Eine Zuschauerin hatte sich bei einigen Bildern aus der sowjetischen

Stadt "wie bei einem Dia-Maud " gefuhlt. Da sei eine Reihe von Momentauf

nahmen aneinandergereiht werden, die jedoch beliebig geblieben seien, da

eine Vertiefung ausgeblieben sei. Einem anderen Diskussionsteilnehmer hat
te der Film zwischen “KostGmbildern" (?) und eindringlichen Aufnahmen der
Industrialisierung und ihrer verheerenden Fclgen nicht ersichtlich ge—
macht, wie die Samen in dieser Situation leben. Beispielsweise sei von dm

dmth m Alkoholpr oblemen,die N estler nun w ahr end der D iskussion er w ahnt

habe, im Film nie die Rede gewesen. Peter Nestler: er habe sich hier auf
den Aspekt der Naturzerstérung konzentriert. Die soziale Situation der
Samen detailliert zu beleuchten, ware ein vollig anderer Film.

Er habe zwar wéhrend der Recherchen geplanq dem Film noch weitere
Gespréche einzufugen, sich dann aber doch fdr die dramatische Struktur
der Reise—Chr0nologie entschieden. Definitiv nach dem Dreh jener Tanz—Sze·
ne. "AuBerplanm§Big" hineingenommenhabe er jedoch die Geschichte mit der
Gedenkstétte fur die von den Nazis erschossenen Jugoslawen. Davon habe er

erst wahrend der Dreharbeiten erfahren. Als Deutscher in den Film verwik—
kelt zu werden, habe er eigentlich nicht erwartet.

Fosco Dubini bemerkte_sch1ieB1ich, dan der Film sich eigentlich kein· %

dckumentarischen
Sub—Genre so recht zunrdnen lasse. Er sei weder ethnof A
gtaphisch noch explizit hinter Umweltkatastrophen her. Das gebe ihm zwarg
eine gewisse Leichtigkeit, andererseits kcmme er aber auch an viele
Dinge nicht nah ganug ran, da kein focussiertes Interesse deutlich werde

Davon abgesehsn kénne ein solcher Aut0ren—Film im Bereich der Dokumenta-f

tion aber auch ein interessantes Kcrrektiv sein. Bei den meisten Fernseh
redakteuren babe man haute ja kaum eine Chance, wenn man nicht mit einem
prim§z thematisch fixierten Exposé daherkomme.
Reinhard Like

