5DUISBURGERFILMWOCHE
"Film fdr einen Vater“,Mittw0ch 11.11. 15.00 Unr

Podium: Stefan Sarazin/Bernd Reufeis (Regie und Kamera)
Elke Muller/Gerd Kroske (Moderation)

Der Film zeigt den Krieg zwischen Serben und Kroaten aus der

Perspektive von Stefan Sarazin, der seineqyinm fas: unbexannieny
Vater in Kroatien besuchen will.
Da viele Zuschauer den Anfang des Filmes verpaBt hatten, er
klarten die Filmemacher die Funktidn der ersten Einsteilung, die i
ddentisch

ist

mit

der

letzten.

Anhand

der

lnstailatien

"nsnna.,

dei ..sischen Kdnstiers Aarsaxov zeigt sie das imaginare

Haus des Vaters — auf der Flucht verlassen. S0 wlrde dieses
Kunstwerk der Documenta der Ausgangspnnkt fur die SUCHE nach

dem Vater. Der Film sei aus eigenen Mitteln finanziert, ohne
Untersthtzung der Filmhochschule, mit einer einfacnen H1B Kamera
gedreht.

Gerd Kroske fragte nach der Art der Solidarisierung, die die
beiden Filmemacher auren ihren Aufenchalt im Kriegsgebiec ers

reichen w0llten.Stefan Sarazin nekannte sich zu einem irratiunalen
Ansatz, or habe das Gefuhl gehabt, das Schnekkenhaus Deutschland

verlassen zu miissen,uQ dadurcn auch ein anderes Mitempfinden ere
r eic hen z u k onnen.
lm Verlauf der Diskussiun zeigte sich, daB viele Punkte des Films
vom

Publikum

falsch

verstanden

wurden.

S0

2,8.

der

Satz

"das

Ergebnis von 27 Jahren Dem0Kratie"Imit dem die Zerstdrung kom
mentiert wurde. Dies beziehe sich auf sein Alteq erklarte
Sarazin. Ein Schwerpunkt der Diskussion waren die Videdaufnahmen

des Fotografen Toni, dee ausfuhtiicn zwei Leicnname ae@g€Eim
Elke Muller sagte,man sei gezwungen hinzuschauen; sie empfand
eine wichtige Berechtigung dieser Bilder im Gesamtzusammenhang.
Ein Zuschauer meldete Bedenken an, diese Bilder zu zeigen, falls

die Vaterfigur nur ein dramaturgisches Mitteiisei - vom subjextiveu
Standpunkt aus seien sie vertretbar. Ein anderer Zuschauer stellte
gerade die narrative Ebene als Qualitat des Films heraus, aucn

dann,wenn di e ees c ni c nr e er funden s ei .

Heike Kénn gefielen besondsrs die Szanen, in denen Menscnen
gezzigt wurden, die so leuten, ais gabe es fur sie nach eine QQRER “A”

Zukunft; allerdings Kam sie mit der Musik·ih my way to L..
bei der Fanrt an dia Front nicht zurecht. Sarazin héate die

Musik auch varwendeb, wenn sie nicht zuféllig im Radio Qedaufen
gire

z. · gei der fcrmalen Diskussion war der wesentliche Punkt die Frage
nach der Funxtion des Vacers — dramaturgischer Trick oder

narrativer, roter Fadsnu Fur Sarazin war der Vater ein drama

turgisches Mittel, der eigsntlicne Antriebawar dis Reaktion auf h
den Krieg. Spatar Kam Marcel Ophuls nochmals darauf zu sprccen:
Die wahrneit musse strukturiert werden, deshalb brauchtenman
dramaturgische mxt;c1..Er wies die Filmamacner darauf hin, v1e1

lsicnt zu enrlicn gewesan zu sein, diesVater·Geschichte als

dramatuggisches Mittel zu bezeichnen,_BiesfE¤re immer wiader

zu dem vorutteil, daB as dann nicht ahrlich gemeint sei. Bescnders
gefiel ihm dis Feststelkung von Sarazin, einmal bei einer
SchieBerei dabsi sein zu mussen. wichtig fénde ar, das Drum- “`-1”
herum des Kriages zu zeigen.

QR Dxe wackelige kamera fuhrte Sarazin nicht auf einem dramaturgischan

Trick zuruck, scndsrn auf die Tatsache, daB sie beids erst im
3. Semester seien.

Zum SchluB wurde Uber die scnlechten Vermakktungsmbglichkeiten

d€$ Fi gfgngggitem, uenen er angeboten wurde,
hétten abgelehnt, 1 em Hiniijéinacaui. er sei zu persénlich

oder nicht aktuell ggHU§T”?F? Mardel Ophuis sind dis Fernseh
verancwortlichen 20 Janre in der Entwicklung zurbdk, kein Jcuf
nalist glaube nach an| die Objektivitét.

Ahschkieéend bot Sarazin 10% Gewinnbeteiligung fur dengenigen, der
den Film untarbringen kénne.
Christian Berger

