GKSTEPROGRAHI — FILME AUS LITAUEN
Sonntag, 20.11. 1989, 20.00 Uhr

anwesend : Zivilé Pilipaviciene ( Buch fur “Die Ziegelsteinflagge” )
Saulius Beriinis ( Regie und Buch )

Algomantes Mikutenas ( Kamera "Noahs Arche" )

Henrikas gableviéius ( Regie "Das alles hier gehort mir nicht" )
Danielus Mickevicius ( Direktur des litauischen Filminstituts )

Moderation : Hans-Joachim Schlegel

Hans-Joachim Schlegel erdffnete das Gespréch mit der These, wesentlicher Triiger “
einer neuen Bedeutung des Kinos in der UdSSR" sei der Dokumentarfilm. Gegen

Uber seiner ihm friiher verordneten Funktion, “pathetische Sichtblende gegen

d i e w i rkl i ch ke i t" zu se i n , g ri ffe e r n u n i n e b e n .d i e se w i rkl i ch ke i t u b e r, w i e
die heftigen Debatten um den eben gesehenen Film ʼBie Ziegelsteinf1G9Qe'
zeigten. Zum ersten Mal sei in der Sowjetunion die theoretische Diskussion in
praktische Fcrderungen umgeschlagen, Unterschriftensammlungen schlossen sich
an die Vurfiihrung der 'Ziegelsteinflagge' an.

Im Zusammenhang der gesellschaftlichen Funktion des Dokumentarfilms, fiigte
Danielus Mickevicius, Direktor des litauischen Filminstituts hinzu, sei gerade
dieser Film als ein Nendepunkt zu nennen.

Sie habe in der ‘Zeinflae‘
iegelstg2ein bisher tutgeschwiegenes Thema aufge griffen, so die Drehbuchautorin ivile Pilipaviliiené, deren erster Anhalts—
punkt die "moralische Vernichtung" zweier Neffen durch den wehrdienst in der

Roten Armee war.

Saulius Beriinis, C0-Autor und Regisseur, betonte den Anspruch dieses Films

auf Wahrheit und absolute Vollsténdigkeit, auf das Abschiitteln jener Kompromifs
bereitschaft, zu der man - im Sinne einer Selbstzensur — sich friiher gezwungen
sah. Die politischen Verhéltnisse haben sich seit dem AbschluB der Drehar—

beiten radikal verandert, versuchte Einflulsnahmen seitens der 'gl¤rreichen'

Armee sind erfulglus geblieben; plotzlich, so Beriinis, habe es nicht einmal

mehr Funktionare mit Entscheidungsgewalt gegeben.

Dennoch verschafft sich die jahrzehntelang betriebene Informationspolitik

im Film selbst Raum."Geiseln der Armee" seien die Angehdrigen der ermordeten

Soldaten, erklarte Beriinis. Um sich gegen iiffentliche Angriffe zu schiitzen,
halte das Militéir die Trauernden in Ungewi·Bheit Uber Umstéinde und Hintergriinde
der Morde, fiittere sie nur mit gezielten Geriichten. Man hoffe offenbar auf

einen Mitleidseffekt, in dessen Folge die Offentlichkeit vielleicht von poli

tischen Fcrderungen Abstand zu nehmen bereit sei. ( wéhrend der Dreharbeiten

kannten die Angehdrigen zwar die wahrheit der Tat aus den Medien, glaubten

aber dennoch der von der Armee ausgestreuten Interpretation, es handle sich
um einen Fall von natiunalistischem Terrorismus. )

Im Anschlufi wurde eine Frage aufgeworfen, um die der Film in regelmafiigem

Rhythmus kreist 1 was bedeutet das Aufeinandertreffen europaischer und isla

mischer (Erziehungs)Kultur im Verlauf des Hehrdienstes fiir die Struktur des
Militars ?

Durfkinder, aus der Uberwachung durch den Vater oder den alteren Bruder ent

lassen, seien natiirlich fiir die Mechanismen einer solchen Hierarchie anféillig,

erklérte Beriinis. Er beobachte dariiberhinaus einen "geistigen Niedergang"
in dan asiatischen Scwjetrepubliken, wu dia Ausbildungschancen fiir Jugend
licha sich einem Nullpunkt niiherten. Allerdings komme im Film die Gruppe
der Muslems sichar zu kurz, der aufbrechende Konflikt sei weniger als ein
religitiser denn als Unvereinbarkeit verschiedener nationalistischer Ten
denzen innerhalb einer Armee der 'Briider' geschildert warden.

Kritisch bezog sich Zivi1éPi1ipavi2$iené noch einmal auf die wiederholte Be

merkung Hans—J0achim Schlegels, die Funktion disses Films sei es, "ver§ndern—
der Faktor in einer sich veriindernden wirk1ichkeit" zu sein : Die Armee
habe als Reaktion auf 'Die Ziegelsteimflagga keinerlei Zugestéindnisse ge
macht — weder praktischer noch verbaler Natur ( der Film zeige einem 'un
typischen Einze1fa11' hiaB es von uffizieller Seite ).

Der zweite Block der Diskussion, dessen Gegenstand Rimtautas §i1inis’ Film
'Noahs Ar·cha‘ bildate, fand seinen Schwerpunkt in der Frags nach dem
Experimentieren mit neuen Forman.

Eine neue Bildersprachs werda hier gesucht, leitata Schlegel die Vorfiihrung
ein, und erkundigte sich im AnschIuB daran, 0b es in"N0ahs Arche‘ nicht um

die Uberwindung traditionell realistischer Darstellungsmuster innerhalb des
Dukumentarfilms gehe und 0b man in Litauen Uberhaupt den Experimentalfilm

kenne.

Den kenna man drchaus, antwortete Henrikas gablevilfills; allerdings sei der

gAufschwung eine Interesses an frei montierten Bildern vcr etwa fiinfzehn

bis zwanzig Jahren allein dem Umstand zu verdanken gewesen, daB offene Kri
tik unméglich war. Damals habe man zu einer Sprache des indirekten Ver
weisens Zuflucht genumman, einer Grammatik symbolischer Bilder.
Kameramann Algumantes Mikuténas ( der Regisseur von 'Noahs Arche' war nicht

zugegen ) ergénzte diese Perspektive durch seine Schilderung der darauf
folgenden Entwicklung : Mehr und mehr haha sich dar Dokumentarfilm von
Photugraphie und Furm wag dem reinen lnhalt zugewandt.

'Noahs Archaʻ sei ain Versuch in die andere Richtung, ein Zuriickholen der

Bilder, um sie in ihre ursprlinglichs Funktion wiedereinzusetzen : als

kollektives Gedéchtnis und als Stimulanz ftir das Gediichtnis des Einzelnen
gleichermafien. Bilder sollen freigesetzt werden, man kiinnte auch sagen 2
as gent darum, 'Bilder zu denken‘

Judith Klingar

