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Die in Thomas Ciuleis Film gezeigte Vergangenheit ist zuniichst die der staatlichen Verfol
gung in den kommunistischen Liindem ganz Europas, die in Rumiinien erst nach dem Tod
Stalins ihren Hdhepunkt fand. Bis zur durch den sowjetischen Einmarsch ermoglichten
Machtergreifung im Iahre 1945 hatte es, wie Thomas Ciulei sagt, in Rumanien keine 200
Kcmmunisten gegeben. Nachdem die historlschen Parteien und die Kirche ausgeschaltet wor
den waren, erreichte Rumiiniens erster kommunistischer Machthaber anschliellend die Elimi

nierung der Altkommunisten mit Hilfe der Jungkommunisten, und entledigte sich dann dieser
Kontrahenten mit Hilfe der ,,moskowitischen” Fraktion. Hierbei fand in Rumanien 1954 auch
der einzige groBe Schauprozeli nach Stalins Tod statt.
Nachdem er 1965 mit dem Tod seines Vorgangers an die Macht gekommen war, rollte Cean
cescu den Prozeli wieder auf und rehabilitierte alle Angeklagten - nicht, um Recht herzustel

len, sondem um zu zeigen, was fiir ein Verbrecher sein Vorgiinger war. Eine Entschéldigung
erhielten die Opfer nicht.

Lena Constante konnte nach ihrer Entlassung kein Puppentheater mehr inszenieren, wie Ciu
lei auf eine Frage aus dem Publikum antwortet, weil sie und ihr Mann zuniichst nicht frei rei
sen durften. In den 70er Jahren schlielllich wurde sie nochmals angeklagt wegen ,,Zersti$rung

der Volkskultur”: Sie hatte mit traditionellen Tapisserien kiinstlerisch gearbeitet. I-Ieute ist
Lena Constante in Rumanien eine bekannte, nicht unumstrittene Personlichkeit. In Deutsch
land ist ihr schriftstellerisches Werk jedoch nicht zu haben, wohl aber ist es im Rumanien
kulturell verbundenen Frankreich veriiffentlicht.

Es ging Thomas Ciulei jedoch nicht nur um ein Thema der kommunistjschen Vergangenheit
seines Herkunftslandes und um das persénliche Schicksal der Lena Constante. Gerade auch
mit den Passagen, in denen Lena Constante nicht spricht, will er den Film aus diesen konkre
ten Beziigen l6sen, um Haft als einen allgemeinen Zustand erfahrbar zu machen. Klaus Krei
meier sprach in diesem Zusammenhang vor allem von der éisthetischen Strategie von Hell
und Dunkel: Mit kalkulierter Sparsamkeit 1aBt Ciulei nur in zwei Szenen des Films Licht in
das nachtliche Arrangement seines Films dringen. Ein Zuschauer Eihlte sich bisweilen so be
stochen von diesen Bildem, daB er abgelenkt war: ,,Opium Fur die Augen”

Die in den Zwischenpassagen gezeigten Schaupliitze sind zu einem grolien Teil nicht authen
tisch, und Authentizitiit, so Ciulei in Reaktion auch auf einige kritische Fragen, sollte auch
von Anfang an nicht suggeriert werden: Es ging ihm um das Wesen bestimmter Orte, nicht
um eine préizise geographische Skizzierung von Lena Constantes Lebensstationcn.
Ciulei filmte Lena Constante stets von unten: In ihren zwolf J ahren im Gefangnis, zwischen

ihrem 40. und ihrem 52, Lebensjahr ist Lena Constantc 15 Zentimeter geschrumpft: Aber die
Kamera gab ihr die Gr6Be zuriick, wie Wemer Ruzicka meinte. Er assoziierte ihr Kleinerwer
den auch mit Regression, mit dem Zuruckschmmpfen auf archaische Zustéinde, das aber auch
das Zuriickkommen zu sehr einfachen Zustéinden ist.
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Lena Ccmstante cmpiichlt dcnnoch cinen Monat Gcféingnis fh: Studisnanfzingcr, als cine Art
Bildungsaufcmhalt. Die Zeit im Gcfzingnis sclbst war fiir sic das grundlosc Leiden, stellt Ci
ulei klar: Da sic jetzt aber drauBcn ist, betrachtct sic diese I2 Jahrc ihrcs Lsbens nicht cinfach
als gesmhlen, sondem sagt, daB sis ctwas gclcrnt hat. ,,Fast pcrvcrs”, und dochz ,,Man mul}
den HaB irgcndwie abrcagicrcn, scnst bringt man sich um”, sagte im Publikum jemzmd, dcr zu
einer éihnlichcn Thcmatik bcreits gcarbcitet hat. Auch schockiercnd fand cr cs, wcnn lange
J ahrc Inhafticrtc ihm ,,fast mit Scham” erziihltcn, daB sic ihrc Zeit im Gcfdngnis in ihrcr In—
tcnsitit doch nicht misscn méchtcn.

Erstaunlich wcnig Bitterkeit, die man doch héittc crwartcn kiinncn, sagtc ein Zuschauer zu
sammcnfasscnd. Ciulci bemcrkt, dal] dies bei ihr je nach Stimmung durchaus gcwochsclt hat:

Teilwcisc sagtc sic, dal} sis keine Rache wiinscht, dann aber wicder warcn Polizistcn fir sie
,,kcinc Mcnschcn”. Und Klaus Kreimcicr fzmd, daB ein solchcr Wcchscl auch im Film zu sc
hcn ist: Am Anfang des Films spricht Lena Constants in starrcn Bildcrn aus einer Art Abwe:—
scnhcit, die: mehr ist als Bittcrkcit. Zum Ende des Film, dcr chronologisch dem Fortgang ihrcr
Erinncrungsaxbcit folgt, wird sic damn zunehmcnd gcliistcr.

Niko Ruhc
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