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HAI MUOI NAM SAU - 20 YEARS LATER

Mittwoch, 8. November l995, l8.3O Uhr
Podium: Tien Tran Dung (Regie}; Katia Hofmann (Co
Regie}; Stefan Reinecke (Moderation}

Dies sei kein klassischer Dokumentarfilm, aber ebensowenig ein klassischer Feature

Film, sondern eine interessante “Mischform” vielmehr — lalit Moderator Stefan

Reinecke in das kloffende Loch des unterbesetzten Saales fallen und befragt den Re
gisseur sogleich nach den Produldionsbedingungen seiner Arbeit. Tien Tran Dung be·
richtet daher von einer anhaltenden Tabuisierung des Krieges in Vietnam, der nur unter
ganz bestimmten, d.h. zensierten Sichtweisen Ejffentlich diskutiert werden konne. So sei
eine Drehgenehmigung nur aufgrund des zeitgleichen Besuchs des ehemaligen US

Admirals, dessen Sohn ebenfalls Agent-Orange-Opfer ist, zu erwirken gewesen. Die
Aufnahmen wurden standig von Behordenvertetern beaufsichtigt, denen das gesamte
Material auch zur Ansicht vorgelegt werden muBte. Eine gewisse Unabhéingigkeit sei
nur durch eine Kooperation mit “Saigon-Film” entstanden, sowie durch eine vorzeitig
aufier Landes geschmuggelte Kassette mit gedrehtem Material. Zudem hatten die US
Behérden das Einreise-Visum fiir ihn als vietnamesischen Regisseur verweigert, so d¤B
er ein Team mit genauen Instruktionen dorthin habe schicken mijssen, Der Film —- ein
Ergebnis also vor allem der Montage —, so der Regisseur, stelle im iibrigen seine “Ab
rechnung mit dem Krieg” dar, ohne dal} er damit eine moralische Position einnehme.
Reinecke bezieht sich auf die fiir ihn erstaunliche Verknupfung der Geschichten und
Elemente und erwahnt besonders lobend das Zoom, das die verschrankten Hande des
Admirals und des ehemaligen nordvietnamesischen Oberbefehlshabers isoliert und so
das Zuriickweichen des Admirals dokumentiere. Reinecke fiigt die Frage an Katja
Hofmann hinzu, wie der Kontakt zu dem Admiral zustande gekommen sei. Der habe,

so Hofmann, bereits in einer Autobiographie, an der die gesumte Familie mitgewirkt
habe, seine Sicht der Dinge dargestellt. Es habe dabei auch keine Schwierigkeiten mit
ihm gegeben, da er sich als aulierordentlich offentlichkeitsbewufit erwiesen habe. Der
Admiral habe auch bereits Jahre zuvor, noch wahrend des Vietnam·Boykotts der USA,
um eine Ausreiseerlaubnis nach Vietnam ersucht, die ihm aber erst zur Zeit der Dreh
arbeiten genehmigt worden sei. Trotz seiner chauvinistischen Aufierungen konne man
ihm deutlich die Schuldgefiihle anmerken, die ihn bewegten. Er fordere deshalb auch
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zchlrsiche Spenden— und Hilfsuktionen Fiir AO-OpFer. Das clles mijsse unter den Vor
zeichen einer veriinderten USPoIitik gesehen werden; denn ieder cmerikcnische Prii—
sidenl hubs mehr ¤|s sein jeweiliger Vorgiinger im Amt Krcnkheiten ¤Is AO-Folge cn
erkcnnt. Die Situation in den USA stelle sich haute so dur, d¤B fast ieder vierre GI Fol
gewirkungen von AO zeige.
Reinecke bemerkt die ¤nti—spekuI¤tive Tendenz des Films, die “Geschichten neben
eincmder stehen zu Icssen”, Ju, scgt der Regisssur, der Schock komms sozuscgen “von

hinten, Ieise”. Es folgen verschiedsne Verstdndnishcgen. In diesem Zusummenhcng
erklérr HoFm¤nn, d¤B der zweiie Sohn des Admiruls, der cls Rechtsunwult crbeite,
wiihrend der Interviews — oHensichtIich cus jurisrischen Grlinden - stets cnwesend
gewesen sei. Dung dcgegen erkléirt, d¤B fiir ihn die Schuldfrcge immer weniger wich
tig geworden sei. Er hube den H¤B cuf die Amerikuner Fast vollstijndig Uberwunden,
und er glcubs uuch, d¤B dem Buddhismus in der vielncmasischen Kultur der H¤B oh
nehin nicht dsrcrt bekcnnt sei.

Reinecke waist dcruuf hin, def} die Tiitsr sich im Gegenteil eigentlich cls Opfer
Filhlten und Rcchephuntcsien entwickelren, wie “Rcmbo” und cnclere Figuren zeigten.
Eine solch regressive Arr der Problembewiihigung hubs dieser Film cuf eine sehr sub
rile Weise Uberwunden. Hier sei dos Vergungene véllig durchgeczrbeitet, wiihrend der
Admiral cndererseits weiterhin mit seiner Dolchstofi-Legende und Watergate beschéf
tigt sei. Dung beurteilt iedoch die Méglichkeiten einer éffentlichen Projektion des Films
in Vietnam als nchezu uussichtlose. Es gebs du weiterhin eine Zwcngssolidurisierung
in der vietncmesischen Gesellschaft, die nur ein Enrwedsr/Oder zulcsse.

Bei so viel Empcthie und Konsensféhigkeit im Auditorium entfuhr dem Regisseur
dunn doch noch selbst die Frcge, wus in seinem Film “nicht cufgegungen” sei, und
drohre dumit im Treibscnd des Schweigens unterzugehen, wéiren nicht noch Dstcilfrc
gen remand herbeigeeih und ¤uch nochmcl Reinecke mit der erneut Iobenden Bestiiti
gung eines Films, der g|Uck|ich das Gefiihl der Roche durchgeurbsitet hubs.

Lars Henrik Guss

