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HOTET/UHKKADUS (BEDROHUNG) von Stefan Jarl
Stefan Jarl konnte nicht anwesend sein. Zu dem Film sprachen:

Carl Sléttne (Regisseur aus Schweden) und Jorgen Burberg (Vertreter
des Svenska Institutes, Stockholm)

Moderation: Werner Rulicka

Eigentlich sei Stefan Jarl seinerzeit dabeigewesen, mit einer Gruppe
von Lappen einen Spielfilm zu drehen, habe sich jedoch aus
aktuellem AnlaB zu einer Dokumentation uber die Folgen von Tscher
nobyl fir die Lappen entschieden.

Angesichts der spatmorgendlichen Frihe bemuhte sich der Moderator “
erfolgreich, die Debatte mit dem "Duisburger Trickin Gang zu

setzen - sprich mit einer sanften Provokation des sicheren Kalkhlsz
Inhaltlich habe ihn der Film durchaus anqerdhrt, aber...er_fraqe

sich, ob der Film in seinen Bildernnicht auch etwas von Kunst

gewerbe und Kitsch aufweise. Ein Zuschauer unterstrich dies

im Hinblick auf die Musik, die ihm zu dick, zu emoti0nalisie,;

"Ihr seid doch wahnsinnigi", unterbrach ihn eine emporte Zuschauerin,
"bei diesem Thema formale Uberlegungen anzustellen!"

Jérgen Burberg: Man mdsse die nordschwedische Landschaft kennen
sie sei halt so,wie gezeigt; wenn man sich in ihr befande, wirke
sie einfach so, wirke sie "kitschig". Eine Realitét, in diesem
Film abgebildet - das k5nne nur fir Cineasten Kitsch sein. ("Ich

kenne das Leben - ich war im Kino." - Anmerk. d. Protok.) Es sei

doch zulassig, im Dokumentarfilm visuelle Formen des Spielfilms zu
verwenden (Zuruf: "Gerade angesichts der Krise des Dokumentarfilmsi");
es kénne doch nicht die Alternative sein, Abbilder von Wirklichkeit

nur auf Super 8 zu drehen, auf 70 mm aufzublasen und dann ein paar
Mal mit der StraBenbahn dardber zu fahren?
Werner Ruiiéka griff die Kitsch-Debatte noch einmal auf: Er habe

seinerzeit im bundesdeutschen Fernsehen viele Befichte Uber die

Situation der Lappen gesehen - doch sie mittlerweile allesamt wieder
vergessen. Jarls Bilder seien ja ganz klar mit Kalkul gemacht
wirde das nicht fur eine léngere Gultigkeit der Bilder jenseits

derer des Fernsehens sorgen? Und, so ein Zuschauer, nicht auch die
Dramatik des Geschehens vertiefen?

Nochmals wiederholte die bereits zitierte Zuschauerin; sie habe an
dem Film nichts auszusetzen, Formfragen seien in diesem Fall doch
wirklich eine Banalitét.

Der Protokollant, seine eigene Affinitat zu asthetischen Bildern "
und zu Kitsch einraumend, formulierte ein bei Hotet" gespdrtes

Unbehagen - die Bilder des Grauens seien teilweise wirklich schén
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anzuschauen und die Musik stellenweise angenehm zu hé.

"Du bist pervers!" entlud sich jene schon zitierte Zuschauerin.
Es sei doch eine legitime Frage, so der Redner weiter, ob nicht

méglicherweise eine subjektiv als schén erlebte Musik den bedro

lichen Charakter der Bilder und mithin ihre Aussage nicht schlicht—

w eg aufheben kénne?

Eine andere Zuschauerin erlebte das anders. Die Bilder hétte sie
zwax schon als ésthetisch erlebt - aber da die Bedrohung duxch das
Césium eine unsichtbare sei, habe sich genau der Aspekt der Bedrch
ung fir sie Uber die Musik vermittelt.
Ein Zuschauer fand die Form dem Sujet durchaus angemessen, schlieB
lich

habe

sich

Jarl

auf

den

Verlust

von

Wildnis

beschrénkt,

die

Fclgen fHr die Zivilisation jedoch ausgeblendet - und letzteres sei
seine Kritik an dem Film.

J§rgen Burberg: Stefah Jarl habe sich von vornehsréin auf die Badeutung
des GAUs fhr die Lappen, die Urbevélkerung des Landes, konzentrieren
wcllen. Ob er dabei den Lappen gerecht gaworden sei, so eine Frage
aus dem Publikum, immerhmn sei Jarl Schwede, und dis Schweden téten
sich ja zum Tail recht schwer mit ihrsm Verstindnis fir die Lappen?
Burberg: Ja, auf jeden Fall. Zum G1Hck versuche der Film nicht, zu
de: innexschwedischen Prcblematik Stellung zu beziehsn - das Umdenken

i n den s k andi nav i s c hen Léndern s ei noc h rec ht neu, es habe ei ne al l
méhliche Umwandlung stattgefunden, sich nicht selbst als Ureinwohner
zu begreifen, sondern die Lappen mit ihrer Kultur als diese anzuer
kennen und in ihrer kulturellen Identitét ernstzunehmen.
Auslénder kénnten das aktuelle Problem der Lappen méglicherweise
emotional nicht wirklich erfassen: Die Basis ihrer gesamten Kultur
sei mit der Verseuchung von Rentieren und Fischen zerstért, im
Grunde bliebe ihnsn nur ein Ausweg - die Identitét der "Gr0Bgesell
schaft" annehmen zu mdssen, einer Gesellschaft, in der nach dem

Prinzip "Fdr die meisten das Beste" keine Rucksicht auf das ein
zelne Individuum genommen wGrde. Doch das Lebsnsprinzip der (in ganz
Skandinavien)etwa 50.000 Lappan sei eine ganz bestimmte Form des
Individualismus: Nia habe es bei ihnen Stémms gegeben, scndern

lediglich Familiengsmeinden; so konnten die Lappen ein friedfertiges

Volk sein, das,auf einem gr0Ben Areal lebend, bei Konflikten réum
liche Ausweichméglichkeiten fand.

Eine Frau aus dem Publikum wHnschte weitere Informationen zu anderen
Tierarten und zu den Folgen der Radfaktivitét in den Kadavern:

Carl Slitt ne/ Jérgen Burberq: Dem andere¤(Klein—)Wild kéme ern§h

rungsm§Big°hnd hinsichtlich des Pelzhandels keine Bedeutung zu, auBer—
dem sei es scwieso geschhtzt. Dis Verseuchung der Elche spiele keine
so wichtige Rolla, da die Elchjagd von den Schweden und in srster
Linie fdr Freizeitzwecke betrieben wdrde.
MiBgeburtsn bei Rentiaren seien bislang nicht zu verzeichnen gewesen;
die verstrahlten Kadaver fénden jetzt Verwendung in der Kosmetik
Industrie und als Futter auf Nerzfarmen. Bei den Rentieren sei pro

blematisch, daB sie sich nur von einer Flechtenart ernéhren wdrden,
und zwar einer, die sehr wasserhaltig sei und nur langsam wachsen wUrde,
mithin einen idealen Speichst fir Césium und andere radioaktive
Substanzen

abgébe.

Ein weitares Mal wurde das Gespréch aus dem Auditorium auf Formfragen

zurickgebtacht; Einem Zuschauer habe gefallen, wie guts dokumen
tarische Bilder in einen Spielfilmrhythmus gebracht worden wéren,

wie einerseits ellipsenhaft erz5hlt wirde, andexerseitqmit ruhiger
Kam er a und dur ch die M ontage Pr ozesse enor m ver dichtet w ir den,

ohne dabei Landschaft und Arbeit zu mystifizieren. Die Musik haha
fUr ihn etwas Meditatives gehabt, in Anlehnung an kirchlicha Elemente
ein "Mement0" musikalischer Art. Allerdings habe er im Hinblick auf
Bilder und Montage auch Irritaticnen empfunden, etwa bei der Er
zéhlung der Protagonistin Uber das Ende des Fischens: Sie begénne

zu w e in e n - Tro p f e n a n Zw e ig e n a ls Sym b o l/ g e b rcch e n d u xch d e n a u f
steigsndan Hubschrauber — das weinende Gesicht (Trénen durch Hénde

verdeckt) - der Hund/sein Blickwechsel beim ersten hérbaren Schluch
zer — das weinende Gesicht; dies sei fGr ihn eine symbolische Uber
frachtung: “Mit der Natur in eins"

Burberg: Dies sei ein ganz bewuBter Stil von Stefan Jarl, den er

von seinem Lehr er Ar ne Sucksdor ff m ehr und m ehr adaptier en w dr de.

Sucksdcrff sei Gbrigens dex einzige Schwede,dem jsmals ein Oskar
fdr ainen Dokumentarfilm verliahen worden sei — Jarl sei mit "Hctet"
in diesem Jahr zum Oskar ncminiert.

Bis haute sei Stefan Jatls Film im schwedischen Fernsehen ncch nicht
gessndet worden. Nicht — so eine Zuschauer-Spekulation -, weil der
Film zu virulent fUr das TV sei oder die Schweden lieber wegblicken
wirden, scndern weil Jarl es nicht wolle.
Der Film laufe in den "Folkets bios", die mit den bundesdeutschen

Ko m m u n alen Kin o s v er g leich b ar sin d .
Protckollz Michael Kwella

