20. DUISBURGER FILMWOCHE Déskussionsprowokclé No. QQ

ISOLATOR II

Donnerstag, 7. November l996, 20.00 Uhr
Podium: Martin Zawadzki (Regie & Buch), Gerd Haag
(Produzent), Dr, Volker Runde (KMT-Spezialist)
Didi Danquart (Moderation)

7 mit der Dia nose LeukEimie” konlrontiert und l9B9 — nach
der KMT ean en, schildert, daB der eigentliche

Martin Zawadzki, l98,,einer Zeit des ,,Herumirrens” und ger Suche nach zur Schulmedizin alternativen

Heilmethoden - durch die Prozedur ggAnstoli, Isolator II zu realisieren, von dem ihn dam¤sFs betreuenden Arzt Dr. Runde ge- hk d dSihhit

kommen sei. Nach Erstellung eines Kurz-Videos zu der Tematiuner cere

von Zuschiissen habe es ,,wie durch ein Wunder” doch noch eine Drehgenehmigung
der Klinik ge eben, erzahlt Zawadzki
. Die Entscheigung, den Feuerwehrmann Herr Knechten — dem es inzwischen gut gehe - li
cul seinem Weg durch die Prozedur der Knochenmarktransplantation
zu Be
begeiten,
be man zu
inn essedFil
nachpersonlichem KennenlerneninderKlinikerlolgt.HamsdenEindruck,HerrKnechtenstimmeeinem Projekt inall seinerHilllosigieit zu,sei im hZdki d

weiteren Verlaul der Eindruck beinahe einer Freundschalt zwiscen awazun

Herrn Knechten entstanden, beschreibt Didi Danquart.
Er habe Herrn Knechten viele Informationen geben konnen, als selbst Betrolfener und

mit dem Verlaul der Prozeduren Vertrauter, und sei letztlich zu einer Art
Ansprechpartner” geworden, so Zawadzki

,,. Zusatzlich habe die Prasenz des Filmteams wohl ein Geliihl der Sicherheit und “
Privilegierung Fiir den Patienten bedeutet, eine An ,,zweite Kontrollinstanz, die Uber- ”
wacheob die auch olles richtig machen
, ,,Fiir das behandelnde Arzteteam, ohnehin unter Extremstreli, sei die Gegenwart von
Kameras/ Filmenden eine enorme Belostung gewesen, liigte Dr, Runde hinzu.

Aul die Froge, was ihn veranlaBt habe, diesen Film zu produzieren, berichtete Gerd (-850”/”MiAhl*PlFìfi”) sei

Haag, der urs rlingliche Titel des lsnihe
Films Be
,,+nus¢usm1gX
rilf liir etwas tiel mit
eigentlicher usloser gewesen, dieser tecscMenschlichem Verbundenes habe ihn beeindruckt, die Abbilldung von ,,GroBmedizin”

sei ein dckumentarisches Filrnthemu, das BETREFFE.

Rdakturen” ebedie ers!

- Spannend auch der Zusatz,d¤B es eine,,l(lassevon ee,anhand einer solchen Themcitik ihreindividuelleKérperlichkeit zu entdecien begénnen

und aus dieser Subiektivitat heraus den Film ablehnten.
die der Film réisentiere, sei - Fiir Nicht-Mediziner - abschrec
Die Art der GEWALT, - kend, kaum ertriiglich. Die unglcugliche Brutalitéit, mit welcher der Film direkt ein- "d SENSATlON

steige, habe etwas von ,,reality show. Die Mischung aus ANGST un
lose Fluchtimpulse beim Zuschauer aus, so Danquart.

Zawadzki em lindet den Anlang des Films keineswegs als ,,abschreckend”. ,,Es ist j
deresleichsam POTENZIERTER
eben so", unclauch wieder etwas vollkommen an, SCHRECKEN, wenn man betrollen sei. Schlagcrtig entstege die Erkenntnis, dal} es "

kein Zuriick mehr gebe, einen ,,p0inf of no return

nsomon n, sm. 2

Nur so kénne mcn dcs |r»G¤ng-Serzen dieser Muschinerie sichtbur muchen, versuchen
zu verdeutlichen, was diese Appcrcatemedizin turséchlich bedeute.
Das ,,Termin¤tor-Themcz”, dieses ,,R0boter-System” iibe eine Fuszinuticn cus. Es symbo
Iisiere eine bestimmte Vorsrellungsweh, welche su geriere, bei Wiader-Austriw cus die

ser Sphéire hcbe mcn sich veréindert. Dies sei ciser keineswegs der Full, zumindest
komme m¤n nicht Htechnischer dc rcus”
Die Architektur dieser ,,F¤brik”, die sich um den in sc-ziner ,,Ze||e” ¤|s hermetischem
Ruum verhurrenden Purienten-Menschen, der gleich einem ,,Astr0n¤uIen” verkcbelt sei,
s<:h|ieBe, gcrcntiere dessen Leben.

Der Fifm sei gewuhtéitig, so Werner Ruzicku.
Diese GEWALT sai notwengiig, um dns Wesen dqr Medizin zu zeigen, in ihrer
Didektik von SCHMERZ ZUFUGEN, UM LEBEN ZU KONNEN.

Dies mcche der Film deutiich.

Die Dimension von MEDIZINISCHER KONTROLLE kristcilisiere sich heruus. Der Film er
reiche die Morivik des ,,NEU-GEBOREN-WERDENS" und schildere die GRENZE VON
LEBEN UND TOD.

,,Ein brillcnter Film, Ein delikuter und r¤dik¤|er Film,”
— Themcfisierf wurden nach Frcgen nuch der Schulmedizin und cnderen
Heilmethoden, wozu Zcwcdzki éufierre, d¤B er die Erkxhrungen, die er in seiner "Zeit

des Herumirrens und der Suche” gemccht hcbe, keineswegs missen wolle. Der
,,App¤r¤temedizin” stehe er noch immer mit Skepsis gegenliber. Sich dcgegen zu ent
scheiden wére iedoch Selbsrmord gewesen, héhen ihm cndere Methcden doch keine

Hilfe bringen kénnen.
— LEBEN UND STERBEN. ,,W¤rum wills? du nicht sterben?” zéhhe zu den zentrclen

Frugen, die der Film uufgeworfen hctte. Bestehe die Nctwendigkeit einer

Beschéiffi un mit diesr Frce doch niht nur Fiir vn Krunkheit Btrff

egcoecenen. - Zum Scilufg der Diskussion wurde die Frcge cufgeworfen, wie sich Zuwcdzki verhul

ren hélte, héihe Herr Knechten die KMT nicht Uberstcnden. Dietrich Leder wurf ein, d¤B

es sich bei dieser Fr¤ e ic nicht nur um eine morulische, sondern auch dsthetische

hundlez HAPPY END f~ilT FRAGEZEICHEN. Permanent hube Zawudzki doch entschei

den mijssen, wie er mit dem Privuten, der INTIMITAT VON SCHMERZ umgehen wolle.

Zcwudzki erkliide dcruufhin, Herrn Knechten einerseits zu esichert zu hcben, “keine q
Schweinereien zu zei en” und ¤Hss weilere ,,¤m Schneiaetisch” entschieden hcbe,

und zweitens ihn —%1é”€ Herr Knechten den Wunsch ge£iuBert ~ bei seinem

Sterbensprozefi begleirer héhe.
Produzent Gerd Hung fcrmulierte, mit der Frcge eines potentieflen Tods von Herrn
Knechten wéihrend der Drehcrbeiten k0nFr0ntier¥, duzu kénne er nichts scgen. Wann
er uuf dem Nuchhuuseweg gegen einem Baum fchre, dann wisse man {cz ¤uch nicht..

Licne Schiiller

