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Der Krieg hat ein weibliches Gesicht von wiktor Daschuk, UDSSR

Joe Palowsky von Wolfgang Pfeiffer, 1986
anwesend: wiktor Daschuk, Udo Pfeiffer ; Moderation: werner Ruiidka

Die Diskussion sollte sich beider Filme annehmen nach Reihenfolge der Presentation.

Von dem Episodenfiim wiktor Daschuks war die 3. und 4.Epis0de gelaufen. Von
ihm wolite gman wissen, ob es Probleme bei der Beschaffung der verwendeten
wochenschauaufnahmen gegeben habe und zeigte sich an seiner Bearbeitungsweise
des Materials interessiert.

V Probleme bei der Beschaffung des Materials habe er nicht gehabt, da der 2.

weltkrieg in einer riesigen Menge von Filmaufnahmen dokumentiert sei, wenn

auch die FRauen verhaltnismaihg selten aufgenommen worden weren. Dal} bislang
dieses Filmmaterial nicht offentiich wurde, begriindete er mit der eingescnrankten
Sichtweise des Krieges als Mannersache. Seine Gestaltung des wochenschaumaterials
sei zunacnst technischen Uberlegungen geschuldet. Das wenige Material, was
er hatte, habe er langsam reproduziert, um die gewiinschte Lange zu erhalten.
Erst nach dieser technischen Bearbeitung sind ihm selber die asthetischen

Qualitaten des Verfahrens in Kombination mit der Musik bewufst geworden. Seinen.
Film konnten sich die Zuschauer leider nicht voll erschlieBen, da aus dem

zweieinhalbstiindigen Film nur zwei Episoden prasentiert worden seien. Die
Heldinnen der gezeigten Episoden werden wahrscheinlich erst Uber eine nicht
gezeigte Episode, in der die Geschichte dieser Frauen erzahlt wird, verstiindlich.

Die erste Episode des Films erzahlt von der Holle des Krieges, in der die
Frauen lebten, woraus sich das Bild der Liebe entwickelt.

Die Schiiderung aller Episoden unterbrach werner Ruzicka. In den gezeigten
Episoden sei er Liber den widerspruch der alten russischen Romanzen und den
schrecklichen Kriegsbildern erschrocken. wiktor Daschuk sagte, daB er den
grausamen Krieg bewuBt nicht in einer grausamen Sprache habe schildern wcllen.

V Aber auch der Einsatz der Musik werde wohl erst Unger die anderen Teile des

Films verstandlich. Die gezeigte 4.Episode sei die harmloseste Novelle aus
dem Gesamtwerk. ln den anderen Teilen werde auch gezeigt, daB eine Frau totet.
Die Musik habe daner die Funktion in der Gegeniiberstellung der Reinheit der

Frau und der Grausamkeit des Krieges, einen Hauch “frischer Luft” einzubringen.

Dieselbe Musik durchziehe den ganzen Film, weil sie die Musik reprasentiere,

die Mondlicht und Liebe evoziert.
wilhelm Roth beriihrte mit seiner Frage, ob die Liebe im Krieg ein Tabu gewesen
sei, den Kern des Films. Es nabe keinen Befehl im zweiten weltkrieg gegeben,
zu lieben oder nicht zu lieoen. Aber es ist ein gesellschaftliches Tabu,
dariiber zu reden. Denn die Frauen sind im zweiten weltkrieg nicht gezogen
werden, sondern haben sich freiwillig gemeldet. Da die meisten dieser Frauen
zwischen 17 und 19 Jahre alt gewesen waren, baute sich bei den Frauen im

Hinterland das Vorurteil auf, daB diese freiwilligen Soldatinnen, die ihre
Jugendzeit an der Front verhracht hatten, nicht nur gekiimpft hiitten. Und

fiir die Frauen an der Front verbinden sich mit dieser Zeit oft schreckliche
Erlebnisse und natiirlich der erlebte widerstreit zwischen Liebe und Grausamkeit

des Krieges. wie hatte eine Frau ihre Liebe in einer Gruppe von 20 Miinnern
zu einem Mann leben kiinnen? Aus beiden Griinden, dem Vorurteil der einen und

den Verdrangungen der anderen, spracnen die Frauen, die am Krieg teilgenommen
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/hat.t.en, hinterhar nicht Uber ihre Eriebnisse.

x Aber nicht nur deshalb waren dxese Erfahrungen varschiictet. Sondern sie kcnnten

nn den ersten zehn Llahren nacn dem Krieg auch gar nicht in Literatur und

Film aufgezeigt werden, wail man damals das Hercische und das Ménnliche zeigen
wollte. Erst als man eine andere Vorstellung vom Krieg sntwickelt hatte,

Konnte man diese Erfahrungen Daarbeiten, dan} der Mensch, cb Sieger oder Verlierer,
den Krieg immer verliert. Seine langen Ausfuhrungen entschuldigend leitete

er selbst auf den Film von wolfgang Pfeiffer Uber. Dén privilegiertsn PLatz

am Tisch vcr dam Plenum wolle er benutzen, um als erster etwas Uber diesen

_ Film zu sagen. {hm habe die Musik des Films und die Baarbeitung dxeser Geschxchte
gefallen. Bezeichnend war fiir ihn, dafi ein Deutscher diesen Film Uber die

Friedénbemiihungen dér US-Veteranen und der UDSSR-Kriegsteilnehmer gemacht
nat. Inceressiert zeigte er sich an dam Amateurfilm des U5—Veteranen.
Udu Pfeiffer, der Bruder des Filmemacners und Mitarbeiter am Film, der in

Vertretung von wulfgang Pfeiflér gekcmmen war, gab Auskunft. Der Amateurfilm

beinhalte sowohl eigene Aufnahmen des Veteranen als auch Biider, die das
sow jetische F er nsehen ihm U bar lassen habe.
DaB die Filmemacner in inrem F11m auch zeigten, wie die Meute der Medienarbeiter

das Anliegen des kleinen Mannes Uberrollt, was vcr allem in der Sequéfzz am
Grab von Joe Palowsky am 40.Jahrestag des Auféiuéndértraffens der US- und

UDSSR-Armee grafféufgezeigt sei, fand Karl Saurer richtig. Und er iobte,
daB cen Filmemachern dariiber, dafi sie hinter dieses brutale Gerangel der
Fotografen nuchmals die Bilder der sicn verbriidernden Soldaten setzen, gelungsn
sei, den Rhythmus und die weichheit des Films zu bewahren.
Beméngelt wurde, dal} die russischen Veteranen nicht gleichgewichtig im Film
vertreten seien und dab der einzige sowjetische veteran, der im Film auftrete,
sich sehr allgemein §uBere.

Die Gewichtung des Films resultiere aus dam begrenzten Budget des Films,

was ausgiebige Reisen in der UDSSR nicht gestattet habe. Des weiteren sei

sie in der Entstehungsgeschichte des Films begundet. Zuerst, héitte Wolfgang
Pfeiffer aufgrund einer Zeitungsmeldung einem F11m Uber die Veteranen von

Torgau als BRD!USA/UDSSR—•<0pr0dul<ti0n machen woklen. Es lagen auch Zusagen
aus den Léndsrn vor. Dann aber sei cer US—Pr0duzent ausgestiegen, wail die
UDSSR verlangt hatte, dafs der Film in Muskau gescnnitten wird, was die ver

wertung in der USA eingeschrénm, nétta. Danufmn schrieb Wolfgang Péiffsr

das Vcrhaben um, wail das Bunget. sich von BOO Tsd.DM auf 200 Tsd.DM reduziert.
name. Nun stand Joe Pulowsky im Zentrum des Films.

Der Film wurde allgemein geiobt, wail er das Bemuhen des "Kleinen Mannes",
fur die grofée Idea des Friedens zu kampfen, unternalb der der offizielien

Ebene aufzeigt. Der Film aber auch nicht verschweige, mit welcher Gnadenlosig
keit die Median dieses Ansinnen milhbrauchen. Das Scnéne am Film sei, so
wilhelm Roth, daB diese Menscnen trctz das Medienrummels sie selber bleiben.

Detl
efZiegert 5/arachdamufhinmehrindieUffentlichkeit derDuisburgerD0kument.arfi1m»achehinein,als erdiebssondereZusammenarbeit vonVerleih

und Filmemacher dieses Filmes hervurhob. Im Gegensatz zu den Liblichen
Kontakten, seien hier sehr friihzeitig gemeinsame Gespéche gefunrt warden,

was erméglicht. haha, dai} eine Vertricbstrategie vcr Fertigstellung des Films

haha entwickelt werden kénnen. Das Verleihkunzept dieses Films versucht,den

Traum der Vetaranen im Film aufzugreifen und den Film gleichermaiwn in den
USA, der UDSSR und der BRD zu verleihen. Da fur die Untertitelung des Films

ein Qrcfser Tail der Vertriebsfdéerung verausgabt wurde, versuchte er kraftigst,
die anwssenden Juurnalisten fiir eine Verbreitung des Films zu gswinnen.

Dna positive Aufnahme des Films kunnte aus Zeingriinden im Gespréch nicht.

wexter dargestellt werden.
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