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KALTE HEIMAT
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Podium: Volker Kaepp (Regie}; Michael Elle (CoAutor};
Stefan Reinecke {Moderation}

Die erste Szene des Films stimmt aul Rhythmus und Tempo der Folgenden zweiein
halb Stunden ein: Ein Mann steuert sein Plerdeluhrwerk longsam durch die karge Win
terlandschalt Ostpreuliens Uber eine endlos scheinende 5tr¤Be. Das Klappern der Hule
rhythmisiert die Bewegung, nur ein enlgegenkommendes Aulomobil unterbricht kurz
durch Ldrm und Geschwindigkeit die Ruhe der Aulnchme - quasi eine symboltriichtige
Stérung der Idyllle.

Stelan Reinecke leitet dann auch die Diskussion mit einem Verweis cul den elegi
schen Chcrakter des Films ein, der in seinen l57 Minulen eine komplexe Dramaturgie
von Menschen und Londschcltsbilclem emtlultet. W0 liegt der Ursprung dieses Film
werks? lautet die Frage uncl die Antwort des Autors Volker Koepp bestéitigt den Ein
druck, einen pcetischen Film gesehen zu habenz Koepps Interesse richtete sich in lrii
heren Zeiten auf den Dichter Bobrowski und dessen Heimai » ein Geclicht Bobrowskis
erscheint im Ietzten Drittel des Films wie eine poetische Kompression der gezeigten
Bilder.

Die Ollnung der Grenzen habe es ihm nun innerhalb von nur 33 Drehtagen ermég
licht, Lonclschalt und Menschen zu dokumentieren, ohne dal} er zuvor wulite, was aul
ihn zukommen, welche Menschen er clort antrellen wiirde. Von der poetischen Qualitat
der Bilder zeigten sich dann auch alle Betrachter beeindruckt; Der Film sei schon, ein
zelne Szenen grandios, v.a. die erste Szene der behutsczmen Kontaktaulnahme mit ei
nem alten Ehepaar hat alle Zuschauer begeistert. Doch vernebelten diese vorherr
schend Freundlichen Eindriicke nicht die Kritiklahigkeit des Auditoriums, Irritationen
wurden lormuliertz Die Art der Fragestellungen im Film erschien so manchem unbehol
len, zogerlich und karg, gar ungeschickt. Sollte dies vielleicht die Schwierigkeiten do
kumentieren, on Menschen heranzukommen, deren Biographie von Ungliick, von Krieg
und Vertreibung, gezeichnet ist?

Die ,,spréde Intimit6t”, so Michael Elle, hubs eine Lust um Reden erst srméglicht,
hcbe die Msnschen (erstmclig duzu gcbruchf, ihre Geschichte zu erzdhlen, und
zwczr in solch einer Breite, d¤B eine cnciylische Ordnung nicht méglich erschien.
Vorrcussetzung dieser ,,Intimit€jt” sei Famer die Kenntnis der “russischen Saele”, vial
Ieicht ¤uch die Beriicksichtigung gemeinsczmer Erfczhrungen gewesen.
Schien somit die behutsume Arr der Frcgestellungen im Film pluusibel, blieb die

Frcge nach dem Sinn der Mischung uus L¤ndsch¤Hs- und Menschsnbildem. ,,WiII mon
Menschen kennen, so muB m¤n ihre Lundschuhen kennen” formulierle Volker Koepp
dcs Progrcmm seines Films, und Lundschuft ist den Menschen in Osrpreufien eine kclte
Helmut, in der Lczngsomkeit den Rhythmus der Zeit diktiert - in der Drcmuturgie des
Films strukturieren dunn die Lcndschuftschcftsbilder die Lebensschicksczle der Msn
schen. Diese Lungsumkeit féingt der Film nicht zuletzt in seiner eigenen Lénge ein;
eine Klirzung (Vorschlug cus dem Auditorium) mcche den Film unpoetischer (Stefan
Reinecke]. Egon Netenjukob s¤h in der Ldnge des Films die Guclitéit, die Geschicht
strdchligkeit der einzelnen Biogrcphisn cufzudscken. Mun dijrfe cuch keine Romana
mehr schreiben, wenn ein Film wis dieser auf den reinen Informutionswert gekijrzt
werde. Die Lcngsumkeit von Kuhe Helmut stelle den Gegenpol zur schnellen Medien
welt dor, und dcmir vereinte Neteniukob seine Sicht mit der von Koepp, der den Film
auch ¤|s Widersrcnd gegen die Hschnellen Bi|der” sieht.

Werner Ruzicku deutete die Struklur des Films cls einen Kreis um eine Mitte der
Verzcubsrung, die in eine Trance, eine Zeitlosigkeir fiihre. Dcher mcg dcnn ouch der
Eindruck bei monchem Zuschnuer entstehen, ‘Kche Heim¤t’ sei nicht zu long, sonclern
eher zu kurz,

Die Frogs bliebz Welche Lcndschuft, welche Geschichte zeigt ‘Kuhe Helmut? Lars
Henrik Guss unterstelhe, die poetische Lcngscmkeit enthistorisiere die Lcndschch.
Wenn sine russische Frou unkommentiert scgen dlirfe, zu Kriegszeiten sei ¤IIes besser
gewesen, mangele es offenbur ¤n einer Srrclegie der Frugestellung, die das Gesugte
(korrekt) historisiere, Diese Kritik erschien Werner Ruzickc recht kiihn, 'Kclte Heim¤t'
brings die Menschen sch|ieBIich zum Reden, ohne insisrierende Frcgetechnik d Ic:
Lunzmunn.

Doch welchs Geschichte wird erzéihlt? ʼK¤|te Heim¤t' sei ein Bild fiir die
(historischen) Fluchrbewegungen Europus und somit auch ein Bild von der “Truurigkeit
der Geschichte”, so der Autor. Vor ullem uber erzdhlt der Film Gsschichten von
Frauen, die ihre Méinner iibsrleben oder Liber deren ,,m:-xntcle |mpotenz”(Mich¤eI Elle)
czls Produkt eines iiberméBigen Wodkczkonsums herrcusrcgen.

Eine ehemcls deutsche Lcndschcft, die verlorene Kclte Heimut fiir viele Deutsche zu
dokumentieren, bswegt sich politisch zwischen “dicht gestellten Fettnépkhen”, cmtwor
tet Koepp auf die Fruge nach politischen Reuktionen czuf den Film - umso schbner fiir
den Autor, wenn der Film offensichtlich in keines hineingetreten ist - vielleicht, wail er
die privcten Biogruphien den grofien historischen Erzéihlungen vorgezogen hut
(Andrei U[ic¤) und somit ¤uBerdem die vorbalusteten Begriffs ,,Heim¤t”/”Ver|usI” von
ihren rcvcnchistischen Ankldngen enrlcstel.
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