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Dgasbaj, 8.11.1988, 19.30 Uh:

Anwesend: Peter van den Red: ( F eqie)

Moderation: Werner Ruéiéka
Hamer Ruzilika eziiffnete die Diskussion mit Zuschaueureixxmxgax, die er: nach
der Vorfiihrxmg des Films gehért hatte: Vcn "humanem KIIOSCWSIKH bis "brav-schlechteta
Film". Auf solche Wertungen 1ieB sich daxaufhin niernaxxd mehr ein, nur eine Zuschauerin
muBte ihx schlechtes Gewissen zum Besten qeben: Es wéixen rindestens drei "Unterprivi
leqierte" ("Die Deppen vcm Kanal") zu sehen qewesen, in Kino hétten sich Leute
ambsiertgund ihr es leid, venn der Film von anderen (Z) falsch versbanden wiirde.

Peter van den Reek sprach von "einfad1en Menschen", <E.e er in Film zeiqt, und
es sei zu einfach, sie als "faul oder geistig arm" zu bezeidinen. Anime qaken zu,
auch gelacht zu haben, weil witzige Geschichben auf lekcnisdxe Art erzéihlt vurden:
Eben nicht "str¤ :dir¤ ieni?5rn·ig“ wie ein Ksnal, scxudem in lanqsanen Rt1yt·hnm.s
und mit den Gesten der Menschemdie sidx die der t angeeiqnet
haben und dort auf "hurrane und selbstbestixrrvte Art" leben.

Van den Reek hat einige auf Video vuxqedreht, andere !*'¤ensd1en (wie den Bauer
oder die Yigeune.1:) hat er exst kuxz vm: den Dreharbeiten kemxerzqelernt. Diese Heran
qehensweise sei Film zu gewxen, wuxde festgestellt, die vnrinszenierten
Szenen seien bildlich perfekt, aber bei den svcntan entstandenen Poxtréim hitte man
das qehabt, "1z•ittend.rin" zu sein.

Vcn Kuzgliment, der Film erzéhle seine Geschichten in Bildem, zeigte sich der
Reqisseux iiberrascht und leugnete dies. Ein anderer hsltte gem rvehr Bilder gesehen,
w ie u n d w o g e n a u d ie M e n sch e n a m Ksn a l le b e n u n d w a s d e r Ka n a l vit d e n zu
tun hat. Diese Fragen sind van den Reek beim Schneiden inner unwichtiqer v¤;r<vek¤rv·en
- obmhl der Kanal noch in jedem Portréit zu sehen ist, wenn auch rvanchmal nur
ih kurzen Schwenks wie bei den Zigeunern. De.r Film soll zeigen, wie sich des Bild
ven einem Kenal und den Ieuten an Kanal bildet.
In Bezug auf des Fehlen von Filmen zum 9. Novezvber auf der diesjéhrigen F`i].nwoche,
wuxde hervoxgehoben, dafi qescade solche kleinen Szenen, wie etwa die Erlebnisse der
Zigeuner, die wéihrernd der deutschen Besatzung bei Durchsuchungen im Kenai regelxecht
untergetaucht sind, wichtiger seien als grobartzlqe Feature zum 'iheva "Pogrm:"

Torsten Alisch
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