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KUBA SIGRID

Dienstag, 7. November l995, l4.3O Uhr
Podium: Torsten Schulz {Regie}; Elke Miiller {Moderation}

Kuba Sigrid: der Titel st6Bt den Zuschciuer aut ein ambivcilentes Territorium, eine In
sel der Sehnsiichte und Widerspriiche. Werden wir einen Film iiber Kubc sehen,
schéne und alphobetisierte Menschen, die den Zuscimmenbruch einer Utopie verspiitet,
aber gelassen erleiden, oder sehen wir diese Insel als den Fluchtort einer Ostdeut·
schen, die vcr Jahren einen spieBigen, ostdeutschen gegen einen sinnlich-karibischen
Soziolismus tauschte? Kuba ist eine Insel der Proiektionen gewesen, die Pl¤k¤te von
Che schmiickten unziihlige WG-Zimmer und mit Blick cul einen eher tristen reulen $0

zialismus nebenan muBten die Bilcler der volkseigenen lnsel wie ein Parodies, wie die
Synthese des Schonen, Guten und Wohren erscheinen,

Die Destruktion dieser Utopie ist schon Geschichte und Torsten Schulz’ “Kuba
Sigrid” erzahlt diese Geschichte denn auch nicht noch einm¤|, sondern zeigt das

Uberleben einer Frou in den Triimmern des Proiekts mit Hilfe ihrer eigenen Proiektio
nen. Und die sind nicht immer schéin, selten gut und meistens unwuhr, noch schlimmer:
teilweise erinnern sie an unsere eigenen liicherlichen Versuche, die Unertréiglichkeit
des Seins durch esoterischen Zauber zu linclern. Duran mug es gelegen hcben, doli
sich die Diskussion erst nach dem Hinweis uul den polarisierenden Chcrakter des
Films allmiihlich polarisierte.
Die Geschichte von Kubo Sigrid wird von Kuba Sigrid erzéihlt und dieser Erzéhlerin
kann der Zuschcuer wenig Sympothie entgegenbringen, chongiert ihr Bild doch immer

zwischen dem der Dberlebenskéimplerin, der dissidenten “Rumtreiberin” einerseits
(hier ist das Publikum geneigt), der “Rubenmutter” und der “P¤r¤sitin” andererseits
[hier ist es abgeneigt). Der Film bietet uns wenig Orientierung, wenn wir zwischen den
Polen Kubo und Sigrid pendeln, wenn sich unsere eigenen Proiektionen out Kuba rich
ten und dort in ein bedrijckendes “Kcmmerspiel” gezwungen werden, dessen Protago
nisten unkommentiert erscheinen, deren Beziehungen untereinander sich erst cllmizihlich
erschlielien.

Fehlt as on der orisntierenden Sfimme des Autcrs, sehen wir diesen dorm czuch noch
in der Pose des Zuuberlehrhngs, [6Bt Kritik nicht Icnge auf sich wurtenz Schulz hczbe
Frau Sigrid Kubc die Alleineinunterhclterrclle spielen Icssen, ihre Fcmilie - und dar

iiberhincnus Kubu - erschsine cusschliefilich durch ihre Brille, der Fluchthclfer-F¤m%
Iienernéihrer-Ehegutte Juan werde kommentcrlos in einer Hundeexistenz vorgestelln Dis
Durstellung des beinlosen kubcnischen Ehegchen cls Hund, der dcriiberhincus spdler
durch eine Verwechslung mit einem solchsn tbdlich verungllickt, erregte deutlichss
MiBf¤|Ien, zumcl Schulz und seinem Kcmercmcnn untarstelh wurde, diese Perspektive
der Sigrid Kubc unkrilisch zu reproduzicren. Die Enfgegnung des Regisseurs, der Kc
mercmcnn sei aben gréfier ¤Is der Gefilmte gewesen, konnte wsnigar Uberzeugen cls
der Verweis, der Film sei bewuBt cus der Perspektive Kubu Sigrids konzipiert worden.
War bis duhin gluubte, einem Film Liber Kubu gesehen zu hcben, wurcle von Con
stantin Wulff dczrcxuf verwiesen, d¤B es sich in Wirklichkeit um einem sehr suchlichen
Film, ein “schonungsloses Portrait” der DDR hundehl Wirkte diese Einschétzung
zunéchsl bsruhigend (die DDR existiert nicht mehr), so kcnnte sie das Unbehcgen Uber
den ungemlerten, permunenten RedeHuB der Kubu Sigrid, ihr “koloniclistisches” Wah
bild nicht mildem. Auch psychclogisierende Erklérungshilfen, wie der Hinweis uuf die
imuginierte uutoritéire Mutter und die dcher zw¤ngh¤H-infantile Tochter, steigerten dus
Unbehczgen stat? es zu bunnen. S0 mcg der Vorschlug sinnvoll arscheinen, d¤s Kum
merspiel Kubc Sigrid an der Schnittstella von Dckumentution und Horrorfilm cnzusie
deh
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