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LETZTER ABSCHIED UDSSR

Freitag, `l l. November l994, 20.30 Uhr

Podium: Alexander Rodnyansky {Regie}
Claudia Tronnier {Redaktion}; Klaus Kreimeier {Moderation}

Goodbye hieB der Abschied von Alexander Radyansky vor zwei Jahren in Duisburg;
heute ist es ein letzter. Vielleicht ein letztes Wort, lragte Klaus Kreimeier.
lm Blick, der das 20. Jahrhundert retrospektiv durchléiuft, liingt sich eine Traurigkeit.
Unwillkiirlich werden im Abschied Bilder autgerufen, die das imaginare Museum 20.

jahrhunderts bereithalt. Der Autarfilmer ibt sich einer Arbeit hin, bei der versteckte

Filmaulnahmen des Grolivaters unterm gett hervorkammen - das sind die Orte des
UnbewuBten · oder russische Kinolilme der 20er Jahre erinnert werden. Dabei tritt die
Katastrophe ins Licht.
Unend/icher Krieg, unendliche Schreie.
Seine Sammlung wijnscht sich Rodnyansky spater eingelagert im Bildarchiv, das das

20. Jahrhundert technisch roduziert h

at. Sammeln, Archivieren, Augreben: dahin zielt sein Ehrgeiz.

Auch wenn der erstezweite Weltkrie und die Geenwart als S

, gtationen genannt werden kénnen, geht es nicht um eineqineare Geschichtsschreibung; der Krieg hort

nicht aut. Mit einem kuhnen historischen Bogen wird ein Zeitrcrum erétlnet, der sich
uber éisthetische Beziie vermitteltein Uberlicht strahl
g, t aus ver an enen Filmaulnahmen in die Gegenwart einer Gefangniszelle hinein. Diese Eeinieiten

wurden versammelt gautiert.
Die Topogra hie dieses Zeitraumes entfaltet sich zwischen Ukraine, Weiliruliland, )

Rul}Iand undDeutschland. In dieser Zone hat eine Konstellatian statt, die unter
eurozentristischem Blick das Ende des 20. Jahrhunderts bedeutet: Der Zusammenbruch
der UdSSR, der Abzug der sowietischen Armee und die Wiedervereinigung

Deutschlands.
Mit diesen Koordinaten stellt sich die Frage nach der Schuld.
Eine Frau besucht ihren Vater im Gelangnis, der zum Tade verurteilt warden ist, weil
er wahrend des 2. Weltkrieges an einem Judenmassaker beteiligt war.
Der alte Mann weint immerzu.
Eine andere kampllt fur die Errichtung eines iiidischen Mahnmals, das es nicht geben
wird. Der Mann wird hingerichtet, die andere Frau wandert nach israel aus,
Die Schuld verschwindet in einem schwarzen Loch, so heilit es einmal im Film.
Rodnyansky nennt seine Fi uren alle “Opler“. Claudia Tronnier sah auch Tater.
Vielleicht zirkuliert die Schuld? ohne sich als Opler/Tater-Logik lestzuschreiben.

Symptomatisch fiir ein Ende der Geschichte ist wie die schwierige Frage der Schuld
auch die der Holfnung. Die Protestgeste der Perestroika ist in ein paar jahren schon
zur Langeweile geléihmt. Ende der Achtziger Jahre konnten die Panzer in den StraBen
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D¤s war 40 Juhre long nicht zu sehen gswssen.
Jatzt finds? sich im Vqrfull von Stcurlichkeit kein Widerstcnd mehr. Mun kann es ouch
so sugenz Dis Uberlebenschcncen srshen fifty-fiFty, im cndczuarndsn
Biirgerkriegszustund gencuso wie im Ruum der giftigen Lcndschch von Tschernobyl,
wchin ein deutscher Bescfzungssoldut heimkehn. Hier dcrf mun nicht Ieben.
Die Ruinen des Imperiums,
Ruinbs — ruinesk, Hiistert Dietrich Leder.

Wus bleibt in dieser Zerkzllswelt €
Einem fiilh ein: die Schlechtigkeit des Menschen. Nuju.
Vielleicht, in ein p¤¤r Juhren wird eine Trilogie geschlcssen, maint Rodnycnsky. Mit
der neuen Generation in RuBI¤nd. Kein }etzves Wort, clsc.

Peter Rehberg

