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OHNE ZUKUNFT
Donnerstag, ll, November 93, l2.00 Uhr

Podium: Frank Gebauer (Co-Autor]
Werner Ruzicka, Petra Kaiharina Wagner {Moderation}

Die eientliche Autorin und Re isseurin dieses Films Cuini Amelia-O
grtiz war nicht anwesend, der Co-Autor Frani Gebauer konnte nur Informationen geben zur
“|dee” des Films.
Die IDEE des Films:

- entstonden aus einem dililusen Korrektur-Wunsch, den vielen "westlichen" Hor
ror—Berichten Liber ruméinische Kinderheime, die vor ein paar Jahren durch Fernse—
hen und Presse gingen, etwas “anderes” entgegensetzen zu wollen;
- eine nicht naher erliiuterte Psychologin ermutigte das Filmteam, eine “andere”
Realitiit zu zeigen;

- die hohe HIV-Positiv-Rate unter rumanischen Kindern (von ca. l9OO registrier
ten A|DSKranken sind ca. l8OO Kleinkinder), die dem Filmteam zu Ohren gekom
men war und die man aulkléiren wollte.

Dieses “andere” hat System: Es sind nicht (nur) die unzureichenden hygienischen Bedingungen, die eine Horrorvision auslosen, sandern vor allem die syste
matische Zerrijttung von Familien und die massenhalte Internierung von Kleinkin
dern in Rumijnien,

Der TITEL des Films:

- er schliel$t aus, dal§_sich irgendetwas éindern kann - obwohl dcch zumindest
unter den interviewten Arzten ein gewisses Mali an Retlektion iiber die Friiheren
Zustéinde vorhanden ist;
— der Ausreilier Marcel wiirde sich wahrscheinlich iiber den Titel ka uttlachen, b
eine Zuschauerin ist sich sicher, dal} zumindest er es "schallen" wercle, dal} er
also eine Zukunlt habe - Frank Gebauer dagegen siehtdie Zukunlt dieser Kinder
im Gelangnis;
- passend zum Titel wird Uber die Zwischentitel eine schicksalshalte Musik ge
legt, die die ganze Ausweglosigkeit untermalt.

Einige bekenntnishalite Bemerkungen wie "Ich bin Filmemacher und lroh, solche
Filme nicht zu muchen”, ”lch will nicht die Toiletten anderer Leute sehen” oder ein
leichtes Empéren, dal$ clieser Film von einer GmbH (Tele Potsdam) produziert und
verk¤ult..

Es zieht sich eine Unklarheit durch den ganzen Film, was den hilllosen Umgang
mit Bildern betrilft. Es gibt ein ganzes Universum von méglichen Bildern, warum

werden gerade diese gezeigt? Warum wird das Weinen von Annas Mutter

tilmisch ausgebeutet, warum “s ielt die Kamera Baby” (Anna aus Kleinkinderpen h,
ktive efilmt) und erhebt sicdann nach anz oben, wenn Anna in der Bad
spege
wanne sitzt € Wie organisiert man Bilder ? ?AuB der Filmemacher sein lilmisches
Konzept erkléiren, wenn er uns gerade seinen lertigen Film gezeigt hat ? Die

E

Filmemccherin kommt cus Siidcmerikc und hut dort wchl éihnliche Erfchrungen ge
mcchf (weifi uber niemcnd so gencu).

Der Fccettenreichtum des Fiims Fund ebenso Anklcng wie Widerspruch (dos
bése re¤Iiry·TV Himmerte cuf, das Schimpfwort Stefan Aust wértlichz Haurschurf
in Aust-Richtung). Der Filmnzeigt die Mechunismen von Gleichgiiltigkeir und Zynis
mus, das Schweigan der Arzle und selbsfentschuldigsnde Erkldrungen von PF|e e
rinnen in dan Heimen. Menschlicher Zynismus ist, wenn der Mutter der Grund giir
die AIDS-lnfektion ihres Bcb s verschwiasn wird. Es ibtber uuch Mech
gpanis- men der Armut, die man nicKt vergessen d¤rF - wie s0|?cn Arzta Vireniibertrcgunl
gen verhindern, wenn sie nur sine Spritze zur VerFiigung hubsn und kein Arsenal
von Einwegspritzen ?
Es sei schon schwer, ¤Is Zuschcuar diese Schickscle sehen zu miissen, wie
widerslcnden die Filmemucher dem Impuls, diesen Kindern helfen zu wollen Z
Durch Distunz.
Torsten Alisch

