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OUT OF THE PRESENT

Mittwoch, 8. November i995, 20.30 Uhr
Podium: Andrei Ujico (Regie};
Elke Miiller, Werner Ruzickc {Moderation}

Ein culierordentlicher Film von czulierordentlichem Inhclt. Eine · out ihre Weise
ebenso unvergleichliche Diskussion, die sich tcpfer gegen die Schwerkrcztt irdischer
Konkretheit zur Wehr zu setzen wul$te. Wie geschieht was im All? W¤s pussiert mit

Menschen, die eine solche primiire Erfuhrung durchleben? Wie kommt ein ‘freier’
Filmemucher cut die nicht gerczde leicht zu reulisierende Idee, eine Kumerc zur Do
kumentotion der kosmonoutischen Wirklichkeit ins Unendliche zu schicken? Und wie
kommt er un dos reichhczltige Filmmuteriul? Wie steht es eigentlich um die Sexuulitdt
im Weltroum? Gibt der Film Zeugnis von der Moglichkeit, trunszendente Mcteriolitiit

zu beschreiben? L6Bt sich der Film ¤uch ¤ls Beitrug zur Gliickstorschung betrcchten?
Und wie bloB denkt mon im Weltrcum iiber die Erde nczch, ¤ut der - in einer Entler
nung von Tuusenden von Kilometern - eine epochcle Revolution stcttiindet?

All diese Frcgen wurden gestellt, viele Antworten gegeben, wenn ciuch nicht immer
¤uf die Frogen bezogen, betroten sie doch meistens exterritoriules und bezouberndes
Gebiet.
Zum Treiben ¤uF Erden:
Uiico kcm die Idee zum Film, cls er in einem Humburger Nochrichtenmogczzin out
die Notiz iiber einen im Weltr¤um vergessenen Astronuuten stieB (dol} dies eine Mor
ist, in Pcrenthesel. Die epochule Bedingung der Moglichkeit des Projektes wor die Zeit
des Umsturzes, Vor l992 wore dos ulles nicht mochbor gewesen. Die personlichen
Bedingungen brczchte Uiico czui die Stichworte: Monie, Zeit, Behorrlichkeit, Geld und
Geduld. Am Antcng wor olso die Idee zum Film, oufgeloden durch die Ungeheuer
lichkeit, d¤B, wéhrend sich out Erden die Sowietunion outzulosen begunn, Sergei Kri
kuliow - zw¤r nicht ullein, uber Liber Moncte hinweg — in der Schwerelosigkeit der

R¤umst¤ti0n Mir lebte. So kcm es zu Uiiccs Vorhoben, diese Geschichte ous echten
Bildern zu rekonstruieren. Sein vierzehnmonutiger Autenthczlt in der Fremde Moskuus,
wo sein Filmessciy entstehen und das Gescmtorchiv der Mission gesichtet werden

our ¤r me vnsssm,s•a»• z

scllte, wurde ihm selbst zur einer Odysee durchs Geheimnisvolie; ¤Is imuginiirer Mi
treisender hurts auch er Anteil ¤n den Merumorphosen und Trcnsfcrmutionen, die eine
solche Extremsituution bei den Beteiligren uuslést.
Zum Wesen in Sphéirenz
Die Purtikuluritéit der sich cls “heiB” cusgebenden Fruge, ob sich die “Ieider nur
cmgeténte” Sexuuliliit zwischen den Miinnern in der Ruumstmion denn irgendwie Fort
setze, nchm sich cangesichts der durchgehsnden Sinnlichkcit und Sensibilitét des Films
unverhiiItnisméiBig czus. Aber Ujicc wufite ouch hier zu berichten; Die irdische Libido
sorgt im Himmel keineswegs fiir Probieme, denn sie vergeht vor dem stiirksren Dusein

der Schwerelosigkeit. (“Gssetzt selbst es kéime einer / und néihme mich an sein
Herz...”). Die Fcszinution dieses Gliicksgefiihls ist offensichtlich so unvergemich und
unvergleichlich, d¤B es Kosmoncuten in ein suchtcrtiges Verlcngen des Nocheinmul
und Immerwieder versetze, Dus zweirs wesentliche Fuszinosum des Alls sei der Blick

uuf die Erde: Kosmoncuten begeben sich in jsder freien Minute uns Fenster.
Und dc der Film diese beiden Phénomene und so munches mehr zu trcnsporliersn

vermochte, verIieB dus Gros des Publikums den Diskussicnsruum · noch immer in
Trcnce.
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