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Podium? Thomas Thijmena (Buch und Regie),
Susa Katz (Moderation)
,,Oh, sister ,... “ (Bob Dylan}

Komplimente gab es reichlich Fur die als Diplomarbeit eingereichte Dokumentation
SCHWESTER KARIN des iun en Thomas Thiimena. Aul ,,beeindruckende” Weise und

,,unheimlich sensibel” habe ger Film sich einem Thema genahert, bei dem die Gelahr
von Voyeurismus iedoch recht grofi sei. Ein Zuschouer bedankte sich sogar bei
Thiimena hir diesen ,,gr¤Ben klelnen Film”.

Die urspriingliche Absicht des Autors, einen Fiktionalen Film zum Thema zu drehen,
anderte sich in dem Moment, als Thijmena Ertahrungen in einem Krankenhaus im
Rahmen seiner ,,ZivilschutzverpFlichtun “ machte. Nun sollte es ein Portrait werden,

und Iange muBte er suchen, bis er au? die geeignete Person, eben jene Schwester

Karin, gestolien ist.

Susa Katz wollte nun ertahren, ob es Schwierigkeiten im Vorteld der Dreharbeiten ge

ben habeda die etilmtenalten Menschen schlielilich entmiindit waren. Di

ge, g, ge enehmigung durch die Angehorigen sei nicht problematisch gewesen, so Thiimena.

Die alten Menschen selbst héitten sich auch nicht sonderlich von der Kamera, die hau
lig lange und von einer Position aus die Situation aufnahm, gest6rt gefiihlt: Das
lnteresse der Alten habe sich auf ihre niichste Umgebung gerichtet, das Filmteam
wurde
eiFachvergessen.
Nur eine Szene des Films dokumentiere Irritation Liber den
g< anwesen
en ameramann,
Zweitelsohne stand Schwester Karin im Mittelpunkt von SCHWESTER KARIN, und Folg

lich habe es mit ihr wahrend der zweiwochigen Dreharbeiten auch viele Diskussionen
gegeben. Der Film wurde somit Fur Karin zum erweiterten Retlexionsanlali iiber ihre
ldentitfat
gLsKiLankenschwestem
SlD,,enge
a c wester arin”i ren Einh¤lbes
ienst.. Jahr nach den Dreharbeiten quittiert die

Genai
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FermsProtaonistin
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ic e T emati es Fi
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l I nicht um alte Menschen, die eigenthche Thematik — Identildt- erottng vigmehreine

,,metaphorische Dimension von grolier Ordnung”. Etwas weniger pathetisch formu
lierte Thiimena seinen Anspruch, mit SCHWESTER KARIN mehr als ein Berulsportrait
erstellen zu wollen. Die Auseinandersetzung von Karin, ihre Zweilel Liber Iclentitét und

éulintthabe
wééhrend
zlz e an egestan
en. des Filmens auch in einem Verhaltnis zu seinem eigenen Leben
Sabine Fréhlich betand den Film als ,,sehr sensibel und l<0mplex”. SCHWESTER
KARIN schople aus einer Wahrnehmung, die sich einer genaueren Beobachtung und
der Fahigkeit des Zuhorens verdonke. Der Kérper der Krankenschwester wirke
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zunéchst ,,engeIh¤H und kérperlos”, im Verlcuf des Films zeichne sich dorm ein
Roilentuusch cb: Die helfende Karin in ihrer ehemeren Gestalt benéti t nun selb

psr HiIFe, finder spiirer (so eine Zuschcuerin) im Tcnz zu neuem Kéirperbewugtein - womit
cuch eine deutliche Differenz zum duuerhuft beschéidigten Kérper in Zcwudzkis
ISOLATOR II mcrkiert sei.

Constantin Wulf? wolhe wissen, wie sich die Produktion im Hinblick auf einen gegebs·
nan, Film-historischen Kontext einordnen |•iiBt: In den 70er Juhren hcbe as
,,Kr¤nkenh¤usFi|me” entweder cls Kritik un der Funktionsweise der Institution
Kr¤nkenh¤us” oderrcdikclercls enerelle Ablehnuneeben. Die Fru e d
,,, ; gg gger Montage, die Dcrsfellun der Krcnkenschwester in ihrer gleichzeitigen Hingcge und

Destruktion, ieite cuch tiger zu einer Fruge der Autcrenhuhung. Thiimenu gab un, in
der Fruge der eigenen Position bei der Organisation des Materials keine gr6Bere

Ordnung vorgegeben zu hcben. In bezug ¤uF die Konfrontqtion mir Alter und
Krunkheit (hier wére jc ein Einstieg in eine polirische oder ideologische Lescn denkbcr
gewesen) hcbe er sich einer direkten Beurteilung im Film enthclten. $0 wie
Krcnkenschwester Karin im Film ihre krirische Hultung nicht an der Institution des
Krunkenhuuses Festrncchte, vertmt nun cuch Thiimenu eine (Fast schcn philoscphisch zu
nennende) Hcxltungc ,,Jeder Mensch ist mit seiner Reclitét ¤Hein.” Er wLiBIe nicht , was
un der Wirklichkeit des Krunkenhcuses noch zu verbessern sei - Heine neue Couch viel
Ieicht?"

Die vermiedene Themctisierung institution:-:||er oder politischer Umstiinde mcche die
Situation des Zweifelns jedenfclls cuch iibertrcgbcr ¤uF cndere Lebensbereiche,
“verweise cu? die Gegenwcrt” - so eine Einschéitzung cus dem Auditorium.
Die Figur der ,Kr¤nkenschwester Karin' reizre in ihrer ,,tor¤Ien ScnHheit” (Auditorium)
auch zu weiteren Frugen und Beschreibungen: Wcrum Karin niemcls im Umfeld ihrer

Kolle an zu schen gewesen sei, wolhe mcn erfchren, Nun, das wiire eine cndere

Gesczichte gewesen, eine schwierige zum¤I, du die Schwesler uufgrund ihrss
Engagements und einer Friihen BeF6rderung in der Gruppe der Kollegen ouch isoliert

war · so Thlimenu. In der kurzen Drehzeit wolhe er sich auf die Person Kqrins konzen~

§ trieren, die Themctisierung ihrer Beziehung zu Kollegen hiihe den Film cuch zu stark in "

g eine ,,Sczi¤|fi|m·Eckegeriickt.

Die engelhche Gestalt der Schwester Karin mug vielleicht in so mcnchem Zuschuuer
den Wunsch geweckt hcben, einmul in die Obhut eines solchan Engels zu german.
Aber bewundern wir die Engel nicht so, wei] sie es gelussen verschméhen, uns zu zerslérn ?

Christian Steinhuuer

