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Sie s¤B im Glashaus und warf mit Steinen
20.00 Uhr, l3.ll.93
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Podium: Nadia Seelich (Regisseurin

Bernd Neuburger (C0-regie und Kamera)
Didi Danquart (Moderation}

Niht nur die var an ie Preisverleihunund das anstehende Filmwachenl
cgg est, in das man sich, lgiedglertig weinschliirlend, hineinschaukelte, entschéirlte lijr
dieses mal die Gelahrenzone Diskussian. Auch der Film selbst, ein mit sublimer
Paesie und zugleich trickreicher Raiiinesse inszeniertes Portrait der Dichterin Jana
Cerné, triug seinen Teil dazu bei.
Ein paar unverbesserlich kritische Gemiiter zapften sich nach einige Einwéinde
ab: Die lluktuierende Einblendung von Bildern des heutigen Prags zu Beginn des

Films liege buchstiiblich wie ein padagogischer Stein im Magen, dann wieder
wirke die Kanzentrierung der lilmischen Optik auf iene Stadtbezirke des "alten"

Prag wie eine leicht sentimentale Nastalgisierung. Dennoch vermachte sich durch
diese Verllusung halbherzig»0bstrul<tiver Publikumsstimmen igottseidanki nicht das
gewetzte Messer des ZerreiBwiitigen durchbeilien. Drei palliative Faktoren

wirkten dem entgegen: erstens der Film selbst, dessen mit dem Zuschauer
geradezu kakettierende Eigenwiligkeit die Herzen im Sturm erabert hatte. Zweitens
die Regisseurin, van der eben iene spielerische Nonchalance ausging, welche

auch ihren Film melodiert. Nicht selten an eine Form humoristischer Selbstironie
riihrend, parierte Nadia Seelich, die als eine Erbin der bahémehatt-phantasievallen
Prager Lebenskunst ohne weiteres unter die Reihen der Gelilmten héitte gemischt
werden kénnen, die vereinzelt aus dem Publikum zu ihr heraulkriechenden
debatierwilligen Trockenheiten:

“Kann ich ietzt sagen, was ich mir dazu zurechtgelegt habe?”, sichert sie sich,

hérbar lliisternd, bei Bernd Neuburger ab, um daraulhin einer Perplexitat von zu—
vor seriésem Einwéindler zu entgegnen: “Es tut mir leid, wenri Sie das so aulge
lasst haben, es war nicht so gemeint.” Schon von daher ware ieder etwaige Ver
such, den Film im scharlen Ton unerbittlicher Kritik zu dillamieren, eine reine Unhél
lichkeit, Barbarei, Verrohung und Stillosigkeit gewesen,
Als dritter Punkt ist die bereits erwahnte saumseli e Stimmunslae d

gges Publikums anzuliihren, dessen Streitlustigkeit und teiilweise Animasitiit der
vergangenen Tage sich zu reiner konziliatorischer Feiertagsstimmung mineralisiert
hatte. Zugleich geriihrt und amiisiert Liber die etwas surreale Repitise der Prager
Demimande verstrichener Zeiten, die sich dahinspielte als ein noch sehr
lebendiges Geisterphato uber einem Saum von Melancholie, verlagerten die

Zuschauer ihre Beitrage aus dem Bereich keimfreier Kritik in ienen eines

teilnahmsvallen Fragens nach den Filmprotagonisten. Den beschwingten Ton des
Films verlénernd lauderte Nad`a Seelich nach ein Weilchen aus dem P
gprager Nahkéistchen, bis man schlieliliclw, atthmos harisch beschwipst, die Diskussian

abbrach und sich dem weiteren Verlaul des Kbends hingab.
Annette Bitsch
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