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Podium: Enno Patalas (Buch/Regie), Oksana Bulgakowa (Buch)
Klaus Kreimeier, Werner Ruzicka {Moderation}

Die Frage, warum Enno Patalas, Filmkritiker, -historil<er und Redakteur, sich dazu
entschlossen habe sein Metier zu wechseln und selbst einen Film zu drehen, nutzte

dieser in erster Linie dazu, agen das Fernsehen zu polemisieren. Er gab zu verste
hendafl "Stalin" ar kein Fi?m sondern eine Fernsehsendunsei. Einen Kino-Dok

, ag umen· tarfilm hatte er volkommen anders gestaltet, Elie Filmaufzeichnung seiner Videobilder

sei doch grauenhaft, die Interviewer siilien da “ia selbst wie vor’m Fernseher”.
Da Duisburg diese Dillerenz zu bedenken gewohnt ist, versuchte Klaus Kreimeier
das Ges rach wieder auf die Person Patalas zuriickzubieen. Ob die archivarisch
ge Leidenscfalt des Such- und Sammelfreundes Patalas, der ia auch Direktor eines Film
Film ebildet habe?
mums idas H

seuse, ou tinteresse zum gDer redelreudige Filinemacher perlte daraulhin ein Andekdotchen ans andere, wo

mit er der stillacettenreichen Diskussionspalette des Festivals an diesem letzten Tag
und dessen letzter Debatte noch eine weitere Féirbung beigemischt hat: hinzugetiigt
wurde das Prinzip des inlormativen monologischen Entertainements.
Zuharer tlock
Moskauer Friihstiick
Dem interessierten te einiges entgegenz sszenen, bio raphische Daten des atalasschen Lebens, okette lnvektiven gegen verstaubte lgda

Arcltivierun sprozesse unPladoyers liir gelebte, bewegte Bilder, Filmmaterialbe

schallun s-(geschichten et
c. lrgendlwann war es dem Zuhizirer auch moglich, die Antwort aul Kreimeiers Frage

herauszudestillierenz Ein personliches und nicht etwa archivarisches Interesse war
Hauptmotor
liir die Entstehun
des Films
belandersich
Zeitennach
Stalins
gerade
auf
dem Hohepunkt
seiner Piertat,
nun (Patalas
gereilt, wollte
daszu
Gonze
einmal
miti
erwachsenen Au en betrachten)

. Werner Ruzicga wollte doch noch genaueres iiber Patalas Perspektive auf das
Fernsehen erlahren und wart die Frage aut, ob dieser auch der Meinung sei, dal} das
Fernsehen mehr Flijchtigkeit erlaube als das Kino. Dieses beiahend, hob Patalas zu
Lob der Lebendi keit an. Er habe eine ute Anzahl von Proli~Fernseh

einem erneuten g- sendungen gesichtet und sei dagei iiber deren Siechheit entsetzt gewesen. Alles, die

Bilder, Tone und Szenen waren ihm allesamt medioker vorgekommen. Er habe aut
grund dessen in seiner Sendung bewuBt etwaige Fehlerchen und Fliichtigkeitsphano
mene in ihrer Spontanitat belassen. Das Amateurhatte des Fernsehens gebe einem V
auch eine Chance..

Oskana Bulgakowa, die Stalin noch als Doktrin erlebt hatte, wurde gebeten ihre
diesbeziiglichen Erlahrungen zu umreiBen.
Den Begrill "Doktrin" wollte Bulgakowa zuriickgewiesen wissen, da Stalin weni

ger
eine stahlerne Doktrin, als eine mit einer doppelbiédigen Aura vesehene Fi ur g
ewesen sei. Diese Ambivalenz liihrt sie daraul zuriick, dali Stalin aul eine soner
`gare Art und Weise prasent und absent zugleich gewesen sei. Er sei stets “da und
ihn in bewet
nicht da” ewesen. Die Staslin-Kinolilme seien die einzie Quell
ge ewesen, wo man gem Zustand hatte sehen konnen. Ansansten habe es Fediglich statische Bilder und Statuen

gegeben, die ab irgendeinem Zeitpunkt auch nicht aktualisiert wurden, also veraltet “
gewesen seien. All dies habe Stalin eine von ihm bewullt inszenierte mystische Di

mansion” verlishen, Die einzigurtige Verquickung von Peksonen- und Kino-Kult um
Slulin herum cufzuzeigen, sei ihr wichlig gewesen. Du die "reele Filmgeschichte" in
der UDSSR_ nicht eschrieben wiirde, hétie sie es ¤uBerdem sehr spunnend gefunden,

die c>r¤Ic Uberliegrung dieser Geschichfe zu konservieren.
Pctclcs schlofi hi
delnde Ausfiihrun en beziilich seiner M

er weitere, sprugotive zum Film cn: Ihn imeressiere die moderne Form von geschichtsschreibung, die mit
dem Auftreten der reproduzierenden Median eingelgiter wurde. Insofern sei “$t¤Iin"

auch ein Film Liber dns Verhéjhnis von Medium und Offentlichkeit geworden.
Dcriiberhincus hcbe er eine Filmgeschichte ungestrebr, die uufzeigt, wie Stalin
durch Sergei Eisenstein eine Lektion erteih wurde, wie dem Worth-ztischistsen Stalin
die Mccht des Bildes offenbcr wurde. lndem dns in den Film imegrierte uuslcdende
Filmzitctmcnericl Uber d¤s Fernsehen Icncierl wurde, so betont er, hcndele es sich
hierbei nicht um eine ”Rek0ns!rukH0n dieser Filme” sondern um eine “cndere, Ieben
dige Geschichte” (ouch) dieser Filme.
Ncch diesern schénsn Gespriich verubschiedete Werner Ruzicku d¤s Publikum mit
der Bih‘e um ein, der Suche ongemessenes, neues Wort Hir “ProIokoIl”!1!l!
Antje Ehmunn

18. Daz. 1993

