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TRANS / TPA!-ic
Donnerstag ll. ll.93, 22,30 Uhr
Podium: Peter Braatz (Buch & Regie),
Dietrich Leder, Werner Ruzicka {Moderation}
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rer geradeaus, in eine Richtung, aut einem Breitengrad entlong. Man kann nicht mehr
abspringen, es kann eine Drogenkarriere sein oder die Fahrt in den sibirischen Knast
Ein Film, der dariiber nachdenkt, was am Ende dieses Jahrhunderts kommt, und durch

die Augen eines schlatenden Mijdchens blicken wir ins 3. Jahrtausend. Ein Film bis
ans europaische Ende, dahinter ist dann Japan, aber dazu ware ein Fernglas notwen
dig, und das ware auch nur Amerika im Quadra!. Dos hatte sich Peter Braatz iiberlegt.
Er hatte auch eine Schauspielerin dabei, es sollte ein Dokumentariilm werden, der sich
zu einem dokumentarischen Spieltilm entwickelt.

Das hat aber alles nicht tunktioniert (auch wegen der Schauspielerin und ihm], und
so sehen wir vom 3. Jahrtausend nur die Reste einer schlatenden Frau. Aut dem Plakat
zum Film sind es kleine Plaketten aus Glimmer, einem russischen Gestein, dos die
Madchen am Baikalsee als Schmuck tragen, der klappert und den sie dann beim

`lanzen verlieren. Am Anlang sollte ein roter Vorhang sich otlnen, so wie in B/ue Velvet

ein blauer Samtvorhang eine Fahrt zu den Abgriinden dieser Welt eroltnetei Mit
einem Streichorchester sollte es beginnen, und ein Freund hatte spharische
Gitarrenmusiken entwickelt, ein Berg von Musik lag bereit, ein halbes Jahr

Musikarbeit, alles in russischer Melodik komponiert und zum Teil in Prag
auigenom men, viele wunderbare Sacheni Und dann harder Schmitt alles verijnderti
Eine Art von Clip—Asthetik will iemand gesehen haben, die dramaturgische Endlor
sigkeit eines M`l’V· statt ARTE-”Themenabends” soll da__aulgeschimmert sein. Nein, sagt
Peter Braatz, dieser Film widerspricht véllig der MTV-Asthetik — wie auch der Dokumen
tartilm-/Xsthetik: Aoi vielen Dokumentariestivals abgelehnt, mit der Begriindung Fiir’s

Publikurn is alas nix!

Der normale Eisenbahntilm zeigt die Bewegung des Zuges durch drei Blickrichtun
gen: links raus, rechts raus oder hinten raus. Hier setzen sich aber Bilder durch Musik
in
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schwer Geschadigten tauchten schon langst keine Fragezeichen mehr aut, aber hier

stellt sich die Frage: Wann guckst Du aus dem Zug raus und mit wem redest Du?
Wenn man aus dem Fenster guckt und was sieht, ist es ja schon vorbei. Man kann
also nur zutallig was einlangen, also auch nur zutallig interviewen. Die russische Seele

ist zwischen den Zeilen im Material enthalten, und auch der Umwalzungsprozeli, der
wijhrend dieses Films in der Sawietunion stattland, ist im Film: Eine Fahrt aut der trans»

sibirischen Eissnbuhn zu einem Zeitpunkt, cfs die Scwjefunicn cwfgehért har zu exisfs
ren. Oder der Reisende, der stundsnlung cus dam Fenster blickr und irgemdwunn zu
tréumen beginnt: entweder in der Erinnerung oder cls Vision. Aber w¤s wird m¤n cls
Européier in der Tcigc trdumen€ Peter Bruutz Hatha an Stczus gedccht, cn riaslge Bau

stellen in ijberfijlhen Grofistéidfen, ¤ber dcznn finds! er Aufnuhmen von Puris, sterbende
EIGFGHTBH und ein kleines Kind. Und einem Menschan, der nach Tuigu {dhrt, sin Genre

Bild vom russischen Menschsnvein Russeder seine Fmu eschluen hut und

yp, , gnun in Sibirien verhért werden soil, mit der Aura und der Sprache cies {ungen Alain Delon, so

wie sich ihn Peter Brcutz vorgesrelit hut.

Jemcnd hut den Film gem gekuckt, troiz der wilden Misclwung von Srilen und Bi!
dem, sr vermisst cber das Anhcxhen, die Pcusen, und damn das Weiterreisan, und vie\
Ieicht wurde ouch dos Element des trans zu Frijh eingewhrt. Peter Brcmtz srzéhh von
lichaKofwcemdi
SO KII0 Filmmcterialvon 80 Kilo Gertiten und d

, en unzen perscnn , e visr Leute dubai hciten, und dcnn steht mon um fuichen B¤hn|*w0F und erreicht den

richtigen Trans-Express 5 Minwen vcr Abfchrt. Es wor seine ers?2 Fcxhrt mit disser Ei
senbuhn, was hiiffe eine “Rec:herche”-Fehr! du schon ergeben sollen, warm der B$i<:k
cus dem Fensier im Mcmeni der Wuhrnehmung schon Vergcxngenhei! is!. Der Kumara
Bfick in diesem Film ist der Au enb/ick: wenn die Kcmeru ins Ableil kuckl, dos Ge
hhn nicht sehen méchte ungsich dorm beschijml cbwendct. Sslbst die rund
sceeséfz- Iichsfen Filmregeln, niimlich d¤B ein Vorbeircuschen dar Lcndsc|·m¤H von Enks nccb
rechts eine Vorwéirtskzhrf imcginiere, und von rechts nach links eine Ri3·:kwéirfsF¤hrt,
Iést sich in fruns cu}: Alles Logischc muB¥e Uber Bord geworfen werden, und so wird
uuch d¤s Mctiv des Wussers zum Symbol der Endstczrion einer ZugF¤hr¥.

Torsten Alisch

