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Das asthenischeSyndrom
(Asteniceskä
Sindrom)
Diagnos€
Aodrkion Odse Kiiostu So merkwürdig der Titel des russischenFilms von Der Filrn stelt eine zutießt pessimistische
und das kbensgefühl
dios,UdSSR1989iir8ür KiE Kira Mumtow erscheinenmag, er bezeichnetpr:ig über die psy€hischeVerfassung
in der Sowjetunion,derenäuß€rermachtMDtmi
&ich Aleterdr nant dessenInhalt: an der Hauptfigur des l,€hrerc derMens€hen
in Bildem
politischer
seineinn€reEtuspr€chung
Zertull
T$hemlrh, S€igelPopov,Ki'a IGlja zeigt er Symptomeder völligen Erschöptung,
verrwei
und
m
j
ps)chischen
hofhungslosen
BeriehügslosiSkerl
Verwir
der
der
Apalhre
und
MMt@r trarca Vladimi des Z€rralls.
findet.
Nicht
nur
det Ve.Ausbrüchen
im
Film
felt-aggressiven
Beginn
als
Schwarz-weiß-Film
Seryej
rung.
Am
Pbnlw; Dant rf:
Handlungund die fta8aus zicht auf eine nachvolziehbare
Fopd, OlgaAnonda, Naulja - stehenlang andauemdeBeerdigungsszenen,
Darst€llungder Figur€nl?ßtdieFragenach
Bßko nj.a.a tunnatq'i4e: denenerne Frau ausbricht,die alle Konventionenmentärische
des
erlaubler Tmuer über den Tod ihres Mannesabwirft demSinndesGanzennichtmehrzu; die Permanenz
35 nn, S.hw-\\ti! undFr
b€iirn
heldischen
Getriebe,
die
d€r
Stilshnd
und Passantenund Mitbewohner mit ihrer Wut und Zerlälls,
be, I53 MiD. O.m.U.tkrLih
FihMlvPnkino, Ism2ringer Verzweiflung über den Verlust konfiontiert. Die spielos€nFluchniradenamEndedesFilrnszwingendie
Str.51,80mMü.cben80,Tel.: zuschauerdes Films. die zur Diskussion über das Zuschauer.dem unerbitdichenBlick auf eine welt de's
Im Mssen um
sind, verlassenunb€rühndas Eckels und des Elendssrandzuhall€n.
eingeladen
089/4i8m0; PPM: Silbemer Gesehene
SynKino. \vir als Zuschauerfinden uns nit ihnen wieder dieseinnereundäuiere R€älitjitdes,,asthenischen
BäiBerlin1990.

in Alltag der Sowjetunionheute,den Kira Muratova dromj' die Fragenach einer sinnvollen,vedinderten
in schockierenden
Szenen,erstickendenDialogenund Praxiszu stelen. machtdie monlischePro\okationdiesesFilms für die Menschenin der Sowjetunionund für
traumatischenBildem quälendvor Augen firhrl.
aus.
unsgleichermaß€n
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Die Jury der E+ongelischenFilnorbeit ist en Fihne dcs Monats
unabhängigescrcmium. EvangelischeWerke, informieren, machenZeitproblemesichtbar und
Verbändeund EinrichtuDgenbenennenir: zwei- erfahrbar und geben Impulse zu veIilllt\rrordijährigemTtrmusdie achtMitglieder der Jury Sie chem Handeln.
erfülh ihren Auftrag im Ralhen des Cemeinschaftswerksder EvangelischenPublizistik e.V Filnv des Motnts
Sie hat bis heute rund 400 Spiel- und lange bieten filminteressierten Gruppen, KirchengeDokumentarfilme als Filme des Monats d)sge- meinden und Einzelpersonel die Möglichkeit,
zeichnet,die sich in besondererWeisezur Dis- sich mit ihrcn Inhahenauseunoderzuse n.
kussionanbieten.Sie machtdamit Programmgeslalter,Kinobesitzerlrnd MedieNerantwordiche Filme des Mohats
auf dieseFilme aufinerksam.cleichzeitig weist sollen deshalb in engagierten Publitationen,
sie das Publikum auf den Besuchdieser Filme Gemeindebriefen und Schaukästen bekannt
hirl und regt zur Berchäftigungmit der Thematik gemachtwerden.
der Filme desMonats an, un den Zuschauerzur
eigenständigen
Beurteilungzu etmutigen.
Fihne des Monats
sollen öffentlich diskutieft werden. VomussetDie Jury folgt dabei den Auswal lüiterien ihrer zung dafür ist die Zusa$nenarbeit zwischen
VerbhrensordDuDg.
DanachsollenFilme nomi- Kino und Kirche.
niert werden,die das Zusammenleben
der Menschenin besonderer
weisedarstellen,
zur Über- Zü Nominierung einesjeden Films veröffentprüfung eigener Positionen,zur Wahmeh_rnunglicht die Jury eine Begrünü)r|g.hr allerrFilmen
mitrnenschlicherVeraltwortung und zur Orien- des Monaß wird eiDe ausftihrLicheA.beißhilfe
tierung an der biblischen Botschaft beitragen. (filrnanalytischesMaterial) herausgegeben.
Das filmästhetischeMoment soll nicht allein
oberster Grundsalzder Auswahl sein, sondem
ebeDsoder ethischeGehalt; keines von beiden
Januarl99l
darf allein ausschlaggebendsein. Form und
Inialt des Filns sollen irl ihrer wechselseitigen
BeziehuDgberücksichtigtwerdetr,Bei der AusVerantwordich:
qqltl der Filme bemüht sich die Jury um
Wemer Schneider
Aktualit?it.
Vorsitzenderder Jury

