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Zur Premiere von „Voices from Cherno

LuxFilmFest 2016

Première de «La supplication» de Pol Cruchten

Die Literaturnobelpreisträgerin über die Stim

PAR MARIE-LAURE ROLLAND

«Coup de foudre»
L'écrivaine ne connaissait pas le film
qui avait jusqu'alors été présenté
uniquement au festival international du film de Trieste en janvier
dernier. Sa réaction était donc attendue avec une certaine fébrilité
par le réalisateur. Celui-ci aura pu
se réjouir d'entendre sa réaction positive à l'issue de la projection (voir
aussi notre interview ci-contre).
A Utopolis, devant une salle comble, Pol Cruchten n'a pas manqué
de rappeler le «coup de foudre» qu'il
avait eu pour «La supplication» il y
a une douzaine d'années, en découvrant le livre lors d'une émission de Michel Field. Il l'avait alors
lu d'une traite et su qu'il allait en
faire un film. «Mais comment?» Il

INTERVIEW: VESNA ANDONOVIC

Sie hat es sich nicht nehmen lassen,
bei der Luxemburger Premiere der
Adaptierung ihres 1997 veröffentlichten Bestsellers „Tschernobyl. Eine
Chronik der Zukunft“ durch Regisseur
Pol Cruchten persönlich mit dabei zu
sein, um neben ihm „Voices from
Chernobyl“ erstmals auf großer Leinwand zu entdecken: Swetlana Alexijewitsch, Literaturnobelpreisträgerin
2015. Eine ebenso diskrete wie bestimmte Frau mit starker Stimme, die
sich seit Jahrzehnten der Aufzeichnung der ganz individuellen Lebensgeschichten ihrer Zeitgenossen widmet.
In Ihrer Rede vor der schwedischen Akademie haben Sie am 7. Dezember 2015 anlässlich der Nobelpreisverleihung gesagt „Ich liebe die
einzelne menschliche Stimme. Das ist
meine größte Liebe und Leidenschaft“. Lieben Sie den Menschen,
weil Sie seine Stimme lieben, oder
lieben Sie die Stimme, weil Sie eigentlich den Menschen lieben?
n

La prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch a découvert le film de Pol
Cruchten dans le cadre du LuxFilmFest.
(PHOTO: ANOUK ANTONY)

lui aura fallu réaliser «Never Die
Young», son dernier documentaire,
pour trouver une écriture cinématographique capable de raconter
l'histoire des survivants et des descendants des victimes de Tchernobyl, le plus grave accident nucléaire
jamais répertorié. C'était le le 26
avril 1986.
Dans ce qu'elle appelle ses «romans des voix», Svetlana Alexievitch essaie de donner corps à une
certaine réalité à travers le récit que
les gens font de leur vie. Il ne s'agit
pas de documenter la catastrophe de
Tchernobyl mais d'en comprendre
l'impact humain. Pol Cruchten a
choisi certaines de ces voix, celles
qui lui paraissaient les plus importantes, pour que l'on saisisse la manière dont la catastrophe a fauché
des vies, la manière aussi dont la déflagration est toujours active aujourd'hui. Il y a cette femme follement amoureuse de son mari et qui
raconte l'agonie de celui-ci; ce gamin contaminé par son père intervenu sur le site après la catastrophe; ce haut responsable de l'administration qui a voulu alerter sa hiérarchie afin que de l'iode soit dis-

tribué à la population, mais qui n'a
pas réussi à se faire entendre; cette
vieille femme qui a dû abandonner
son chat dans la «zone».
Comme dans «Never Die Young»,
ces voix s'entendent en off. Des
acteurs incarnent les voix en adoptant des postures généralement statiques mais suggestives. Très souvent, le regard est face à la caméra,
comme une interpellation muette du
spectateur.
Les images – signées Jerzy Palacz
– sont d'une grande beauté formelle, parfois presque saturées de couleur. Chaque scène est construite
comme un tableau, y compris dans
les endroits les plus délabrés de la
«zone». Un choix assez radical tant
le contraste avec les «voix» est violent. Une manière de réenchanter le
monde? Ou d'en dénoncer les artifices trompeurs? A chacun de l'interpréter à sa façon.
Avant sa sortie nationale, le film est projeté ce soir
à 19h00 à la Cinémathèque dans le cadre du LuxFilmFest. Durée: 90 min.

Video auf
www.wort.lu

Wissen Sie, wenn ich durch die
Straßen spaziere, höre ich Satz- und
Gesprächsfetzen, die wie ein riesiger Chor menschlicher Stimmen anmuten. Doch was mich fasziniert, ist
der Stimme eines einzelnen, einzigartigen Menschen zuzuhören.
Was ich suche sind Menschen, die
vom Leben, oder nennen wir es
Schicksal, berührt, gar verletzt wurden, denn sie besitzen einen wahren Schatz und haben ein Geheimnis inne.
n

Was ist das für ein Geheimnis?

Jeder einzelne Mensch besitzt sein
eigenes Geheimnis, seine eigene
Wahrheit. Dostojewski war einer
der Schriftsteller, der viele Dinge
und Zusammenhänge besser als so
manch anderer verstanden hat, und
der daraufhin seine persönliche
Meinung dazu kundgetan hat. Mich
interessieren genau diese Aspekte,
jedoch beim ganz konkreten, „gewöhnlichen“ Menschen.

„

Sie erwähnen gerade Dostojewski:
Dabei teilen Sie weder dessen Meinung, dass erst das Leiden den Menschen zum Menschen macht, noch
die Solschenizyns, der glaubte, Leiden
werde belohnt und führe in die Freiheit. Sondern fühlen sich stattdessen
Warlam Schalamow näher. Weshalb
gerade ihm?
n

«La supplication» vient greffer des voix blessées sur des images d'une grande beauté formelle.

(PHOTO: JERZY PALACZ)

Schalamow ist für mich einfach der
wichtigste Schriftsteller des 20.
Jahrhunderts. Er hat sehr tiefgründige, wahre Dinge gesagt, die ihn
seine Erfahrung im „Besserungsarbeitslager“ gelehrt hat, wie dass das
Lager jeden Menschen entweder

Diese „Musik“ ist für mich in der
Tat sehr wichtig: Solange ich sie
nicht höre und spüre, kann ich nicht
mit meiner Arbeit beginnen. Bei
meinen Büchern „Zinkjungen. Afghanistan und die Folgen“ und „Secondhand-Zeit. Leben auf den
Trümmern des Sozialismus“ habe
ich sehr lange danach gesucht. Der
Film seinerseits hat diese wundervolle Eigenschaft, dass es in ihm stets
einen bestimmten Rhythmus gibt.
„Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“ ist ein tragisches Buch, und
doch ist es nicht poetisch – denn ich
dachte beim Schreiben an all die
Menschen, mit denen ich gesprochen hatte und die es lesen würden.
Beim Film ist es überaus wichtig,
stets Schönheit und Rhythmus beizubehalten – und beides ist dem Regisseur in der Verfilmung wundervoll gelungen. Pol Cruchtens Film
hat mich tief berührt, und es hat mich
sehr gefreut, dass er als Text für
„Voices from Chernobyl“ genau die
Teile meines Buches ausgewählt hat,
die auch mir die liebsten sind.

Die russische Literatur hat stets
dem „kleinen“ Menschen eine Stimme verliehen. Ist es das, was sie und
somit auch Ihre eigene schriftstellerische Arbeit letztlich wahrhaftig
„groß“, also bedeutend macht?
n

Mich interessiert, dass all diese
Menschen, mit denen ich für meine
Bücher gesprochen habe, noch nie
wirklich angehört wurden. Sie stehen unbemerkt im Schatten der Geschichte: Wir wussten nie, was sie
über die großen Ideen und die großen Helden dachten. Das Wort, das
Sprechen gehört stets den Machthabern allein. Ich will erfahren, was
all die Menschen ohne Stimme denken.

Sind Buchverfilmungen ein wirksames Mittel, um Literatur einem
breiteren Publikum nahezubringen?
n

Ich denke schon. Vor allem für den
modernen Menschen: Denn der
Mensch des 21. Jahrhunderts braucht
Bilder. Manchmal schmerzt es mich
regelrecht, dass ungeachtet wie sehr
ich mich beim Schreiben bemühe,
allein der Film und die Fotografie
ein menschliches Gesicht, eine Person so einzufangen vermögen, wie
sie es tun.

Dabei ist die „Stimme“ ja einerseits ein Abbild dessen, was der
Mensch ist, und gleichzeitig auch die
Projektion, dessen, was er vielleicht
gerne wäre. Ist die Diskrepanz zwischen beiden eher schön oder
schmerzlich für Sie?
n

Pol Cruchtens Film hat mich
tief berührt, und es hat mich
sehr gefreut, dass er als Text für
„Voices from Chernobyl“ genau die
Teile meines Buches ausgewählt hat,
die auch mir die liebsten sind.“
nen unterschiedlichen Facetten zeigen, denn wir sind keine starren Gebilde, da wir uns ständig weiterentwickeln. Wenn ich beispielsweise einen Menschen zehn Jahre nach unserem ersten Gespräch erneut treffe,
hat sich die Geschichte, die er mir erzählt – also seine Historie – verändert. Denn sie enthält sein ganzes
(Er-)Leben und umfasst so unter anderem all seine Lektüren und Begegnungen. Somit sind auch alle
meine Unterlagen veränderlich und
erweiterbar.

Sie haben bei ihrer Stockholmer
Rede auch Ihren Lehrer Ales Adamon

La sélecion
de la rédaction

me des „kleinen“ Menschen und Pol Cruchtens gelungene Verfilmung

zum Peiniger oder zum Opfer macht
– und somit eine sehr gefährliche
Erfahrung für ihn ist. Wieso ist dies
so wichtig für mich? Nun, weil wir
früher genau so gelebt haben und
auch heute noch immer leben – nur
sind sich die Einen dessen bewusst
und die Anderen nicht: In jedem
Menschen gibt es stets diese beiden
Seiten des Guten und des Bösen.
Wenn man also heute die russische,
also post-sowjetische Gesellschaft
genau betrachtet, wird eines schnell
klar: Es gibt keine freien Individuen. Wir haben früher alle in einem
großen sozialistischen „Lager“ gelebt, und selbst als wir schließlich
„befreit“ wurden, bedeutet dies noch
lange nicht, dass wir nun wirklich
„frei“ sind.

Eine gute Frage ... Was für mich
wichtig ist, ist die Wirklichkeit, das
menschliche Leben. Was der Mensch
also sagt, was er ist oder sein möchte – all dies ist Bestandteil dieser Realität und muss somit für mich als
Schriftsteller gleich wichtig sein. Ich
möchte das Menschliche in all sei-
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byl“ beim LuxFilmFest: Swetlana Alexijewitsch im Interview

„Jeder Mensch besitzt sein Geheimnis“

Rencontre au sommet de l'abîme
C'est une première pour le Luxembourg City Film Festival et il n'est
pas sûr que cela se reproduise de si
tôt. La compétition documentaire
s'est ouverte vendredi dernier en
présence de la prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, dont le
livre «La supplication: Tchernobyl,
chronique du monde après l'apocalypse» a été adapté à l'écran par le
réalisateur luxembourgeois Pol
Cruchten.
De cette rencontre au sommet
entre une grande dame de la littérature mondiale et le plus exigeant
des réalisateurs luxembourgeois est
né un film qui fera date. Non seulement parce que l'on célèbre cette
année les 30 ans de la catastrophe
de Tchernobyl, mais surtout parce
que ces deux voix singulières – littéraire et cinématographique – ont
su se trouver et dialoguer pour
donner naissance à une oeuvre d'une
grande force esthétique et émotionnelle. On y côtoie l'abîme avec
le sentiment que l'essentiel a été
préservé, une humanité qui trouve
sa plus belle expression dans
l'amour que l'on peut avoir pour son
conjoint, son enfant, son ami, son
animal domestique. Les «pestiférés» de la zone contaminé, derrière
leur douleur insondable, ont un
coeur qui bat comme le nôtre.
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witsch genannt – das hat mich spontan an Albert Camus erinnert...
Ich denke, man sollte mehr von
Menschen als aus Büchern lernen.
Denn ein Mensch hat sich zahlreiche Gedanken gemacht, er hat gelebt, Vieles gesehen und übermittelt, dies in verdichteter Weise.
Lehrer geben weiter, wie sie eine
bestimmte Sache betrachten, und
ich denke, dies ist sehr wichtig, denn
ein Menschenleben ist letztlich
auch eine Summe aus Zeit.

Wie wichtig ist denn, inmitten
der Summe des Leids, die man
in Ihren Büchern spürt, die
Schönheit?
n

Schönheit ist etwas sehr Wichtiges
für Russen – Dostojewski hat behauptet, dass es die Schönheit ist,
die die Welt retten wird. Das ist
es auch, was mich so sehr an
Pol Cruchtens Film bewegt und mir
so gut an ihm gefallen hat: Er hat
stets die Schönheit bewahrt, trotz
der ständigen Gegenwart des Todes.

Sie haben mehrmals unterstrichen,
dass Ihnen in Texten die „Musik“
wichtig ist. Und natürlich wollen wir
wissen, wie Sie am Freitag Abend Pol
Cruchtens Art, Ihre Stimmen und seine Bilder zu einem Chor auf der Leinwand zu vereinen, empfunden
haben ...
n

Kurzbio
Swetlana Alexijewitsch, 1948 im ukrainischen Stanislaw geboren, ist eine weißrussische Schriftstellerin. Im vergangenen Jahr wurde sie von der Stockholmer
Jury „für ihr vielstimmiges Werk, das dem
Leiden und Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt“ mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. Zuvor wurde sie u. a. 1998
mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, 2001 dem ErichMaria-Remarque-Friedenspreis, 2011 dem
Ryszard-Kapuscinski-Preis für literarische

Reportagen, sowie 2013 dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und
2013 dem „Prix Médicis essai“ ausgezeichnet. Zu ihren als Stimmen-Collagen
anmutenden Werken zählen u. a. „Der
Krieg hat kein weibliches Gesicht“, „Zinkjungen. Afghanistan und die Folgen“, „Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern
des Sozialismus“ sowie das vom Luxemburger Regisseur Pol Cruchten verfilmte „Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“.

„

Man sollte
mehr von
Menschen als aus
Büchern lernen.“
Kann man denn Schreiben ohne
zu inszenieren oder reicht es, um
wahrhaftig zu sein, dass man im
Text Selbstinszenierung unterlässt?
n

Ich bin sehr wohl präsent in meinen Büchern, manchmal durch Bemerkungen, aber meistens in den
Entscheidungen, was ich wie erzähle. Ich erkläre es am Besten anhand eines konkreten Beispiels: In
einem Buch über die Belagerung Leningrads habe ich die Geschichte eines kleinen Jungen gelesen, dessen
Mutter und Schwester bereits verhungert waren und der selbst dem
Hungertod nahe ist. Doch da gab es
einen Rest Essen im gemeinschaftlichen Unterschlupf, in dem er mit
anderen Menschen untergekommen
ist, und er zögert, es zu nehmen und
stirbt am Ende, ohne es gekostet zu
haben. Was der Autor dann tut ist,
statt bei diesem Bild aufzuhören, er
beginnt zu sinnieren über die Größe der russischen Seele ... Ich denke, er hätte beim Fakt aufhören sollen, denn der Kommentar des
Schriftstellers bringt in diesem Falle nichts: Das kleine Stück Fleisch,
das da noch liegt und übrig geblieben ist, ist viel stärker als alles, was
er da noch hätte hinzufügen können.

n Klein,

fein – und überaus vielversprechend

Die Kurzfilmnacht gibt Einblick
in den Facettenreichtum der
nationalen Produktionen. Unter
dem Titel „Short Films Evening“ werden heute Abend im
Utopolis ab 19 Uhr die Filme „Et
Wor Alles Wéi Ëmmer“, von Max
Jacoby (Jérôme muss sein Studium in Ausland abbrechen,
nachdem auf dem Hof seiner Eltern eine Person auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist); „Pearlies“, „Summer
leaves“, „Tout est calme“.
n The

Commune (Kollektivet)

„The Commune“ wird heute Abend, im Rahmen des offiziellen Wettbewerbs, um 19
Uhr im Kino Utopia gezeigt.
Dänemark in den 70er Jahren. Um ihre Beziehung etwas aufzufrischen, gründen
Erik und Anna zusammen mit ihrer Tochter Freja eine Wohngemeinschaft in Eriks riesiger Villa in einem gehobenen
Wohnviertel in Kopenhagen. Im
Fokus der Geschichte steht das
Familienleben und der Zuschauer erhält Einblicke in das Leben
der Gemeinschaft.
Drama (DK 2016). Regie Thomas Vinterberg. Mit Trine Dyrholm, Ulrich
Thomsen, Fares Fares, Helen Reingaard Neumann.
Weitere Vorstellung am Dienstag, dem
1. März, um 20.30 Uhr in der Cinémathèque.
n Mallory

Der Dokumentarfilm „Mallory“ läuft
heute Abend um 21 Uhr im Kino Utopia.
Mallory führt ein hartes Leben. Nach
der Geburt ihres Sohnes im Jahre 2002
beschließt sie, ihrer wilden Jugend unter
den Punks und Skinheads aus Prags Untergrund, ihrer Drogensucht und dem
Obdachlosendasein den Rücken zu kehren und ihr Leben von Grund auf zu ändern.
Dokumentarfilm (CZ 2015). Regie Helena Trestikova. Mit Mallory Neradova.
Weitere Vorstellung morgen Dienstag um 18.30
Uhr in der Cinémathèque.
n Hurricane,

a Wind Odyssey

„Hurricane, a Wind Odyssey“, Dokumentarfilm in der offiziellen Auswahl, steht heute Abend um 21.30 Uhr im Kino Utopia auf dem Programm.
In Zeiten des globalen Klimawandels gelten sie als eine seiner tödlichsten Vorboten: verheerende Tropenstürme, deren zerstörerische Kraft Jahr für Jahr etliche Menschenleben fordert. Und doch sind Hurrikane essentiell für das Leben, eine zerstörerische aber auch schöpferischer Kraft, welche die Erde erst formt.
Dokumentarfilm (F/GB 2015). Regie Cyril Barbançon, Andrew Byatt. Mit der Stimme von Romane Bohringer.
Weitere Vorstellung am Mittwoch, dem 2. März, um 21.15 Uhr ebenfalls im Utopia.

