
-""-*-.-*j-*

()

€J
FE
F
-s

E LJ

-
r\t

IE
*r,tnq)
tlE

-!J
(ET

cl)EF
-c)l-
u{
G)

TEt-
G)
-
Lrr-.lr,
--JFFr
-tET

-J

l6
IEl3
IE
t=t-lrtl
lzItriE

ir"l(u
l§

o
I

a,
&
U

ti
F
6r

o

o

G

(,

o
q

E
,t(u

6
e

,15

o
(,
bo
rB

o

ü

h.l

*) -\

--;n,':äi
-l''l .. l*

a-ffi
! ;l§\*\\: r
\\<
*\-
blN\u

,€.,',]:'

d

^:uJi

-z>a=
d

.'a-=
-l=o

! t)I rt:

=a a

4

o
5
E

o
4

:i
LJ

-la

ö

a
§
ü

r
=c,
=
=q
L
Uz

-
Ct

=

==.
!ttI

lrl
(Y

-l--
I

=)CJ

.o
-{

\*.+=J
p
-o
.e.'
13

2--.

/e
{G}a//



ti

*äfägsä §ä$€ äBfEäääiäiäi i

g;;; ä!iiffi1äg ,;ääEI;: 
, U

i t 
gI 

§gg; ääägI 
gäääät gäI g§

ä;i ; ä; F, 
lii$ä{siEälgi E;6;i

ff äEEä; t +!g g!gäEE[äg!älF5 
:lE;i;§E efiE[;E?;iä,*ä 

ri E;:
i i Etgig E?zzzciE *ä äu * Äsl:zi

n== §ä§ ää§ E ;; äEi ää; i ä* ; äi:

=E 
§E§5 x§ E:i;ä: E E 13;u='i'tz

== 
i==, ii§iia=iC+E;+äei+;Z1' 
=:ää i§; iiiiiil ;3f EiEi;

= iäE E§§g#Eü*iE:5äEäcE;äü I Es6s +ä gs€SäEü 9B*" s,= i

§E§§§§§§ §l 
il§§§§i§iEäi äää, EäEäägäFä§äE§EE;§§§ääl§§i§i

§ä§§§ §§§§ 
§§si§siti:§sigiIE ä s Eääi EEiääiiäiä§ä§§§iEä§§§§ ä

fiE äiEEUäE§ iEäää;äEäEä§§ää§§-ä[ä§E§gäääIEäF§§giE E{§Exifeiäg
EEEs§3EEsi;iiäg,[iS;r ii $:§r se*:atS;! ääüEEEEEä;EiE E

äE i i § ä EäI E E Eägii i § äE E E i§ ä ä§ §§äi E äE ; §EE ä ää äs E § § E f§ i

ü oEtro
-' J d tu5

.9 o >fr u
>Y!-J: :i!2co
> v U! i

Y 3I=d- 'ril-
=dO-J
A -. d.= 

^7u-!H* §.9.üO
UUL!

§ EESEEilä;!eüsf § ::=E:i=
!: !I 1 - Vt:2- =f,1=-:i t-i;:1;7
- eL?-li:C.7, -.='= r>^=:=-- :.== ?. =. =--1* :=.=_= :ä:; _? 

=- -= :.:i" -=a==;= .!=sä='r=s r§ a::.= 5 =1:;= = :2._ =;r.
§ ä, i=i=r:21,:it; *: st*ü;=;s\i =5;;§st g:E y4i,; y: 3i J e: g E

i 3äi ü* r!E§ EEE EEai;§§ :Ei E

äE;:E?E!EE; :i äg E: 
= 
;** SEä

a EU I ;Ete€§ EE 1!: ü §=:§: siE

rJ)
(.)

rQ)
rJ)a
d
A.',
V)
CJ

Cü

U
(t)
a
c..)

(t)
CJ

qJ

d
o

\G)

L.r
Cüxo
Cüa
a
O

I

N
qJ
§
(.)
F-.{

§
V)
Lr
o
a

\(L)

(..)
ct)

rQ)
t-{
O.

o
6
H

c6

ij
V)

t-{

+1
X
qJ

o

.,&"gi- §
B

t-
&w

wry

{§

&q

s&

w
ä

{{ §

*W

ä§l

@

&&

&.#
,r
Eg*
tJ*

&sry
u.ß

@

g*-

&

§§3§ };siE; E äEäi1ä:ä[E. 
E§§ § Es-E§ e;s i =3: s l-E-i,,

§§ §§FEi iEEÄ sqiäf E: HtErä

§ §ä§i;EfEEE 
=ä§ä:iää§§äE 

3

§§§ §§ i {igi E * 
g§ 

ää; ä;§ ä ää

tuä§§§§iiä*äeä? €ä§t §*§s

#;l;i§§iäff8äg; e§§§§§:§

E§;ä§§§i [eääiäE 5§g§ä§ i§
i= ( §§z 

=+ 
1Etr =b=§::=:*-E

t{ }#ä r} l''.;i§:üEF"8:
tu m xB r* r :E;§;§iä;t; F3{r*Er;" ..- Feä*".E=Eiü
* # §_ 

. : g 
= 
j gä=§_ü§.§€it

; :;i # LF g - 
="z.ii§==aa{3 
iEsr§Äi;ä;



I

KINO  RUSSISCHE REVOLUTION

Der Trickfilm „1917“ wird in die Annalen eingehen
Von Hanns-Georg Rodek | Stand: 14.05.2017 | Lesedauer: 4 Minuten

Das könnten weder Guido Knopp noch Ben Kingsley besser: Katrin Rothes Trickfilm „1917 – der wahre Oktober“ ist eine hinreißende

Hommage an die russischen Revolutionäre der Kunst.

n einer Zeit, in der mehrere Filmteile parallel in denselben Kulissen gedreht werden und Produzenten neue Projekte fast nur anfassen, wenn sie

zu einer Serie ausgewalzt werden können – in solchen Zeiten sehnt man sich nach Unikaten. „1917 – der wahre Oktober“ ist eines, ein Film, wie

man ihn so schnell nicht mehr sehen wird.

Er entsprang der persönlichen Neugier seiner Regisseurin, immer eine gute Voraussetzung. Katrin Rothe wusste, wie wir alle, dass 1917 in Russland

die glorreiche sozialistische Oktoberrevolution mit Lenin, Trotzki und Konsorten stattfand. Sie wusste auch, was schon weniger wissen, dass der

Zar nicht im Oktober gestürzt wurde, sondern von einer ersten Revolution im Februar. Und fragte sich, weil das kaum einer weiß, was in den acht

Monaten dazwischen eigentlich geschah, warum nicht die Bürgerlichen gewannen, sondern die Bolschewiken.

Nun könnte man zur Klärung dieser Frage Guido Knopp reaktivieren oder Ben Kingsley Lenin spielen lassen. Katrin Rothe, von Haus aus

Trickfilmerin, wählte – den Legetrickfilm. Dabei werden Figuren auf einen Hintergrund gelegt und Bild für Bild bewegt. Es klingt, angesichts

naturechter Computeranimation, unglaublich rückständig, ist aber ideal, um die 100 Jahre Distanz des Zuschauers zum Geschehen zu betonen.

Es lebe der Legetrickfilm!

Lenin tritt übrigens gar nicht auf, denn Rothes Film will nicht Zeitgeschichte erklären, sondern eine Reflexion darüber sein, wie sich Kunst in

revolutionären Zeiten verhält. Ihre Protagonisten heißen: Maxim Gorki (der Großschriftsteller), Wladimir Majakowski (der Dichter der

Revolution), Kasimir Malewitsch (Ikone der Avantgarde-Malerei), Sinaida Hippius (Grande Dame der Petersburger Künstlersalons) und Alexander

Benois (der bedeutendste Kunstkritiker seiner Zeit).

 

KULTUR

LITERATUR KINO MEDIEN & TV POP

Doku-Animation „1917 - Der wahre Oktober“

Quelle: maxim-film

https://www.welt.de/kultur/
https://www.welt.de/kultur/kino/
http://www.welt.de/autor/hanns-georg-rodek/
http://www.karotoons.de/
https://www.youtube.com/watch?v=0Zsfmy8WvyQ
https://www.perlentaucher.de/buch/sinaida-hippius/petersburger-tagebuecher.html
https://www.welt.de/
https://www.welt.de/
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/
https://www.welt.de/kultur/kino/
https://www.welt.de/kultur/medien/
https://www.welt.de/kultur/pop/


Der Blick aus dem Wohnzimmer auf die Revolution: Sinaida Hippius wohnte direkt gegenüber dem Parlament

Quelle: Katrin Rothe Filmproduktion

Sie alle haben Tagebuch geschrieben oder Memoiren, und daraus rekonstruiert Rothe das russische Interregnum aus dem Erleben dieser

Geistesgrößen, die sich zu der prekären Situation zu verhalten versuchen. Malewitsch ist Feuer und Flamme für die Bolschewiki, Hippius verachtet

sie und setzt auf die Sozialdemokraten, Malewitsch sympathisiert mit den Anarchisten, Gorki wirft sich à la Grass in die offizielle Politik – und

Benois weiß nicht, wohin er gehören will und privatisiert.

Kann man bei einer Revolution daheim bleiben?

An dem Tag, an dem alles nach Revolution riecht, fährt er mit der Straßenbahn zum Winterpalais, um zu sehen, ob sie schon stattfindet (zur

Erklärung für jüngere Leser: Es gab noch keine SMS). Später, am Abend, wird der Legende nach auch Lenin mit der Tram dorthin fahren und die

letzten zwei Stationen laufen, weil die Bahn zusammenbricht, wie kurz darauf die Regierung.

Nun gibt es während einer Revolution nur zwei Haltungen, man ist entweder dafür oder dagegen; selbst der Konterrevolutionär anerkennt sie,

indem er gegen sie agitiert. Im historischen Kontext sieht das anders aus. Als Richard Nixon den chinesischen Premier Tschou Enlai fragte, was er

von der Französischen Revolution halte, soll der geantwortet haben: „Es ist zu früh, um das zu sagen“ – für ihn war der Kampf nie ausgekämpft.

Der bürgerliche Liberale hingegen historisiert die Revolution und entschärft sie damit, sie ist etwas Vergangenes, ohne Bedeutung für die

Gegenwart.

http://www.expedia.de/vc/reisefuehrer/winterpalast-eremitage-stadt-mit-subjektstatus-sankt-petersburg
http://www.historytoday.com/blog/news-blog/dean-nicholas/zhou-enlais-famous-saying-debunked


Demonstranten auf der Newa-Brücke in St. Petersburg

Quelle: Katrin Rothe Filmproduktion

Katrin Rothe sucht in gewisser Weise nach allgemeingültigen Verhaltensweisen im Umsturz. Ihr „1917“ zeigt das komplette Repertoire

intellektueller Strategien in Krisenzeiten, das ganze Spektrum zwischen dem Drang, mit Einmischung etwas zu bewirken, und der Einsicht, doch

nur an der Seitenlinie zu gaffen. Man erkennt das Dilemma, das sich auch in unseren bewegten Tagen für Künstler wieder auftut. Maxim Gorki

gründete damals eine Kommission zum Schutz der Denkmäler vor revolutionären Kunstvandalen, Malewitsch organisierte eine Kulturbrigade, die

Arbeiter in die Museen brachte, und Benois sicherte nach der Erstürmung des Winterpalais’ dessen Bestände mit einer Inventarliste.

Die Ästhetik der Zeit ist die Ästhetik des Films

Die wahre Attraktion von „1917“ ist aber Rothes Stil, eine hinreißende Mischung aus zweidimensionalem Zeichen- und dreidimensionalem

Puppentrick, eine Art „2,5 D“, wie sie ihre Technik nennt. Und die Ästhetik der Zeit ist die Ästhetik des Films, die abstrakte Farb- und

Formensprache ist die der russischen Futuristen, Konstruktivisten und Suprematisten, die bei Rothe zu Collagen aus Pappen, Schnüren und

Scherenschnitten werden, bewegt zu einer eigenen Mimik, Gestik und Körpersprache.

Am Ende siegen der beste Agitator und die Entschlossenheit der Masse, Hippius flieht resigniert ins Exil, Majakowski jubelt der neuen Zeit zu und

wird von ihr später dazu getrieben, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Aber dieses Dreivierteljahr, in dem alles möglich schien, haben sie nie

vergessen. Es mag zu früh sein, die Bedeutung der Russischen Revolution zu beurteilen, Katrin Rothes Unikat jedenfalls verdient einen Platz in den

Annalen des Trickfilms.
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URL dieser Seite: http://www.deutschlandfunkkultur.de/legetrickfilm-1917-der-wahre-oktober-zwiegespraech-mit-
gorki.2156.de.html?dram:article_id=391413

LEGETRICKFILM "1917 - DER WAHRE OKTOBER"

Zwiegespräch mit Gorki

Der Dichter Vladimir Mayakovsky - dargestellt im Dokumentarfilm "1917 – Der wahre

Oktober" von Katrin Rothe (Katrin Rothe Filmproduktion)

Was geschah wirklich während der Oktoberrevolution 1917, hat sich Regisseurin Katrin Rothe gefragt. Auf
Geschichtsbücher wollte sie sich nicht verlassen. Stattdessen lässt sie in ihrem Legetrick-Film "1917 - Der wahre
Oktober" fünf Künstler von damals zu Wort kommen.

"Geschichtsbücher gibt es viel. Ich aber will wissen, wie die Revolution damals von Künstlern erlebt wurde, Geschichten aus
erster Hand", heißt es in dem Film "1917 – Der wahre Oktober" [http://www.1917-derfilm.de/]. Die Regisseurin Katrin Rothe
macht sich auf die Suche nach ihrem eigenen "wahren Oktober" – sammelt sich Stück für Stück ihr Bild von dem damaligen
Geschehen zusammen, lässt in ihrem Film mittels Legetrick eine Collage der damaligen Zeit entstehen.



Maxim
Gorky, Marxist und langjähriger Weggefährte Lenins - dargestellt im Dokumentarfilm "1917 – Der wahre Oktober" von Katrin
Rothe (Katrin Rothe Filmproduktion)

"Ich wollte die Wahrheit herausfinden über die Russische Revolution", erzählt Rothe, die in der DDR aufgewachsen ist und das
Endes des Sozialismus 1989 selbst miterlebt hat.

Ihrem Schulwissen aus dem politisch gefärbten Geschichtsunterricht wollte sie dabei nicht trauen, stattdessen auf
Zeitzeugenberichte zurückgreifen: "Leute die etwas gesehen habe", jenseits von "ideologischen Aufarbeitungen und
Einordnungen".



[https://vimeo.com/198816792]

Erzählen lässt sie sich die Geschichte von der Revolution, der Machtübernahe Russlands durch die Kommunisten, von fünf



Künstlern und Zeitzeugen: von dem Maler und Kunstkritiker Alexandre Benois, einem "Schöngeist", der der russischen Kunst
und Kultur hinterhertrauerte. Von dem russischen Avantgarde-Künstler Kazimir Malevich.

Demonstration während der Oktoberrevolution - Ausschnitt aus dem Legetrickfilm "1917" von Katrin Rothe. (Katrin Rothe
Filmproduktion)

Außerdem: dem Großschriftsteller Maxim Gorky, Marxist und langjähriger Weggefährte Lenins. Sowie dem Dichter Vladimir
Mayakovsky und der Dichterin Zinaida Gippius, die in ihrem Tagebuch über das Revolutionsgeschehen schrieb: "Gut wäre es,
wenn man blind und taub würde, einfach kein Interesse zeigte, Gedichte schriebe von Ewigkeit und Schönheit. Ach, wenn ich
das nur könnte." Diese fünf Künstler lässt Regisseurin Rothe im Lege-Trickfilm miteinander agieren.

Die
Dichterin Zinaida Gippius - dargestellt im Dokumentarfilm "1917 – Der wahre Oktober" (Katrin Rothe Filmproduktion)

Doch letztlich gelingt es Rothe nicht,  "die Wahrheit" über die Revolution 1917 zu erfahren. Auch ihr Film "1917 – Der wahre



Oktober" bleibt zwangsläufig ein subjektiver Blick auf das damalige Geschehen. Eine Erkenntnis, die die Autorin im Film
offenlegen möchte, indem sie sich selbst in den Film als Handelnde einbindet.

Den Untertitel des Films "Der wahre Oktober" möchte Rothe daher auch eher augenzwinkernd verstanden wissen. Denn am
Ende bleibt für sie vor allem die Erkenntnis: "Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man alles nicht weiß."

Welche Bedeutung den Künstlern indes während des Revolutionsgeschehens zukommt? "Ihre Bedeutung war geringer, als ich
immer dachte", sagt Rothe. "Sie machen letztendlich doch nicht selber die Revolution." (lk)

Mehr zum Thema

Helmut Altrichter: "Russland 1917" - Nüchterner Blick auf die Februarrevolution
[http://www.deutschlandfunkkultur.de/helmut-altrichter-russland-1917-nuechterner-blick-auf-die.950.de.html?
dram:article_id=381092]
(Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik, 13.03.2017)

Februarrevolution 1917 - Der gescheiterte Aufstand [http://www.deutschlandfunkkultur.de/februarrevolution-1917-der-
gescheiterte-aufstand.976.de.html?dram:article_id=380663]
(Deutschlandfunk Kultur, Zeitfragen, 08.03.2017)

1917 - Kinder der Russischen Revolution [http://www.deutschlandfunk.de/1917-kinder-der-russischen-
revolution.1148.de.html?dram:article_id=375624]
(Deutschlandfunk, Aus Kultur- und Sozialwissenschaften, 05.01.2017)
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"Animation is a wonderful means of expression"
Katrin Rothe • Director

by FABIEN LEMERCIER

14/11/2017 - Katrin Rothe spoke to us at the Arras Film Festival about her remarkable animated documentary 1917 – The Real October

(© Bertrand Noël / Arras Film Festival)

Accustomed to undertaking quirky televisual experiments that blend documentary and animation, German director Katrin Rothe has made the leap to the
big screen for the first time with the stunning 1917 – The Real October , which delves to the heart of the Russian Revolution in Saint Petersburg. We met
up with her at the 18th Arras Film Festival.

Cineuropa: What was the starting point for 1917 – The Real October?
Katrin Rothe: There were lots of stages, but essentially, I felt the desire to address this great chapter of history through a number of testimonies and true
stories, and at the same time, I wanted to do it with cut-out animation. The two ideas mingled, like when you read a book and the images pop up out of
nowhere in your mind. It’s a modern way of artistically transposing a period of history, and it’s also a kind of "do it yourself" style, just like the revolutionaries
themselves used when they revolted.

(The article continues below - Commercial information)

What research did you undertake to build up the screenplay?
I worked on the screenplay for two years, but the key was to focus on the point of view of the artists in 1917, because there is plenty of literature about what
happened before and after, and there are also a lot of second-hand accounts that don’t really distinguish between the two revolutions in February and
October 1917. Yet I was specifically interested in this period of time, during which no one knows exactly who had seized power or what the artists were
doing at that point. Furthermore, at that time, very few people knew how to read and write, and it was a very chaotic period. There was therefore not a huge
amount of possible sources to use.

What led you to choose the film’s five characters/narrators?
Zinaida Gippius kept a record of the events and was very close to the interim government. Vladimir Mayakovsky was a very provocative revolutionary
poet who slipped between the privileged classes and the man in the street, and above all, he was young, at that age when you are more prone to thinking
that the changes in society can make the world a better place, with an intensity like I experienced at the age of 18, when the Berlin Wall came down.
Meanwhile, Maxim Gorky had the necessary distance to reflect on the meaning of what was happening, to distinguish between seizing power and
assuming responsibilities to society, and to be at the crossroads of several movements at a time when everything was wide open. Alexandre Benois was
an art critic who had a very visual feeling for description, which served as a great inspiration for the film. Lastly, Kazimir Malevich, who is probably the best
known out of all of them in the art world right now, was a young soldier at that time, and he produced writings that offered a broader view of what
Mayakovsky was quite content to describe. Finally, I discovered that they all crossed paths as the events unfolded.

[+]
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What about the type of animation, which is based on cut-outs and puppets that develop over time, set among silk-screens, drawings and
paintings?
I began to incorporate animation in my work as a documentarian in 2003. It’s a style that I’m trying to delve deeper into and is quite a spontaneous
technique. Stop-motion animation takes a lot of time and everything has to be very precise, but it’s fairly simple, and this time I wanted to experiment with
cut-outs as part of a more cinematic approach. It’s therefore a mix that we dubbed “2.5D animation”. This was my first historical film, and animation is a
wonderful means of expression because you can convey a huge amount of things in a single image.

You also produced the movie. Was it easy to fund?
I have two co-producers, one Swiss and one German. At the start, everything was quite easy, but then the Crimea crisis made matters more complicated:
making a film about Russia no longer seemed like such a good idea. But in the end, the prospect of the 100th anniversary of the 1917 Revolution sped the
process up, creating a kind of deadline for us to finish the film. And now I’m working on a project in the same vein as this movie, with the same animation
technique. It’s historical again, this time homing in on the 1920s and 1930s in Europe.

(Translated from French)

See also
1917 - The Real October [DE, CH] (2017): film profile, film review, trailer, interview: Katrin Rothe

http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=en&did=325691
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=en&did=342799
http://cineuropa.org/vd.aspx?t=video&l=en&rdID=325691&f=t
http://cineuropa.org/it.aspx?t=interview&l=en&did=342800


INTERVIEW WILFRIED HIPPEN

taz: Frau taz: Frau RotheRothe, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen doku‐, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen doku‐
mentarischen Animationsfilm über die revolutionäre Zeit von Febru‐mentarischen Animationsfilm über die revolutionäre Zeit von Febru‐
ar bis Oktober 1917 in St. Petersburg zu machen?ar bis Oktober 1917 in St. Petersburg zu machen?

Katrin RotheKatrin Rothe:: Ich wollte schon immer die russische Revolution so darstellen,
dass man sich dabei die Menschen vorstellen kann, also anhand von Zeitzeu‐
genberichten und lebensnah. Ich wollte nicht erklären oder bewerten, son‐
dern zeigen, was passiert ist. Und die Idee, dies so zu machen, kam mir ganz
plötzlich als ich sah, wie bunte Papierschnipsel aus einem dicken Geschichts‐
buch, das ich gerade las, herausfielen. Das passte auch wegen der russischen
Kunst aus jener Zeit.

Inwiefern?Inwiefern?

Damals ist ja eine ganz neue Art von Kunst entstanden, die sehr farbig ist. Die
Werbeästhetik wurde damals erfunden und diese Ursprünge kamen nicht
aus dem Nichts, sondern sie entsprangen den Erlebnissen und Erfahrungen
der Künstler. So kam mir dann die Idee, in dieser Form von der Revolution zu

„Gorki wird platt gemacht“
REVOLUTION Mit „1917 – der wahre Oktober“ erzählt Katrin Rothe die Zeit
zwischen der Abdankung des Zaren und dem Sieg der Revolutionäre mit
den Mitteln des Animationsfilms: Denn die erwecken längst verstorbene
ZeitzeugInnen zum Leben – und können gut an avantgardistische
Ästhetik anknüpfen

Großdramatiker Maxim Gorki kann seiner Bedeutung nicht entrinnen: Fatal im dramatischen Geschehen der
Revolution Foto: 1917 – Der wahre Oktober / Katrin Rothe Filmproduktion

https://www.taz.de/private/picture/5405966/948/456010.jpg


erzählen und sich dabei auf die Texte von Künstlern zu beschränken. Beim
Lesen ihrer Texte bekommt man eine Vorstellung von ihnen und so formt
sich das Bild von diesen Menschen aus dem heraus, was man liest, also aus
dem Papier. Bei mir kommen jetzt die Künstler aus ihren Büchern heraus.

IIn einer Sequenz klemmt der Großdramatiker Maxim Gorki ganzn einer Sequenz klemmt der Großdramatiker Maxim Gorki ganz
hilflos zwischen den Bänden seiner Gesammelten Werke …hilflos zwischen den Bänden seiner Gesammelten Werke …

Genau, Gorki wird platt gemacht durch seine Bedeutungsschwere.

SSie selber sind ja auch in dieser Bibliothek: Man sieht Sie auch, wieie selber sind ja auch in dieser Bibliothek: Man sieht Sie auch, wie
Sie Bilder und Schilder mit Daten an eine Wand kleben oder einenSie Bilder und Schilder mit Daten an eine Wand kleben oder einen
Scherenschnitt ausschneiden, der dann im Film animiert wird. War‐Scherenschnitt ausschneiden, der dann im Film animiert wird. War‐
um treten Sie selber als einzige Figur in Realfilm auf ?um treten Sie selber als einzige Figur in Realfilm auf ?

Mir war dann schon früh klar, dass ich nicht alles von der Revolution erzäh‐
len konnte und wollte. Ich kann mich der Wahrheit nur annähern – ich hatte
einen Schnipselhaufen und mit dem habe ich gearbeitet. Und um diese Ein‐
schränkung transparent zu machen, musste ich auch selber im Film sein.

AAber warum versprechen Sie dann im Titel den „wahren Oktober“?ber warum versprechen Sie dann im Titel den „wahren Oktober“?
Ist das nicht anmaßend?Ist das nicht anmaßend?

Da gibt es ja zwei Ebenen. Wenn mein Film eine wissenschaftliche Arbeit
wäre, dann wäre auch dieser Titel unmöglich, denn in der Wissenschaft weiß
jeder, dass es die Wahrheit gar nicht gibt. Ich musste in der Schule in der DDR
viel über die russische Revolution auswendig lernen, und nach der Wende
habe ich mich dafür überhaupt nicht mehr interessiert. Dann kam die Fi‐
nanzkrise, und „Das Kapital“ war plötzlich ausverkauft, weil es die Leute
überall wieder gelesen haben. In dieser Zeit wurde ich neugierig und wollte
tatsächlich die Wahrheit über die russische Revolution wissen.

DDann ist Ihr Film keine Auftragsarbeit von Arte, wo er am Themen‐ann ist Ihr Film keine Auftragsarbeit von Arte, wo er am Themen‐
abend zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution ausgestrahlt wird?abend zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution ausgestrahlt wird?

Nein, ich habe mich hingesetzt und gesagt, das ist mein nächstes Projekt. 2013
habe ich dann zum ersten Mal der Redakteurin von Arte davon erzählt. Dann
erst haben wir nachgerechnet und gesehen, dass es 2017 diesen Jahrestag
gibt.

SSie zitieren aus Texten von fünf ProtagonistInnen: Maxim Gorki,ie zitieren aus Texten von fünf ProtagonistInnen: Maxim Gorki,
Wladimir Majakowski, Kasimir Malewitsch, Alexander Benois undWladimir Majakowski, Kasimir Malewitsch, Alexander Benois und
vor allem aus dem Tagebuch der weitgehend unbekannte Lyrikernvor allem aus dem Tagebuch der weitgehend unbekannte Lyrikern
Sinaida Hippius. Wie sind Sie auf die gestoßen?Sinaida Hippius. Wie sind Sie auf die gestoßen?

Ich was schon mitten in den Recherchen, und dann ist dieses Buch von ihr im
Aufbauverlag erschienen. Da hatte ich dann immerhin ein komplettes Tage‐
buch auf Deutsch vorliegen. Es ist eigentlich ein Skandal, dass sich viele nam‐
hafte Historiker auf die Fakten, die sie niedergeschrieben hat, beziehen, ohne
sie dabei zu erwähnen. Als Filmemacherin regt mich auf, dass sie als Frau
vergessen wurde.



SSie haben jede Figur aus unterschiedlichen Materialien wie Holzie haben jede Figur aus unterschiedlichen Materialien wie Holz
oder Filz gebastelt. Worauf kam es Ihnen dabei an ?oder Filz gebastelt. Worauf kam es Ihnen dabei an ?

Uns war die Materialität wichtig, und uns war der Zeitbezug wichtig. Deswe‐
gen sind beispielsweise die Kleider von Sinaida Hippius aus Plastikfolie und
Schokoladenpapier. Die hatte ursprünglich ein wunderschönes weißes Kleid,
aber das passte nicht, denn sie war eine sehr moderne Frau, eine
Avantgardistin.

UUnd ihre Locken sind aus Wellpappe …nd ihre Locken sind aus Wellpappe …

Ja, das war auch eine spontane Idee von
mir.

MMalewitsch haben Sie aus bunten Farb‐alewitsch haben Sie aus bunten Farb‐
flächen zusammengesetzt. Er sieht soflächen zusammengesetzt. Er sieht so
aus, wie er sich damals selbst gemaltaus, wie er sich damals selbst gemalt
hätte.hätte.

Das ist auch ein Kostümentwurf von ihm
selber. Er hat ja nur ein paar Minuten in
Film und deswegen konnte ich bei ihm auch
mit einem etwas abstrakteren Entwurf der
Figur arbeiten.

WWie würden Sie Ihre Animationstech‐ie würden Sie Ihre Animationstech‐
nik nennen?nik nennen?

„Legetrick“ ist eine alte deutsche Bezeichnung dafür und „cut out animation“
lautet der internationale Begriff. Ich finde, unter der Bezeichnung „Collage‐
trickfilm“ kann sich der Zuschauer am ehesten etwas vorstellen.

SSie arbeiten mit sehr verschiedenen Arten von Filmmusik, Soundde‐ie arbeiten mit sehr verschiedenen Arten von Filmmusik, Soundde‐
sign, Geräuschemachern und sogar einem beat-boxer arbeiten. Wosign, Geräuschemachern und sogar einem beat-boxer arbeiten. Wo
und warum haben Sie den eingesetzt?und warum haben Sie den eingesetzt?

Der passte meiner Meinung nach gut zu Majakowski. Der war für mich der
erste Rapper oder Poetry Slammer, denn er hat seine Straßenagitation in
Form von Reimen gemacht. Es gab damals viele Analphabeten und wenn In‐
formationen weitergegeben werden sollten, hat man das oft in Reimform ge‐
macht, damit man es sich besser merken konnte. Und wenn nun bei uns dazu
der Beatboxer seine Musik und seine Geräusche macht, unterstreicht das
auch, dass wir von heute aus auf diese Zeit gucken.

„1917 – der wahre Oktober“ hat die Bremer Maxim Film mit Nordmedia-Förderung pro-
duziert. Kinostart ist heute

Foto: Filmokratie

Katrin Rothe

47, in Gera, Thü-
ringen geboren,
studierte in den
90er-Jahren expe-
rimentelle Filmge-
staltung an der
Hochschule der
Künste, Berlin. Für ihre Dokumenta-
tionen „Stellmichein“ und „Beton-
gold“, die auch zum Teil animiert wur-
den, bekam sie Grimmepreise.

taz. die tageszeitung vom 11. 5. 2017
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Der Funke des Neuen
1917 Die Künstler und die Revo

lution von Katrin Rothe Arte RBB
1917 Die Künstler und die

Revolution Animationsfilm Regie
und Buch Katrin Rothe Arte RBB
1 11 2017 21 50 22 45 Uhr
Gut wäre es wenn man blind und
taub würde Einfach kein Interesse

zeigte Gedichte schriebe von Ewig
keit und Schönheit Ach wenn ich
das nur könnte Diesen Stoßseufzer
schrieb die Schriftstellerin und Lite

raturkritikerin Sinaida Hippius in ihr
Tagebuch in dem sie die Ereignisse
im damaligen Petrograd zwischen Fe
bruar und Oktober 1917 aufzeichnete

Sie konnte die Revolution auch wenn
sie ihr nicht gefiel doch nicht igno
rieren

Sinaida Hippius ist eine der Figuren
Protagonistinnen mag man zu den
animierten Pappfiguren nicht sagen
die in Katrin Rothes animierter Re

volutionsgeschichte auftaucht wenn
man so will auch eine Entdeckung
Sinaida Hippius war eine bekannte
Persönlichkeit im damaligen Peters
burg vielfach auch mit der Politik
verbunden Augen und Ohrenzeugin
im wahrsten Sinn des Wortes Sie

wohnte gegenüber dem Taurischen
Palais sie war mit Kerenski dem
Chef der bürgerlichen Interimsregie
rung befreundet Gegnerin der auto
ritären Zarenherrschaft Anhänger in
der Februarrevolution die den Zaren
stürzte Und erbitterte Gegnerin der
Bolschewiki
Katrin Rothes Film ist auch ein Ge

schichtsfilm der von den Monaten
zwischen der Februar und der Okto

berrevolution 1917 erzählt den Mo
naten des Machtvakuums derZeit der
Doppelherrschaft Sie wählt als be
sondere Perspektive die der Künstler
weil sie sich davon lebendige Erfah

rung erwartet und weil sich damit Fra
gen stellen die sich mit der Oktober
revolution längst nicht erledigt haben
Wie erleben Künstler die Revolution

Werden sie gebraucht oder sind sie
entbehrlich Was können Künstler in

der Politik tun was ist ihr Handlungs
spielraum
Neben Sinaida Hippius der Scharf
züngigen die ihren Hass auf die Bol
schewiki auch mit der Bemerkung
zu erkennen gibt jetzt würde so
gar schon ihre Köchin auf einem ar
beitsfreien Tag in der Woche beste
hen präsentiert der Film vier weitere
Hauptfiguren Der Schriftsteller Ma
xim Gorki damals schon berühmt
Weggefährte Lenins und später des
sen Kritiker greift mit der Grün
dung von Kulturorganisationen und
mit Schriften ein oft auch zweifelnd
im Abspann des Films wird er arg
verkürzt als späterer Schriftsteller
schoßhund Stalins abgefertigt
Der Maler Kasimir Malewitsch be
rühmt geworden durch sein schwar
zes Quadrat steht für die künst
lerische Avantgarde sieht in der
Revolution eine große Chance für die
Kunst und versucht andere Künstler
aufzurütteln Ihr allein Maler Bild
hauer Schauspieler Dichter Musiker
und Architekten müsst geschlossen
zur Verteidigung der Kunst antreten
Nur ihr könnt der jungen Generation
zu Hilfe kommen die den Funken des
Neuen in sich trägt
Dann Wladimir Majakowski mit
Schiebermütze und gelbem Schlips
der Dichter der Revolution der sich
mit seinen Gedichten einmischt agi
tiert provoziert Friss Ananas Bür
ger und Haselhuhn Musst bald
deinen letzten Seufzer tun Diese
Gedichtzeile nennt er seinen Lieb

lingsspruch Weniger bekannt Alex

ander Benois Kunstkritiker Schön
geist Pazifist der auch viel über die
Ereignisse notiert hat und sich vor al
lem Sorgen um den Erhalt der Eremi
tage macht
Erzählt ist das alles als Animations

film und in einer offenen Form Kat
rin Rothe ist selbst immer wieder mal

im Bild als Autorin die die Erzählung
und ihre Bebilderung organisiert und
das in einer Art Werkstatt Auf die

Wände pinselt sie einen breiten roten
Streifen der dient ihr als eine Art Ti
meline der Ereignisse Sie wirft im
mer wieder mal einen Blick in die Bü

cher in denen sie recherchiert hat und
aus denen sie ihre Figuren zwischen
den Blättern herausschauen lässt Der

Text der die historischen Ereignis
se entlanggeht stammt auch von ihr
Insgesamt eine Form die die histori
schen Ereignisse wieder wie neu da
stehen und neugierig betrachten lässt
Im Zentrum stehen die Dokumente

und Zeugnisse der Künstler Lebendi
ge anschauliche Texte die auch die
Widersprüche der historischen Per
sonen einfangen Gesprochen wer
den sie sehr prominent von Claudia
Michelsen Sinaida Hippius Hanns
Zischler Alexander Benois Ar
ne Fuhrmann Kasimir Malewitsch
Martin Schneider Maxim Gorki
Maximilian Brauer Wladimir Ma
jakowski Zwischen die animierten
Szenen sind sehr geschickt dokumen
tarische Aufnahmen aus dem Jahr

1917 montiert aber nicht die bekann
ten wie der nachinszenierte Sturm

aufs Winterpalais von Sergej Eisen
stein oder die theatralischen Posen

des Redners Lenin

Die besondere Qualität des Films ma
chen die Animationen aus Die Au

torin und die Animateure jede Figur
hat ihre eigenen Animateure arbei

rbb
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ten mit Legetrick eine enorm auf
wendige Arbeit 20 Sekunden Film
an einem Arbeitstag Die Ästhetik
ist scheinbar naiv aber raffiniert
Der Krieg erscheint als eine Welle
roter Farbe die die Scherenschnitt
soldaten hinwegspült ein Blutbad
Die Animation orientiert sich an den

Formen und Farben der russischen

Avantgarde die Figur Malewitschs
ist aus lauter bunten geometrischen
Formen zusammengesetzt Die Ani
mateure arbeiten mit simplen Mate
rialien Pappe Luftpolsterfolien Filz

Alufolie Schnüre In einer kurzen
Einstellung hängen alle fünf Figuren
an Schnüren an der Wand wie in ei

nem Puppentheater Als Hintergrün
de dienen Siebdruck kolorierte Ta
bleaus Strichzeichnungen alles sehr
transparent und fantasievoll
Unter den vielen Filmen die zum
Themenschwerpunkt Oktoberrevolu
tion auf Arte liefen ragte dieser
Film deutlich heraus ästhetisch und
als deutsche Produktion Die meis
ten Dokumentationen zum Thema

kamen aus Frankreich Wie inzwi

schen üblich gibt es auch von die
sem Film mehrere Fassungen einen
90 Minüter für Festivals eine 52 Mi
nuten Fassung für Arte und eine 43
Minuten Fassung damit die ARD das
Thema in ihre starren Programmsche
mata pressen kann Die vorliegende
Kritik bezieht sich auf die 52 minüti

ge Fassung von Arte Der Film ist je
doch so anregend und intelligent dass
sich hoffentlich doch noch ein Sen

der findet der einem deutschen Publi
kum die 90 Minuten Fassung zuteil
werden lässt

2017 PMG Presse Monitor GmbH
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ARCHITEKTUR
BIBLIOTHEKEN
BILDENDE KUNST
BILDUNG UND WISSEN
DESIGN UND MODE

FILM
GESELLSCHAFT UND
ZEITGESCHEHEN
LITERATUR
MEDIEN
MODERNES LEBEN
MUSIK
TANZ UND THEATER

PROJEKTE

SERVICE
Der Animationsfilm tut sich schwer in Deutschland – trotz
herausragender Ausbildungswege. Lange Zeit galt das Genre als
Spielwiese für Exoten. Dank ermutigender Impulse ändert sich das
vielleicht.

Richard hat keine Chance, aber er ergreift sie. Er will sich nicht damit
abfinden, ein Spatz zu sein. Seit er von einer Storchenfamilie adoptiert wurde,
sieht er sich als Zugvogel. Nichts soll ihn davon abbringen, im Herbst nach
Afrika zu fliegen. Mit Witz und Einfühlungsvermögen erzählen der Regisseur
Toby Genkel und Drehbuchautor sowie Co-Regisseur Reza Memari in der
deutschen Koproduktion Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper von
einem Außenseiter, der seine Flügel ausstreckt und die Naturgesetze außer
Kraft setzt.

ÜBERFLIEGER | O,zieller deutscher Trailer | ab 11. Mai i…

INTERNATIONAL EINEN GUTEN RUF

Es fällt nicht schwer, in dem kleinen Helden eine Metapher für die
einheimische Animationsbranche zu sehen, die wacker die übermächtige
Konkurrenz aus den USA herausfordert. Animationsfilmer sind Optimisten. Ihr
Medium vertraut auf die Wandelbarkeit der Realität: Alles ist möglich, nichts
muss bleiben, wie es war. Aber sie müssen auch Realisten sein. 
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LINKS ZUM THEMA

SOCIAL MEDIA

DEUTSCHER ANIMATIONSFILM

KOMISCHE VÖGEL, GROSSE
TRÄUME

Der Revolutionär Wladimir Majakowski in „1917 – Der wahre Oktober“ von Katrin Rothe | Foto (Ausschnitt): © Katrin Rothe FilmproduktionFlucht und Migration�
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OOOPS! DIE ARCHE IST WEG... | O,zieller deutscher Tra…

„Die Weltvertriebe sagen uns, dass der deutsche Animationsfilm international
einen guten Ruf hat. Aber im eigenen Land ist das anders“, berichtet Genkel.
Tatsächlich sind die großen Exporterfolge der letzten Jahre Trickfilme. Ooops!
Die Arche ist weg (2015), der vorangegangene Film des Regisseurs Toby
Genkel, wurde in 51 Länder verkauft und spielte 2016 über 23 Millionen Euro
ein. Der Spitzenreiter des Vorjahres, Die Biene Maja (Alexs Stadermann, 2014),
brachte es auf 49 Länder und ein Einspiel von rund 20 Millionen.

SCHRITTMACHER DER DEUTSCHEN ANIMATIONSFILMSZENE

Aber im eigenen Land galt das Genre lange Zeit als Spielwiese für Exoten. Der
Autorenfilmer Jochen Kuhn blieb jahrelang ein Einzelkämpfer, obwohl er mit
anspielungsreichen, malerischen Traumerzählungen wie Sonntag 3 (2012) viele
Preise gewann. Die Situation änderte sich leicht, als Gerhard Hahn und
Michael Schaack in den frühen 1990er-Jahren ein Geschäftsmodell
entwickelten, das in der Produktion von Filmen für ein erwachsenes Publikum
(die Adaption der Werner-Comics) sowie der Arbeit an Fernsehserien für
Kinder (Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg) bestand. Ein weiterer Pionier,
Thilo Graf Rothkirch (Lauras Stern, 2004), leistete entscheidende Dienste, als
er seine Vision verwirklichte: Kinderfilme mit Budgets zu drehen, die zwar nur
ein Zehntel vergleichbarer Hollywoodproduktionen betragen, aber
konkurrenzfähig sind.

Lauras Stern und der geheimnisvolle Drachen Nian - o,…

HERVORRAGENDE AUSBILDUNG MIT HOHEM RENOMMEE

Den Vergleich mit europäischen Standards, die maßgeblich in England,
Frankreich, Irland und Luxemburg geprägt werden, muss der deutsche
Animationsfilm nicht mehr scheuen. Überdies genießt die Ausbildung einen
hervorragenden Ruf. Die Kunsthochschule Kassel richtete bereits 1979 einen
eigenen Studienschwerpunkt ein. Dort studierten die Brüder Christoph und
Wolfgang Lauenstein, deren Puppentrickfilm Balance (1989) der hiesigen
Branche erste Oscar-Ehren als bester animierter Kurzfilm einbrachte. Die
Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg etablierte 1984 einen Studienzweig;
die Kunsthochschulen in Darmstadt und Köln setzen auf interdisziplinären
Austausch. Zur Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg gehörte
seit ihrer Gründung 1991 eine Animationsabteilung, die sich stark international
ausrichtet.

Die Hochschulfilme sind zwar exzellente Visitenkarten. Doch in einem Land,
das nur zwei, drei animierte Langfilme jährlich produziert, garantieren sie keine
goldene Zukunft. In den USA und Frankreich sind deutsche Talente hingegen
sehr gefragt, zumal sie einen Vielzahl von Techniken beherrschen: Das
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Von Berlin nach Bogotá – und zurück
über Tokyo und Kolkata! 16 Städte,
64 Kurzfilme und vier Themen aus
dem Leben in den großen Metropolen
der Welt
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Europoly nimmt die veränderten
Lebensrealitäten in Europa ins Visier –
im Theater, in Filmen, auf unserer
Website – und fragt danach, wie die
Krise Menschen, Kulturen und den
Alltag beeinflusst hat.
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Spektrum reicht von der Computeranimation über den Silhouettenfilm bis zum
Legetrick und der Sandanimation. Es gibt sogar ein eigenes Festival für den
Brickfilm, der mit Legosteinen arbeitet.

EINE RELATIVE MONOKULTUR

Wer in Deutschland Animationsfilme machen will, braucht nicht nur Fantasie,
sondern auch Ausdauer und verlässliche Partner. Das Fernsehen bietet kaum
noch Sendeplätze. Selbst auf dem öffentlich-rechtlichen Kinderkanal KiKA ist
der Anteil einheimischer Filme und Serien gering. Eine Quote, die wie in
Frankreich festlegt, wie hoch der Anteil deutscher Animationsfilme im
Fernsehen sein muss, würde helfen, hiesige Talente zu binden und eine
solidere Infrastruktur zu schaffen. Der Berufsverband „AG Animationsfilm“
muss schwierige Lobbyarbeit leisten. Eine zentrale Funktion des Fernsehens
war es noch vor ein paar Jahren, Marken zu kreieren, die es dann auf die
große Leinwand schaffen.

Ein Erbe dieses Systems ist eine relative Monokultur. „Einen Animationsfilm für
Erwachsene in Deutschland zu drehen, ist vermutlich immer noch der Weg
zum sicheren Ruin“, meint der Filmkritiker Lars Penning. „Das klassische
Muster verläuft in der Folge: erfolgreiches Kinderbuch, Fernsehserie oder
Clips, Spielfilm, Sequel.“ Das funktioniert bei vielen Rothkirch-Filmen so,
weitere Beispiele sind Ritter Trenk (Anthony Power, 2015) und Der kleine Rabe
Socke (Ute von Münchow-Pohl, 2012). Die Skepsis gegenüber Originalstoffen
ist bei Fördergremien und Produktionsfirmen groß, zumal Filme wie Überflieger
den Kindern durchaus etwas zumuten: Sie feiern nicht nur Tugenden wie
Freundschaft und Toleranz, sondern verschließen sich auch nicht den Härten
des Lebens. „Als wir in der Stoffentwicklung waren,“ sagt Regisseur Reza
Memari, „haben uns alle angeschaut, als wären wir wahnsinnig. Viele, die uns
absagten, gaben uns den Ratschlag, erst einmal ein Kinderbuch daraus zu
machen.“

The Green Wave Trailer DE 2011

INTERNATIONALISIERUNG ALS CHANCE

Aber die Zukunft des deutschen Animationsfilms kann langfristig nicht in der
Formelhaftigkeit liegen. Eine Chance ist die Internationalisierung. Wichtige
künstlerische Impulse hat er in den letzten Jahren von Migranten wie Ali
Samadi Ahadi, dessen The Green Wave 2011 Scherenschnitt-Passagen mit
Dokumentaraufnahmen von der grünen Revolution im Iran verknüpft. Gerade
feierte Teheran Tabu des in Berlin lebenden Iraners Ali Soozandeh bei den
Internationalen Filmfestspielen in Cannes großen Erfolg. Sein Film hätte nie an
Realschauplätzen gedreht werden können, denn er übertritt in seiner
Darstellung von Sex, Korruption und Prostitution islamische Bilderverbote. Die
Zukunft wird auch darin liegen, individuelle Handschriften zu ermöglichen.
1917 – Der wahre Oktober von Katrin Rothe könnte ein Wendepunkt werden.
Sie nähert sich mit altmodischen, der Kunst der Epoche verwandten
Techniken fünf Künstlern, die zu Chronisten der Oktoberrevolution wurden.
Außerdem überwindet sie die Bildernot des Dokumentarfilms und erzählt
Historie ganz neu. Ist das nicht der Kern dieser Kunstform, uns die Welt
anders und subjektiv zu zeigen?

https://www.youtube.com/watch?v=PNcixgjT21I


Катрин Роте

КОНТЕКСТ

1917 год: Как Россия
изменила мир

КУЛЬТУРА  И  СТИЛЬ  ЖИЗНИ

Истинный октябрь: картонный Горький и рэпер
Маяковский
Немецкий режиссер Катрин Роте сняла анимационное кино о революции 1917 года. Ее герои - участники событий.
За свои идеи люди искусства должны бороться, считает автор картины.

Кадр из фильма "1917 - Истинный октябрь"

В России показали немецко-швейцарский фильм "1917 - Истинный октябрь" о революционных событиях. Главные герои фильма -
Владимир Маяковский, Казимир Малевич, Максим Горький, Александр Бенуа и Зинаида Гиппиус. Они появляются на экране в
виде анимационных персонажей. DW поговорил о новом фильме с его режиссером Катрин Роте (Katrin Rothe).

DW: Какое впечатление о революции 1917 года у вас было до того, как вы начали работать над фильмом?

Катрин Роте: Да почти никакого. Я родилась и выросла в ГДР. Мы заучивали "5 причин революции" в школе, а после
воссоединения Германии к этой теме больше не возвращались. Люди моего возраста на западе Германии вообще ничего не знают
про революцию в России, да им и не интересно. Когда я рассказывала о фильме, они удивлялись, почему я не снимаю про
Французскую революцию. А по мне, так события 1917 года в России сильно изменили картину XX века. Более того, они напрямую
повлияли на мою жизнь, на то, каким человеком я выросла. Я захотела рассказать своему поколению свою собственную историю,
посмотрев на сложившиеся исторические события глазами художников и не в ключе левых взглядов.

- Как вы, кстати, выбирали героев?

- Вообще все началось с Горького. В 2007 году я прочитала книгу Орландо
Файджеса "Трагедия народа", где было много его цитат, в том числе об
отношении к революции. Слова Горького о политике, правительстве не так уж
далеки от того, что происходит сегодня. Мне понравились его ощущения,
метания, сомнения, он, безусловно, трагический герой.

Потом я перешла к Маяковскому. Для меня
его поэзия - это как рэп сегодня. Малевич -
для меня они с Маяковским почти один
персонаж - был нужен, потому что он застал

ТЕМЫ ДНЯ / КУЛЬТУРА И СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Год 1917-й стал поворотным не
только в истории России. О том,
какое влияние оказали события
февраля-октября на ход
мировой истории, рассказывают
известные немецкие историки.
(05.04.2017)

Почему немцы и русские
по-разному относятся к
событиям 1917 года

Революция в
интерпретации
современных художников

Революция 1917 года: в
Германии и России по-
разному говорят о тех
событиях (видео)

революцию уже взрослым и вносит
теоретическое осмысление.

Бенуа и Гиппиус попали, потому что вели
очень подробную хронику происходящего и
по их наблюдениям легко было создавать
картинку.

Я очень хотела сделать героем Владимира
Татлина, потому что у него много
визуального материала, близкого к стилю
фильма. Но я, к сожалению, не нашла
достаточно материалов о его жизни в 1917
году.

- В итоге фильм получился более чем
субъективным - революция показана
глазами пяти русских художников и
писателей. Но слово "истинный" все равно
осталось в названии…

- Я хотела нарушить правила восприятия.
Ведь с одной стороны, все знают, что в
истории нет правды, а с другой - от

документальных фильмов ждут, что режиссер, конечно, знает правду и сейчас ее расскажет. И я решила сказать свою правду. Без
идеологической направленности, с оригинальными цитатами из дневников.

- Как вы работали с источниками?

- Немецких переводов дневников и мемуаров было мало, так что я работала в основном с русскими текстами. Читала сама или
отдавала на перевод. Так, например, мне перевели на немецкий дневники Зинаиды Гиппиус и Александра Бенуа.

- Показывали фильм историкам?

- О, разумеется. Я так боялась, что зрители меня разорвут, если я, немка, ошибусь в фактах русской истории. Я много
консультировалась с профессором Хайко Науманом (Heiko Naumann) из университета Базеля и профессором Маргаритой
Верингер (Margarete Vöhringer) из Германии. Кроме того, я встречалась с кинокритиком и историком кино Майей Туровской,
чтобы поговорить с ней об атмосфере революционного времени, об анархии и художниках.

- В итоге вы ответили себе на вопрос, как быть художнику в эпоху перемен?

- Если вопрос в том, стоит ли работать, бороться за свои взгляды, убеждения, улучшения в обществе, даже если не знаешь, к чему
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все в итоге приведет, то однозначно стоит. 

Мне было 18 лет, когда пала Берлинская стена. Я не знала, кто придет к власти,
но ходила на демонстрации, это было действительно очень-очень свободное
время. Это важно, когда ты берешь на себя ответственность, даже если не до
конца понимаешь, кто в итоге придет к власти. Все пять героев фильма так или
иначе участвуют в революции, никто не остается отстраненным наблюдателем.

Смотрите также:

КОНТЕКСТ

Женщины и революция
В этой фотогалерее - портреты аристократок, феминисток, большевичек, эсерок. Каждая из этих женщин жила на рубеже XIX и XX веков.
Каждая вошла в историю. (06.11.2017)   

ЖЕНЩИНЫ  И  РЕВОЛЮЦИЯ

Начнем с "бабушки"
Екатерину Брешко-Брешковскую называют "бабушкой русской революции". Дворянка, родилась в
1844 году. Одна из создателей и лидеров партии эсеров, а также ее боевой организации. Провела не
один год в заключении и на каторге. Поддерживала Временное правительство в 1917 году, а
советскую власть не приняла, покинув страну.
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