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Er dokumentierte den Alltag in Mariupol
Mantas Kvedaravičius schufmit «Mariupolis» ein Zeugnis. Die Fortsetzungwurde ihm zum tödlichenVerhängnis.

Daniel Fuchs

Die Kamera ist auf ein Ein-
schusslochgerichtet.Wir sehen
Fischer beim Fischen, einen
Schumacher beim Schustern,
Soldaten beim Hantieren mit
Waffen. Sie befinden sich in der
Stadt Mariupol nach der Beset-
zung der Ostukraine durch rus-
sische und prorussische Trup-
pen 2014.Der litauische Filme-
macher Mantas Kvedaravičius
dokumentiert in seinemsehr se-
henswerten Film «Mariupolis»
denAlltag ineiner schondamals
belagerten Stadt. Unaufgeregt
fängt Kvedaravičius’ Kamera
eine Bevölkerung bei ihren Tä-

tigkeitenein, dieunterdemEin-
druck der Bedrohung lebt und
sich damit arrangiert. 2016 lief
«Mariupolis» an der Berlinale,
nun gibt es ihn frei zugänglich
imStreamingaufderMediathek
des deutsch-französischen Kul-
tursenders Arte.

NachAusbruchdesUkraine-
kriegs im Februar reiste
Kvedaravičius erneut nach Ma-
riupol.RaschwurdedieStadt im
OstenderUkraine zumSinnbild
fürBelagerung,Brutalität,Bom-
bardements. Zeugenaussagen
undBerichte deuten auf ein Le-
ben in der Hölle für die in der
eingekesselten Stadt verbliebe-
nen Bewohner. Der litauische

Regisseur wollte nun sein Zeit-
zeugnis vonderBesetzung2014
mit einerFortsetzungergänzen.
Bis er Anfang April starb, «mit

der Kamera in der Hand», wie
sein Kollege, der russische Fil-
memacher Vitaly Mansky, auf
Facebook schrieb.

Kvedaravičius’ gewaltsamer
Tod erinnert etwa an den Fall
Christian Póveda, der vor über
zehn Jahren für seinenDok«La
vida loca» über die berüchtigte
Gang inElSalvador,dieMara18,
das Leben liess.Mit demResul-
tat:UnzufriedeneGangmitglie-
der erschossen den französi-
schen Filmer.Wie einige seiner
Protagonisten landete Póveda
selbst mit mehreren Kugeln im
Kopf in einemStrassengraben.

Auch Kvedaravičius’ Arbeit
endetenunauf tragischeWeise.

Zunächst war die Rede davon,
Kvedaravičius seiwährendeines
Raketenbeschusses der Stadt
gestorben, als er fliehen wollte.
Berichte litauischerMedienund
Aussagen von Kvedaravičius’
Frau, der es gelungen sein soll,
den Leichnam aus Mariupol zu
bergen, deuten aber darauf hin,
dass der Regisseur von russi-
schen Soldaten gefangen ge-
nommen und später hingerich-
tetwurde. Kvedaravičiuswurde
45 Jahre alt und hinterlässt
neben seiner Frau zwei Kinder.

Mariupolis (LTU, D, F, UKR 2016,
80 Min.); R:Mantas Kvedara-
vičius. Auf arte.tv.

Korrigendum

Autorinnenfoto
verwechselt

Da hat Rebec-
caGislereinen
tollenDebütro-
man («Vom
Onkel») ge-
schrieben, aber
über der Be-
sprechung ihres Romans in
unserer Zeitung schaute am
Dienstag eine andere drein.
Dass Rebecca Gisler (hier mit
richtigemBild)mitArianeKoch
verwechseltwurde, ist einwenig
damit erklärbar, dass beide für
ihre Debütromane einen
Schweizer Literaturpreis des
Bundesamtes für Kultur über-
reicht bekommen. Wir bedau-
ern die Verwechslung. (hak)

1958 cool, heute ein No-Go. Filmplakat zu «The Sign of Zorro». Bild: Getty

Liebes Z
Duwarst der erste Buchstabe, den ich als
Vorschulkind auf ein Blatt Papier gekritzelt
habe. Als Abc-Schützin ahnte ich noch nicht,
wie viel kriegerisches Potenzial in dir steckt.
Dass du in alten Schriften eine Stichwaffe
symbolisierst. Dass du Jahrzehnte spätermal
alsHakenkreuz 2.0Karrieremachenwür-
dest. Ichmochte dichwegen deiner kanti-
gen, geradlinigenArt. Ganz ohneHinterge-
danken.

Seitman dich auf russischen Panzern gesich-
tet hat, bist du plötzlich ein Kriegssymbol.
Putin hat dich aus unseremAlphabet geklaut
und zu seinemSchlachtabzeichen gemacht.
Das russische Verteidigungsministerium
behauptet, du stehest für die Slogans «Für
die Unsrigen», «Für den Frieden» und «Für
den Sieg». Die kulturelle Aneignung des «Z»
durch die Russen, die dich in ihrem kyrilli-
schenAlphabet nicht kennen, hat dazu
geführt, dassman dich jetzt aufHoodies und
Plakate druckt und alberne Flashmobs
organisiert, bei denenman sich stramm in
deinenDienst stellt.

Das löst nicht nur beimir Unbehagen aus.
Beim Snacken von Zweifel-Chips kommen
nunZweifel auf. Das Zürcher Café Z amPark
ist plötzlich ein Idyllmit komischemBei-
geschmack, derNewsletter «Z+» der seriö-
sen «Zeit»wirkt plötzlich hochverdächtig.
Vielleicht liegt es daran, dass du, liebes «Z»,
in der deutschen Sprache schon immer
untervertretenwarst. Du fällst auf.Men-
schen, die einen Vornamen tragen, dermit
«Z» beginnt, vergisstman so schnell nicht
wieder.

MüssenAutorenwie Fritz Zorn, Émile Zola
undCarl Zuckmayer in eine andere Ecke des
Bücherregals eingeordnet werden? Ist die
Generation Z verloren?MüssenKünstler und
Bandswie Jay-Z und ZZ-Top, die sichmit
Schweiss undTränen ein Leben alsMarke
erarbeitet haben, vor dem russischen Sprach-
imperialismus kapitulieren?

Manche Firmen haben bereits das getan: Die
Zurich-Versicherung verzichtet auf dich bei
ihren Social-Media-Auftritten. «Zurich»
steht auf Instagram, Twitter und Facebook
nun ausgeschrieben auf blauemGrund.
Grafikdesigner dürften sich beimAnblick
dieses gebasteltenNot-Logos in ihrer Berufs-
ehre gekränkt fühlen. Samsung hat dich in
einigen Ländern aus der Produktbezeich-
nung seiner faltbaren Smartphones gestri-
chen. Schon die Brauerei Carlsbergmusste

in den 1930ernwegen derNazis auf ihr
Swastika-Logo verzichten.

Trotzdem sollte Rückzug nicht die einzige
Reaktion auf Putins Sprachimperialismus
bleiben. In Symbolen überlagern sich die
verschiedensten Bedeutungsebenen.Mit ein
Grund, warumHindus undBuddhisten bis
heute dafür kämpfen, dassman die Swastika

als dasGlückssymbol anerkennt, das es über
viele Jahrhunderte war.

Trotz deiner zackigenPhysiognomie bist du
nämlich, liebes«Z», das friedlichsteZeichen
überhaupt. InComic-Bubblesmarkierst du
schnarchendeHeldenundBösewichte, die im
Tiefschlaf eineFeuerpause einlegen. Zorro,
dieserAnwalt derUnterdrückten, der das

«Z»-Zeichenmit seinemDegen indieHaut
seinerGegner ritzt, hätte sichPutinwohl am
liebsten persönlich vorgeknöpft. Zorro ohne
Z?Was vondemHeldendannübrig bleibt,
wissenwir, seit der deutscheKomikerOtto
Waalkes in den 1990er-Jahren als tollpatschi-
geZorro-Parodie«Orro»durchs Fernsehen
geisterte. Bitte nicht nochmal!

Die beliebte franko-belgischeComicserie
«Spirou und Fantasio» versammelt unter
deinemNamen eine Reihe Bösewichte, die
Putin in nichts nachstehenwürden.Man
nehme nur Fantasiosmachtbesessenen
Cousin Zantafio. Erstmacht er als Diktator
Karriere und verbreitet FakeNews über
seinenCousin. In der Folge «Spirou inMos-
kau»will er der neue Zar vonRussland
werden. Auch der narzisstischeWissenschaf-
ter Zyklotrop trägt putinsche Züge: Er leidet
unter einemMinderwertigkeitskomplex, den
ermitWelteroberungsfantasien auszuglei-
chen versucht. Seine Armee besteht aus
sogenannten Zyklomännern, einewillenlos
gemachte Sklaventruppe. Die Zeitung «Die
Welt»merkte kürzlich an, dass diese Zyklo-
männer alle einweisses «Z» auf ihrer Brust
tragen. Es sehe so auswie dasmit Tape-Band
gebastelte «Z», das der russische Turner
IwanKuliak sich bei einer Siegerehrung im
katarischenDoha auf sein Leibchen geklebt
hatte.

Auch derOscar-prämierte Film«Z – Anato-
mie eines politischenMordes» (1969) und
die literarische Vorlage des griechischen
Autors Vasilis Vasilikos eignen sich für Putins
Regime höchstens als ehrliche Selbstbe-
schreibung. Geschildert wird darin ein
korrupter Staat, der dieOpposition imLand
mit Gewalt unterdrückt.Mehr alsmit blut-
leeren Zombies könnte Putinwahrscheinlich
mit Nietzsches «Zarathustra» anfangen. Der
Text hatte schon vor demErstenWeltkrieg
das Image einer Kriegsbibel, diemanmit an
die Front nahm.

Imagerettung kommt für dich, liebes «Z»,
von der Slogan-verliebten deutschen Band
Tocotronic. Nur einenMonat vor Kriegsbe-
ginn hatte sie das Album«Niewieder Krieg»
herausgegeben. Derwesentlich ältere Song
«ImZweifel für den Zweifel» ist eineOde an
alle Z-Wörter und ein Aufruf zu zivilem
Ungehorsam: «ImZweifel für den Zweifel /
Das Zaudern und den Zorn / ImZweifel fürs
Zerreissen /Der eigenenUniform».

Julia Stephan

Sprachimperialist Putin hat uns das «Z» geklaut.
Istmein Lieblingsbuchstabe noch zu retten?
Versuch einer kulturellen Rückeroberung.

Er wurde 45-jährig: Mantas
Kvedaravičius. Bild: Imago/Seeliger


