Die Jury der
E Ergelishen trIlma 'eit
empfiehlt

Sepiember 1994

Drei Farben:Rot
(Trois Couleurs:Rouge)
PrcduLtbn: MlqlFtun@ 3 i Die Gschichle wird durchunvorheNhbN Zutille lebendiS zD eisen Dem er weiß, daß sich auf dieser Fähre auch
Cin€Da/CAB/TOR/Canal+,
Valentine(IröneJacob)sudied an der UniveßilätGeni Augustebefindet,der gedde sein Richtercmen beslanden
'Folen
FEnkre ich/Schwe'z
dbeiteL alc Model ünd lelefonirn t€legentlich m'r rhEh
hal und von seinerFreundinbeuogen$ord€n ist D'e FähE
p94; n sier Kzyetol Kies FEUDdin En8landln ihrerNachbaßchali
whnl der JUE verun8lüch bei stijmisched weuer, und beide eehörcnzu
ldski; ,zcrr KrzysztofKi.s- sudenrAugusle;itmer w'ederkeEn sich ihre Wege, ohDe den wnigen UberlebeDden,
die de. Riche. in Femsehen
ldski, Ktzyerof Piesiewicz; daJJdie beideners€s rcneimder wissen.EinesTagesfühn
Kanen: Piott sobei.skii l.öne eineSchäf€rhündin
o und brinet sie z! ihrEmB.s'Eer
Wie durch ein Prisma gob@hen slellt KieslMki die
Mait
Zbigniew Preisner, (Jtu t nis Trintigrant), der als pensioDierte.Richler die
B€ziehDngen
zwischenseinenHauptp€Fonendar In ihrcr
Daßt llet: Ilöre ra.ob, rq^
TelefonSspdcheseinerNachbm belauscht Diqe. Richter
Einsankeil und ihre. Sehnsuchr,in ihrcn Zwifeln uDdihrcr
t ui\Tr'ntitMnt.FrdddriquesprichrkeineUneilemeh' gleichgülrithön er die Ce'andZurendDngsind sie aDfder Suchenacheiner Ger@ht'gkeit,
Fede( Jean-Pieft Lorii u a : nisseund die Lügen, die SehnsüchEund die ADSSEseiner
die nicht ürteilen, sondemwalmehmonund veFtehenwill
FoMtlut8e
35nn, Fatbe, Mitmenshen Teilmhnslos reasien er auf d'e verleBte HünEs sind ehe. zufilli8e RddeßcheinDngen,die die Aufmerk91 Min i tbrteih Concorde- din, die Valentineselberzum AzL brinsenmuß.
sukeit aufdie Begrcnztheitund \€derlichkeir der Figurcn.
Film, WidenDayeEtr 5/6,
jed@h rcßt den Richler au! seinerBir- lenk€n Ki€slwskr wirft die FEge neh der Anerkennung
DieseB€gegDung
80538 München, TelOEg/
terk€itund EFEmry. Er offerbän sich d!rch eineSelbstan- und dem Sm individuellenHedelns und Ensliercns aul
2123014
ze'geund €päl l valenLhercn den Ennijuschuneen
leine5 Wederästherischnoch momlyh fomulFfl der Filh eine
Lebent Und zugle'chveßuchrer elber Schrckalzu |pie Anlv,otr die Bllder wie die Ger€.ht'gkeit,deEn Bedeutun
Ien, indeD er ValenLinedt, hit der Fäbre nach Englmd gen sßts neu zu erflnd€n sind, slrhen auf der Kippe
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