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Luo,,ik Sväb, geboren n Prag, nennt s ch se bsi Amateur, Sein Glaubensbekennt-
n s st Surrealismus, Se n Beruf ist Psych ater. Se ne Hingabe gilt dem .Jazz, Seine
Lercenschaft isi Filrr. Sene Liebe lst ein Gehemnrs, Deser Flm wurde rnl,ririert
von Andrö Bretons Text L anrour fou" und von Cem Gemälde Die drei Schrvinr-
Tner von Eva Svankmqerovä. - 'Lieben, d e verJorene Anmut der ersten Augen-
bllc<e der Llebe wrederfinden."

Dre n Nahaufnahnne von. der Kamera einqefanqenen E nzelherten ein Wasser
tropfen Ste ne, ein Regenrrrlrm - geben das Traurnre ch .cn L LrdvrI Srab rvieder,
Die Kreativtät dieses tschechrschen Künstlers und d e Bedeutung des Prager
Surreal smus lverden h er schrttweise aufgedeckt. 1n e rei Fc,lge von Para e -
arfnahmen vollz eht Martlna Kudläcek e ne Nachgesta tung Cer SLrri-ea tät: sym,
bcl sche ,Lad read,,,-rnade Gegenstände w e Spiege e er, d e sich zr.l einer Sonne
verz ehen und dann rn e ner Atonrr,volke a,tflösen: Schivarzl.,erßarchive, unqewöhn-
lrche f rlm sche Essays. Der Dokumentar fi m or-cb eit v e fä i ge Wege aus, unr die
Ausoruckswe se der Surrealisten zu ergründen, Luclv I SvaL .pr cht ,on der Ab-
sorcerung von clei Gruppe und erzählt BruchstL;cke als se:icT Vergangenhe t,
Diese haben mit Cem Tod, mit Cen von ihm d ;rchgeführten Autops en und mit ser
neir Trarnr eben zu tun. Er kompon ert e ne Oce an Cte Sciönhert die er-schüt-
ter rde lnC zuckende S:hönhe t ein fl m sches Ged chl aui Cie neue Eva. D ese
Frau d e erhabene Liebe e nflößt, s eht er n den f teßencler iänzelschen Pewe,
gurgen von Schwimmer nnen und n der nraqrscher Schönheit der Tänzerin
An ia Berber. Er läßt uns die tota e erotische Emot on erleben und ns Reich der
Verzauberung und des Wunderbaren e ndringen. (Cla re Julier)

Ludvik Sväb calls hin'rself an amateur. He was born in Prague. His confessron is

surTea sm. Hrs profession is psychiatrlst. His dedication s lazz, His passion is
iilm. H s love is a secret. This film was inspired by Andrd Breton s text'L amour
fou" and by the parnting "The Three Swimmers" by Eva Svankmajerovä. To love.
to f nd once again the lost grace of the first moments of love, The detaiis cap-
tured by the camera in close-up convey Ludvik Sväb s dreamlrke world. The crea-
tivrty of this Czech artist and the importance of the Prague surrealrst movement
are revealed as the fllm unwinds.

MARTINA KUDLÄCEK
Geboren 1967 ln Wien, Studiert Theaterwissenschaft, fotografreri und arbeitet
als künstlensche Assistentin des Malers Gottf r ed Helnwern, 1990 gewlnnt sie
(gemeinsam mit Reinhard Jud) den Car i-Mayer-Drehbuchpreis der Stadi Graz 1ür

"Der Mond von Cyan Ab 1989 studiert sie an der Praqer Frlmhochschule FAMU
und schließt I995 im Fach Dokumentarfrlm ab. Zwar sind ihre Arbeiten primär
dem Dokumentarlilm zuzuordnen, sie selbst s eht ledoch Dokumentarisches und
Fiktion in permanenier Wechselwirkung. Filme: Positivita (1994), Maelström of
Melancholy(1995), Die letzten Helden (1996, in Fertigstellung),
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