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zahlreiche Aufführungen bei diversen Kleinfestivals, Organisationen etc... (Slowakei/Hohe Tatra, Deutschland/Berlin, Leipzig, Wien)

Inhalt
Europa blickt Richtung Osten.  Du begibst dich in die ehemalige Sowjetunion, weit weg vom trauten Nest Mitteleuropa. Schnell wird die neue Umgebung aufgesogen. Im Schwanken zwischen Neugierde auf Fremdes und Sehnsucht nach Vertrautem stellt sich unmittelbar die Frage: Was ist Heimat? Wie begegne ich mir und einer Welt, die anders ist, während ich selbst Exotikum bin?
Die Erfahrungen, die unsereins macht, wenn er eine gewisse Zeit seines Lebens etwa in Sibirien verbringt, sind schräg, widersprüchlich, witzig, brutal und faszinierend. In jedem Fall aber löst ein solcher Aufenthalt höchst ambivalente Gefühle aus und mündet in einem radikal und intensiv erlebten Zustand.
Die Begriffe Kulturschock und Globalisierung werden kaum voneinander zu trennen sein, wenn dereinst von dieser Jahrtausendwende die Rede sein wird. Hier wird die Sicht derer gezeigt, die diesen Prozess der Begegnung durchleben und verändert zurückkehren.


Zitate aus dem Film
„Ich bin mir selber zum ersten Mal im Leben wirklich ganz reell und authentisch begegnet.“ 
Tobias Hipp, Lektor in Tiflis, Georgien

„Das ist absolut paradiesisch, diese Ruhe, diese Weite und alles so weiß. Soviel Schnee hab ich in meinem Leben noch nie irgendwo auf einem Haufen gesehen.“
„Also ich dachte wirklich, das ist das Ende der Welt. Es ist immer dasselbe: ein eisiger, grauer, mehliger Brei, der vom Himmel bis zur Erde runtergeht, der sich dann in Schlamm auflöst zu deinen Füßen und in Glatteis endet und du nicht normal laufen kannst, weil die Straßen nicht gestreut sind.“
„Es ist eben faszinierend, auch mal angemotzt zu werden von irgendsoeiner Verkäuferin, die gerade keine Lust hat, dich zu bedienen und die einfach sagt, geh doch woanders hin...“
Ulrike Fischer, Journalistin in Sibirien und St.Petersburg, Russland 

„Anschnallen im Auto ist ein Zeichen für Schwäche und Angst... der Griff zum Gurt eine Beleidigung für den Fahrer.“
Barbara Wattendorf, Lektorin in Tiflis, Georgien 

„Ich könnte mir kein schöneres Land vorstellen, um mit Kindern zu leben, als Russland.“
Heike Mall, Lekorin in Irkutsk, Sibirien

Biografisches
geboren 1969 in Wien. Studium der Bühnen- und Kostümgestaltung an der Universität Mozarteum (Diplom: 1995). Beschäftigung mit Fotografie. Seit ihrem zweijährigen Aufenthalt in Sibirien (2000-2002): Dokumentarfilm. Lebt und arbeitet in Wien.


Filmographie 
2004 		Leichte Winter 83’
2006 		Gemma Gürtelkäfig 25’
2010 		1+1=100 oder Die Schule des Lebens 73’


Pressestimmen
Der Standard, 23.2.2004
Ein Brei, vom Himmel bis zur Erde
Doris Kittlers sehenswerte Russland-Dokumentation „Leichte Winter" im Wiener Votivkino

Von Isabella Reicher
 
Wien - Leben in der Fremde: im Winter bei 35 Minusgraden zum Beispiel. Und wenn man sich, so eine junge Deutsche in Russland, mit den alltäglichen Ausfällen der Strom- oder Wasserversorgung nicht arrangiere, dann sei man hier gleich einmal fehl am Platze.

Die junge Wiener Filmemacherin Doris Kittler hat selbst zwei Jahre in Sibirien gelebt und dort ihren ersten Film realisiert (Mischa, 2001). In ihrem zweiten, der Dokumentation Leichte Winter, unternimmt sie nun eine Annäherung an eine fremde Umgebung, die ihre Qualität vor allem einem Zugang verdankt, der den Blick von außen zum integrativen Bestandteil macht, ihn ausweist und vervielfältigt.


Beiläufige Bilder 

Leichte Winter entwickelt seine beiläufigen Bilder primär entlang den Erzählungen (und Erfahrungen) von jungen Deutschen, die in Russland beziehungsweise in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken ihrer Arbeit nachgehen. Ihren Stimmen, die großteils aus dem Off ertönen, stellt der Film eigenständige Aufnahmen gegenüber, die sich auf das Gesagte beziehen, ohne eine reine Illustration vorzunehmen.

Man erfährt dabei nicht nur etwas über materielle Lebensgrundlagen oder versiegende Winterromantik ("Es ist immer dasselbe: ein eisiger, grauer, mehliger Brei, der vom Himmel bis zur Erde runtergeht."), über Sowjetnostalgie oder ostchristliche Traditionen, sondern auch über die für "Westler" ungewohnten Konfigurationen von öffentlicher und privater Sphäre oder über das Fahrverhalten georgischer Autofahrer ("Der Griff zum Gurt ist eine Beleidigung für den Fahrer."). Und manch einer gewinnt in der Fremde das Gefühl, sich "zum ersten Mal selber ganz reell und authentisch" zu begegnen. 

Dazwischen dominiert der Eindruck eines eigenständig umherschweifenden Kamerablicks, der wie ein aufmerksamer Flaneur seine Motive gewinnt - wiederkehrende Bilder vom Musizieren auf der Straße etwa. Oder dem Trickfilmer Boris Kasakow einen Besuch abstattet und dessen eigenwillige Bearbeitungen "gefundener" Filme vorstellt. Ein schöner Anknüpfungspunkt für einen künftigen west-östlichen Austausch. (DER STANDARD, Printausgabe vom 23.2.2004)

Falter   (7/04)
von Michael Omasta  
(Auszug)
„Schon der Schriftzug des Titels löst sich, kaum dass er auftaucht, wieder in Weiß auf. ‚Leichte Winter’ ist ein schwereloser, wie hingehauchter Film, der Szenen des Alltags in Russland, Georgien und Litauen zeigt, wie junge, in Sankt Petersburg, Tiflis oder Vilnius arbeitende Deutsche ihn erleben....“

