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T H E  F O O L

rOck FiLms and nEw prOjEcTs with the support of THE minisTry OF cuLTurE OF THE russian FEdEraTiOn present a film by juri BykOw «THE FOOL»
starring arTiOm BysTrOw/naTaLia surkOva/yury TsuriLO/BOris nEvzOrOv/kiriLL pOLukHin/aLEksandr kOrsHunOv/OLga samOsHina/daria mOrOz/sErgEy arTsyBasHEv 

ELEna panOva/dmiTry kuLicHkOv/iLya isaEv/maxim pinskEr/LyuBOv rudEnkO/irina nizina/gOrdEy kOBzEv/pETr BarancHEEv written and directed by juri BykOw 
cinematography by kiriLL kLEpaLOv production designer sTanisLav nOvak costume designer OLga pOgOdina make-up artist ELEna sOkOLOva sound designer arkady nOskOv 

music by juri BykOw executive producers ELEna BysTrOva/pHiLipp pasTukHOv producers aLExEy ucHiTEL/kira saksaganskaya

Durak
j u r i  B y k O w ,  r u s s i a
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Der Idiot – L’idiot – The Fool
Juri Bykow, Russland/Russie 2014

Dmitri Nikitin ist ein einfacher und grundehrlicher Klempner, der in einer  
russischen Stadt lebt. Eines Nachts wird er in ein Wohnhaus gerufen, wo die 
Leitungen platzen und die BewohnerInnen in grosser Gefahr sind. Alle müssten 
unverzüglich evakuiert werden – doch niemand kümmert sich darum. Mit  
aller Kraft versucht Dmitri, ein System korrupter Bürokraten zu bekämpfen.  
Das packende Gesellschaftsbild erhielt in Locarno eine Standing Ovation.

Appelé d’urgence et de nuit dans un locatif misérable, le jeune plombier  
Dima Nikitin remarque une fissure qui court jusqu’au sommet de l’immeuble.  
Il se met en tête alors d’alerter les autorités afin qu’elles fassent évacuer  
les lieux le plus vite possible, mais il va être confronté à un monde corrompu 
au-delà de l’imaginable. Mené tambour battant, Durak est un film coup de 
poing et une descente dans des écuries d’Augias modernes.

Das alte Haus von Russland
Wenn ein russischer Film den Titel Durak 
trägt, was übersetzt soviel wie Idiot heisst, 
dann liegt der Gedanke an Dostojewski nahe. 
Der hatte im 19. Jahrhundert die Geschichte 
geschrieben vom Fürsten Myschkin, welcher 
nach seiner Rückkehr aus der Schweiz in  
St. Petersburg eine Erbschaftsangelegenheit 
klären soll. Die Gesellschaft belächelt den 
kindlich-naiv wirkenden Mann als Verrückten 
und weltfremden Sonderling. Dmitri, die 
Hauptfigur im Film Durak, ist ein Wesens-
verwandter von Dostojewskis Fürst, wobei  
er in der Gegenwart lebt und zuhause fleissig 
für die Ingenieur-Prüfung büffelt. Selber 
bereits Familienvater, haust er mit Frau und 
Sohn zusammen bei den Eltern; vom Vater  
hat er den Sinn für Gerechtigkeit gelernt und 
für korrektes Verhalten. 

Wie wenig dies im heutigen Russland noch 
gefragt ist, davon erzählt Juri Bykow in seinem 
vom ersten Moment an packenden und zu- 
packenden Spielfilm, der zu den Highlights am 
Filmfestival von Locarno gehörte. Zusammen 
mit einer schlicht grossartigen Crew von 
Schauspielerinnen und Schauspielern insze-
niert er sein Drama, das von einem Einzelnen 
erzählt, der Gutes tun möchte, und von einer 
Gesellschaft, die keine Zeit dafür hat, keine 
Lust und keinen Glauben mehr. Alle prügeln 
sich irgendwie durchs Leben. Am einfachen 
und in seiner Dramatik anschaulichen Beispiel 
eines Wohnhauses, das binnen Stunden zu- 
sammenbrechen wird, lässt Bykow die kollektive  
Verantwortungslosigkeit ihre Blüten treiben – 
jedes Handeln käme da einem Eingeständnis 
von früherem Fehlverhalten gleich, also lässt 
man es lieber bleiben. So irr die Geschichte, 
so konsequent sie erzählt ist und ihren Lauf 
nimmt, so fesselnd ist das Geschehen, das 
sich in einer einzigen Nacht abspielt und tief 
blicken lässt. Der Riss im russischen Haus 
reicht bis in sowjetische Zeiten.
Walter Ruggle

Mitwirkende/Fiche technique
Regie/Réalisation: Juri Bykow
Drehbuch/Scénario: Juri Bykow
Schnitt/Montage: Juri Bykow
Musik/Musique: Juri Bykow
Kamera/Image: Kirill Klepalow
Ausstattung/Décors: Stanislaw Nowak
Ton/Son: Arkadi Noskow
Kostüme/Costumes: Olga Pogodina
Produktion/Production: Rock Films Moskau
Sprache/Langue: Russisch/Russe/d/f
Dauer/Durée: 112 min.
Formats: Scope

Darstellende, Rollen/Fiche artistique
Artiom Bystrow, Dmitri Nikitin
Natalia Surkowa, Nina Galaganowa
Juri Zurilo, Bogatschow
Boris Newsorow, Fiodotow
Kirill Poluchin, Matiugin
Alexandr Korschunow, Der Vater/Le père
Olga Smoschina, Die Mutter/La mère 
Daria Moros, Mascha
Dmitri Kulitschkow, Der Säufer/Le buveur

Preise, distinctions
Preis der Ökumenischen Jury, Locarno
Silver Leopard Best Actor, Locarno

«Durak ist spannend, weil die Unaus-
weichlichkeit der Entwicklung nie in 
Frage gestellt wird, bis zum Schluss. 
Das korrupte System trifft nicht auf 
wehrlose Bürger, sondern es hat diese 
längst assimiliert»
Michael Sennhauser, Radio SRF

«Durak ist ein eindrücklicher Film  
mit souveränen SchauspielerInnen, 
sorgfältig und ruhig geführter Kamera 
und einem rasanten Soundtrack.»
Silvia Süess, Die Wochenzeitung

«Durak a fait forte impression.»
Stéphane Gobbo, L’Hebdo

Un thriller implacable et haletant
Avec Durak, Yuri Bykov nous dévoile tous les 
maux et toutes les tares dont souffre le monde 
politique russe. Cela part de la corruption,  
en passant par l’incompétence et la prévari-
cation, et ça peut aller jusqu’au crime pour 
dissimuler les premières. Et cette situation 
déteint sur l’ensemble de la société russe, 
montrée elle aussi en pleine déliquescence. 
Ainsi Dmitri doit défendre ses convictions  
de justice jusqu’au sein de sa propre famille. 
Lorsqu’il arrive dans le locatif délabré, ses 
habitants l’accueillent avec une méfiance dont 
ils ne se départiront pas. Comment le pour-
raient-ils, puisqu’à chaque fois les visites 
d’officiels et de techniciens se sont soldées 
par de vagues promesses jamais tenues?

Durak tire aussi sa force d’une grande finesse 
dans l’installation, puis l’évolution des person-
nages montrés dans toute leur humanité, avec 
leurs côtés sombres, mais aussi avec leurs 
qualités quand ils en ont. Ainsi, à cette dénon-
ciation politique, portée par une narration 
fluide et nerveuse, s’ajoute une étude de 
caractères passionnante, ajoutant à chaque 
fois de nouveaux détails au tableau brossé 
par Bykov. Pas de portraits au carré, mais une 
profondeur qui enrichit le drame de ses 
retournements, qui souligne aussi l’ampleur 
de la corruption et la gravité des maux 
auxquels sont confrontés les Russes.

Yuri Bykov instille du suspens dans un drame 
cousu de fil blanc, surprenant son public 
malgré tout et maintenant une tension drama-
tique de bout en bout de son récit. Durak est 
une performance dramatique extraordinaire  
et stupéfiante avec des scènes d’anthologie. 
Brûlot politique, performances d’acteurs et 
d’actrices, mise en scène en staccato qui  
ne nous laisse pas une minute de répit. Tous 
les critiques le disent, on en sort éreinté, mais 
on aura jamais été aussi heureux de l’être. 
Martial Knaebel 

Durak
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