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“Abstecher"
S ams tag, 14.I1.1992, 12.00 Uhr

Podium: Ulrich IIeiB (Regle), Didi Danquart, Gerd Kroske (Moderation)
Unterscheidet sich das Publikum auf dem Hamburger Fischmarkt von dem auf dem

wittenberger Markt? Unterschiede gibt es auf jeden Fall bei den ost- und west
deutschen1Frakti0nen der Duisburger Filmwoche.

Irritationen und Storungen riefen zwei Teile des Films herv0r: die Marktschreier

Sequenz auf dem Hittenberger Marktplatz und die Spiegel TV-Sequenz von der Uber
fiihrung des Alten Fritz nach Potsdam. Didl Danquart warf dieser Sequenz gar
Effekthascherei vcr, die sich Uber den ganzen Film sttllpe. Ulrich IIeiB wollte den

Grat zwlschen Komik und Ernst gehenjlzeigen, daB er die welt anders als Stefan

Aust sehe. Mit lronie wolle er die Dialektlk des Gefilhls ansprechen. Gesprachs

beitrage von Thomas Heise und Emstantin Hulf zeigten die unterschiedlichen“Em- { C
pfindsamkeiten" in Ost und Hestt
Das neue Publikum auf dem Marktplatz in wittenberg, so Heise, maoba das Spiel
mit - vor 1989 natte sich niemand Kase in den Mund stopfen lassen. 0hne vorge

fertigte Meinung versuche der Film etwas herauszubekormnen, indammer sich auf die
Sprachlosigkeit der Deisenden elnlasse. Hier wilrden zwel verschledenen Geschwin

digkeiten aufeinander stollen (lange Einstellungen im Dsten / schnelle Schnitte im

westen). Ein Marchen! widersprach Konstantin Hulf, auch im bsterreichischen und / Cz
im schweizerischen Film gebe es Iange Einstellungen. Durch die ungenauen Fragen
fange der Film die astdeutsche "Kater·stimnung" ein. Die Bilder funglerten als

Beweise fur die These "arme Ossis werden von bosen Hessis ilberrollt". Konktetes
wie die Marktszene werde metamcrphlslert. Dietrich leder erganzte, aes sei ein
lrrtum zu denken, Marktschreier seien die Speerspltze des Kapltalismus — diese

seien mehr dem Alten Fritz verpflichtet.
Zelt—Begrlffe

{AA Der pthmus des langsamen vorortszuges sei der lpthmus der DDR, er kontrastiere I Pk
mit dem verhaltnis von Geld und Zeit in der BRD. Thomas Heise pilichtateedieser

Elnschatzung des Regisseurs bei.`Bie Unterschiede im Zeitgefilhl manifestierten
sich durch Spracnlosigkelt auf der einen und flotte Spruche auf der anderen

Seite. Lothar Sthuster uollte den Zeitbegrlff differenzlerter verstanden haben. w].q.,1,,_
Zeit als Hertbegriff (viel Zeit/wenig Geld - viel Geld/wenlg Zeit) sei auch in

der DDR widersprlichlich gewesen, der Film drllcke ip#Szenen wie der'*ʼExpresszu

stellung" die verlorene Zeit aus,_·die die DDR kaputtgemacht hhbe.

Die “Farbdʻdes Lamentierens
Heil! stsellme den Hang der Deutschen zum Klagen fest, wail sie sich zukunzgexomen

fti h l te n ; d i e s se i d i e Ba si s fu r d i e Se n ti me n ta j i té t u n d Bru ta i i té t i m L a n d e . Im

Osten habe das Lamentieren noch eine eigene “Farbe”. Efhabe diese Unscharfe des rf
Gefiihls beschreihen wollen; bei den Reisenden im Zug habe er eine gr·0Be Bereit—
schaft gesplirt, "es" Loszuwerden.
Dietricn Leder fuhlte sich an den Negt'schen Begriff der "topischen" Rede
erinnert und erkannte in dieser erwurbenen Sprachlosigkeit eine deutsche

Tradition.
Christian Berger
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