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l Dienstag, 4. 11. 1986, 20.00 Uhr
BLN, DDR & einSchriftsteller, Klaus wildenhahn, 1986

Anwesend: Klaus wildenhahn, Wolfgang Jost; Moderation: werner RuZicʻka

Einige Fragen zu Details (etwa die verbreitete Auflagenhdhe der werke von
Christoph Hein) eroffneten das Gesprach. AnschlieBend schilderte Klaus wilden

jnaen
hahnressezenrum
die Modalitatender
desDDR
Drenens
in der DDR: Nach einer Anfrage Deim internatio- lPt
habe es jeweils ein Gesprach mit einem Vertreter
vom Pressezentrum und einem vom Aufienministeriurn gegeoen.

Er habe dabei nur allgemeine Angaoen zum Film gemacht und sich auf deh in “”

Konkretaogedruckten Hein-Text Dezogen, nach einer weile dann die Dreherlaub

HiS erhalten.

_ ~.» Gedreht hatten sie einmal zehn und einmal vierzehn Tage, wobei stets ein

Betreuer an ihrer Seite gewesen sei, Beninderungen oder Einschrankungen habe
es nicht gegeben, allerdings seien spontane Drehs nicht mdglich gewesen, da
jede Aufnahme vorher angemeldet werden mufste. Zwar seien die Antrage jeweils
genehmigt worden, aber das Verfahren habe zu Verzogerungen gefiihrt,

Die inhaltliche Auseinandersetzung nahm ihren Anfang mit einer Anspielung auf die di Eb

reenen
von Fremdheit in dem Film: Fremdheit wiirde spiirbar bei wilden— hh
an in seiner Rolle als Tourist, wiirde spiiroar gegentiber Hein und oei Hein
gegenuoer wildehhahn. Das Herantasten/Uberwinden der Fremdheit sei filmisch

adaquat umgesetzt - ob das als Idee von vorneherein geplant gewesen sei oder
sich so durch die Arbeit ergeben hatte?
wildenhahn gihg auf diese F

ra e nicht ein, sonderh fiihrte aus: Er haoe zwar seit einiger Zeit Kontakt zu BEFA-Kollegen, aoer er hatte keine Lust genabt, etwas fiber Filme zu machehAneret dh G””

. ggurcED Konkret—Text
lieoer gu dem Film mit Hein
entschieden, nur hatte de

hahe er sich

rantangs nicht gewol Das Zueinanderhaveanderthalb Jahregedauert,sei gekenhzeichnet gewesen von Annaherung und heuerlichem Mifitre

aun, neuer Annaherun- und

V

g niirmdglich geworden durch eine konstruktive gegenseitige Skepsis, von wildenhahns Seite her daruoerhinaus durch eine k

s t a r e

S y m p a t h i e

g e g e n i i b e r

H e i n

. Wolfgang Jost (Kamera), die Frage nach der Form aufgreifend: An DDR-Bii

rger gihge man anders heran als beispielsweise an bunde5deut5;ng_**wa5 kann man
fragen, ahsprecnen - und was nicht? Nirken wir als auslahdische Voyeure? Sihd wir zu filih?”

audrngcDas Arbeiten sei stets von Unbehagen begleitet

, dennocn
miisse man schnell agieren. Hildehhahn auf die Frage nach dem warum der hllk”
Scneigeit: wir arbeiten gerne so."
Ein Zuschauer monierte, dies habe wohl auf die Qualitéit der Bilder geschlagen, die Kamera habe ihm gar nicht efalleh · d
gvon er Bildgestaltung herdem

, Gebrauch des Zooms und der wackligkeit der langen Brennweiten. Jost: Da

s Aroeiten mit einer leichteh, kleinen Kamera fdhre zu solchen Bildernaullerd

, em wiirde dies der schnellen Annaherung und der touristischen Sehweise entsprecnen; im iiorigen héitten die Bilder iht

nciiberfrachtet werden dlirfenum

, spater noch die Texte drunter legen zu konnen. (warum die Fragwnlrdigkeit der Bilder nicht it
weer diskutiert wurde, bleibt dem Protokollanten
leider treten
Bruche
und Nihd
ctoezge inuhverstandlicn;
deh Diskussionen
inmier
wieder
auf.)

Ein anderer
Zuscnauer
lohte Sensibilitat
und Prazision
des
Films bestehe.
- er wiirde
genau
§ Situation
einfangen,
die heute zwischen
beiden
Staaten
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Uemgéqenuuer v·2rvn1iAL@ em avwdercr luscrvauer rue Ausvxvvavnriwsulzuuvg wut der
Lumen, scwcnl nnnerhalu dar DUH me An der UHU. »l1|Uv:|w|ahn Iamdqrr Ls sen
Quan mcnl urnn.Lr syxurrc Sxcvv den r¤L1¤nal@n V&rm|l,LLuuyE:\, Une M:1vmIn=vʻuug

an sun sen schwwrxg ganug. Swvhl er me New Hatiau versn¤;||L, blxrwunngen “”

zu erzeugaui dur Fxlm Degnnue nu!. emem lch(= mldenhalnnl, 25 ·&nLwiCkIe

sncn ewes zwxschen nam-En Uu1der|l\aHn/H&|r\). als ob’; um das 1\uFspure1\ enuer
drxlten Person gmge, und der‘F11m ends rm!. exnem “Er” (Ham). Ben frulvsfen

lnsman satan me Ausiagau dxrexter ganessn, ucclh dxesrual have er v0r‘s1chLlgr:r‘

mL sem lhema umgehsn mussen · scuheullcll Halle Mean smh auf 21:12 Gratwande
rung enngeiassen: Lr have enrlxch sem wollen, ha\,Le ¤u&r` aucn um Hnrkung

r semer Aus$¤,en
xnnarhalu der UUR Ucrucxsxchtngen mus>En, sclllmbhxih wurde d!”`”
Er ur. als Spra:m¤nrgeltem. Ixbari Der un Fnlm angehzgta bh] SE1 auch

U€•r`]lI\ IIE!. gufadc wu dud! New ww Uveatef !l€v`k0~r¤¤i* und GOV!. UOHLISCHQ

PfulJl£·ul¢: Uekuuvnerl halls ? HHUQHHAIIIIZ UIQ }xu5e1HdHJ9F5ELiuvxg ml. uam IUQALEF
SE1 vorgcsehsu QEWGSEH, der gHrrl·E1nSa\\¤E· UESUCI1 SEUIES Stuckas VHIL HEMI SEI
¤HE1`d|llgS UUFCPI EIIIE VQFSCIIIEDUHQ der Auffuhruvlg VEfhU\u&r`L v<OFL\EVL·

NaCK\ GHIEKII kurzefl}\\15Ldu5C|\ UDEFeher EKIEKLMISUSCHE »·\Sp¤:&L&ues FIUHSNEI
UIQ Ffagé, cb WIIUEHIMIIHS I\Hr\Sh&r`uV\g an KUAISL/dn EIHQH SCHFIFKSLBIIEF AUCII
AML HQFIEXNIISH uber das EIQEIAS }|anw¤r»< Zu tun matte. ¥»\Id€m1dIlv\; Er fafwé

QS $)\df\I1€lId, GEN U¤kumEr\[dr‘f1lmzu ¤Ifr\Er\ NF UD&r’i€guv\gEIlL U•JeFl€gEI\ lmFnlm
KOIIKFEL, Ha€|\dEI\KEV\ suurbar IMCVVGII.

mn! Fraye des ML4:rn$, sei UA|denhaI1ns Sul getzl

EMI dI\dET€S NULIV ful” GIQSEFI Fnlm $01 ddrln twill the aacns mi (IIESQTA S<.f\Ql\\—

Hnnwrhaf, auf c1¤m|·ius1>< vnu li/XP zu Imran SEA - Bm sharker Exndruck und
auch em Ausdruck dar Annaherung, auch derjanngcn an Ilmn, Vun unzvn kedlner
nurde che Swlxsxsruug jeducln als Ewa Kunstlxche bezexchrhzt; dm wider
sexsu texlwanse Lautuicglsall, allders als wrist wurde der lun KEHIB 1uS¤LZ|1CI\&

musse HEHE? Uearbextet werden. HUF mulilen Slch dm FOFINEH GEF ¤5&`:érUE1Lur\g
V&1ʻ·md€l'I|. mes sei II\IL Eirl {EH SQIHES FIIVHSQ GLASS) LU i\ualOglE zu HEID.

. Lu dean Sul gelmrs, dm jedes mln das Fnlms same Aussage IMLLQ, 0Lwa def

theme onmetan.

Just.:
Une Art der Jxhier sen durchaus auf me Unsncherhext nn Land und Umm
Urehen zurucnzufunran. Hxldennannz Ihre i~\eLKwGe Sel me der Spovntallsxtdt

gnesen, sn human $12 vumuttags von der Lszsung des Hexn-Iextes un Rl/\5 er

FGSCIHSHIUSZ UIQ llulzllml. SE1 [war aufyeurheitet wufdcu, der fdS;|v1$V¤uS SEI

Hlchl. VEFQGSSEII, SEIIIE AUSWIFKUIIQEVI HUCII Luldl g·3gEl\wd|ʼL1g - umn UBS Ilnwnd
ln GGSSEII HEFK dlé »`\\ASElrldIldEl"S€\.luHg mt dem Faschnswus allgEg9n»·dr`(.1g Sell

Uffeu xn semen Kul'Zg€SCf\LChLen, veruecnt. an semen kumanenu
VTOLOKUIII MICKIQEI KWEHB

Fahren und ¤.n gl&|ca¤2v» menu me béuuenz an der Uaustallu dufgwonrnen. Une i

wder sewn ¤a¤u¤>L suhsxcrt. wmnglaiclv von dem Sp0nLane|\ Verfahrun gepragt.
Uvrl
An der U.A<
in der bntuatnon
UBS Urehuns
sehr
aufV0rʻIeSen
sich selbsl.Bmés
nehrt r
engscdnaunu $91
manman
verrwalt.2
Sxcn uaruus.
50 SBA
das

H21n—TE¤l·?s uurcn H1Xu2n\1aK\n aus dem lu0manL Vveraus entstanden, elmnsc Has
Vcrlascn ues Tunes aus der lllustrnertan, uml wulfganq (Just) have sxch
mt ner Kamera danach ;·2r|chLaL, S12 saxen encn neugnumg uw mul hxcr, mal
Ga gbssen, zerfullan aurde der Frm ja wunl rucht. J0$L: Uie durch mesa
liainode bedxngwn brvsauuer
axe
rec
cneextrimnss
enperontuspm
nlucennd.im F11m verblneben ~ ar sez hall name uohhe Fhrd
Auf Gen innymvwu, Er Mus falscne hmiassurvgml Hams zum auverxkanusclxern KulLur» Emfluii an dar ARU

Lunw1d=ars,1r0cnerv gelassen, euLgegneI.c Hxldcrwvalxvu theses Inema name mn rucm sh

u ser mL2ress|arL. Er` haha lncuer huran wolle
gax uns ja anne relatw urexte DUH»iler|cIvLer$LuLLung, acn duuen rue “”

u. wie ULM-lnL¤U&kLueHe due Bm} semen - auf den uxskurs daruvsr scx as xhm mcht. angawnmcn. as ave D

uwInner ewes von uw DUN imgeL»4ackL. Das aber $01 Senna Sacrva r

n1r.|L. nrga.
anim
erfaluren,
waruwn
dar U. Maierlebt
1945wurue.
nn der URU
hxedarla
nnHeuer
ner wk
rungegen
ais uufrexung
kgal,als
wm
Um

m2»<-Bevulaurung wer dna mr veruruucmvn Faucrtnge dcnkc (Sm MLLG da durcimus mre rh
nxtxscaUnstanzii 50,unedueneuscuen Am Him zum Fcstakt im |repLuw2rPam scniendcriarnurcxe
, u smh 1 n mrcr Hu ltu u g d a s V crsta n d vxn s rzb e n vu n

Eefrenung und n1¢.nL vun Vcnedarlage aus. 30 Inuoe er Asnckte der UUR nlurstclken

wulleng
ucarAusdrucxsuexse
mint unnrnlxsch,
nurdruuen
r\aLLeemgelassen
er srch var allam ars!. ennmal auf m
e anuars
u0rL
. cen Znszhenruf, nacnfragen mrc basser gewesen, erwnderta w1lduuI\ah11 unl.

new- :41n»¤c1s, dies |\uLL*2 Br gmail; $0 gain as 5LeHs>u, an ucncn llmn smh muf
grunu wxluerxlxaiuns hunwanue ><¤rrxg&¤r`L Haltuw Frage: Uh the beschnchm wut
der FAw;NL An um bruft g&·gl¤nL gewzsen oder spuntan anLsLuudun $*217 Uniden

naun: uzungnarv um vim Item ,w¤:1s;»\·.er¤ Urehorte haLLen vuu vurneI»ere1r\

festgeslanuevni 1·2.n·2 dunrnung, semi Dntscrm und dar Frncdhof HmI)ensec; me
A “ l5¢S:m<.MLu nu!. 0-Jr Fhwi mma smh auf dem Frxednoi Ergeucvx. Frogs: Harmn $21 L f
n1cnaucw I1\auI.2rsLuck Menus exngcgangen wuruen. Gus s&1|\m‘Le1L An
LGU

mb

E “··· LU $7 zi f

