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DA ICH SCHON MEHR ALS HUNDERT JAHR' ...ZU GAST AUF DIESER ERDE HAR
(ein Film in zwei Teilen)

Anwesend:Michael Lentz(Regisseur),Brigitta Debiel(Betreuende NDR-Redakteurin)
M0deration:Barbel Schroder

Die Eingangsfrage nach der(na,wie k6nnt's anders sein?!)Idee des Films beant
wortete Michael Lentz mit seinem bereits uber mehrere Filme anhaltendem In
teresse,an der seines Erachtens bisher wenig berticksichtigten Minderheit
der alten Menschen.S0 stoBe man haufig auf das vorurteil,alte Leute salien

eh’ im Altersheim und hingen an ihrem Schlauch.

Aus der Anzahl von neunzig bis hundert angeschriebenen hundert Jahre und -mehr

Zahlendemderen Auffinden sich aufgrund des Datenschutzgesetzes in einigen

Gemeinden als problematisch erwiesen haT.te,hatten sich schliefllich vier zu

Portraitierende herauskristallisiertzzweìManner und zwei Frauen.Alle vier

entstammen dem burgerlichen Milieu.Dies sei nicht von vorneherein beabsich
tigt gewesemdas Portraitieren von Arbeiterfrauen beispielsweise hatte sich
jedoch aufgrund schlechter gesundheitlicher verfassung und ahnli/chem als
zu inhuman erwiesen.

Die anschlieliende Diskussion kreiste um drei Fragenk0mplexe,die im folgenden
zusarrmengefalst wtlergegeben werden.
1.)Die filmische Darstellung von Frauen und Mannern

Die unterschiedliche,geschlechtsspezifische filmische Behandlung der Gezeigten
—fur Lentz ein bisher nicht beachteter Aspekt-wurde vom Publikum sowohl fest

gestellt als auch hinterfragt.Einer subtilen Kamerabeobachtung(des Berliner
Kameramanns)in Hinb l i c k auf die Alltagsgesten der Manner(z.B.die Schuhbin

deprozedur der ersten Einstellung)stunde den featureartigen ‘Frauenparts’
(des Kameramanns aus dem Ruhrgebiet )gegeni1ber.Zeigten sich die Manner in

ihren Gesten eher als autonom Agierende,so reagierten die Frauen oft Iediglich
und wirkten in ihrem en face-Reden vor der Kamera weniger transparent.Sie
wilrden imwunstkreis der Familie als Behiitete dargestellt,wie z.B.Frau wagner
auf ihrer 1o2.G.eburts1;agsfeier.Spiirlich ins Bild gesetzt,hatten die Gesten

der alten Damen umso starkere Virkung;so Frau wagners energischer (Ein- “

wand zur T0chter:LaB mich alleine gehen!"
Frau Bever ninmmt nach Lentzens eigenen Aussagen("Der gehiirte mein Herz?

“vielleicht lieI5 ich sie zu lange an der langen Leine laufen(sic!)”)den

gréfiten Teil des Gesamtfilms e1n,was sich allein schon in der Filmerzahl

dauer auBert.Grund dafllr sei ihre Fahigkeit zur Selbstreflexion scwie ihr
durchaus spannendes Leben gewesen.Erganzend aus dem Publikum kam dazu die

Frage,0b der Grund nicht auch in ihrer Vorzeigevergangenheit im Gegensatz
zu jener der anderen drei gelegen habe,die bei brisanten Fragenanscheinend
eher von der"Gnade des Vergessens'heimgesucht warden waren.

Der Film zeige Frau Bever auf verschiedenen Stationedihres Lebens durchaus
als resolute Dame,bemerkte werner Ruz’i€ka.DaB sie die Einzige sei,deren Kind
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heitsstéttmnémlich S0est,s0zusagen vcr der HaustLlr·e des Regisseurs gelegen

sei,nannte Lentzkinen V0rtei1,da er somit nicht auf Ph0t0s,s0ndern authentische
Kamerabilder der Stadt Soest zuruckgreifen konnte.

2.)Die Frage der Authentizitét
An verschiedenenPunkten der Diskussiun kam man auf das Problem der Authentizi—
téit zu sprechen,r·iB diesen Aspekt jedoch immer nur an.Auf die Frage ,0b as

immer Bilder authentischer Pléitze sein muBten,beharrte Lantz mit Nachdruck
auf dieser Art von Redlichkeit ("In diesem Moment h5tt'ich angefangen zu IU

gen.").Dam fiigte Frau Debiel,die redaktionelle Betreuerin,hinzu,die Einzel- '

portraits seien dem Angebot der Personen gsmiifi ange1egt.Beispie1sweise sei

ersichtlich ,daB die Auseina’E1er·setzung mit dem neuen Fahrstuhl fiir Domafs bri

santer sei als die Frage des Regisseurs nach dem verhalten wéhrend der Entna—
zifiziarung.

3.)D1e Frage nach dem Fragen _

Mehrfache Kritik wurds an den betulichemhélzernen Off—Fragen”Lentzens an

seine Pmtagonisten geaUBert und gar speku1iert,diese hétten chne weiteres
herausgeschnitten werden kiinnen.A1s inquisiturisch tat eine Zuschauerin sie

ab.Eine weitere Stimme sah die Befragtenmesonders die Miignerydurch die Art
der Befragung karikaturistische Ziige annehmenmerner Ruficka wullte nicht

von Karikatunsondern aher von einer a1tsrsgem2iBen,v0n der Gesellschaft vor
gegebsnen,St11isier·ung sprechen.

Michael Lentz legitimierte Seine V0rgehensweise.Die 'staccat0'-Fragen gegen
Uber dem schwerhijrigen Emil D0maB hétten zunéchst filmtechnische Griinde: Er

habe quasi ins Micro geschrieemso daB der Tun im Studio nachgespmchen werden
muBte.Die Gretchenfrage "was haben Sie damn und dann gemacht?"sei als Impetus

gedacht gewesemum vom Erzéhlstadium der Kindheit abzukcmmen und nicht zuletzt

der Neugier des Regisseurs entsprungen.Die Fragen hétten sich nach der geisti
gen Présenz der Protagmiisten gerichtet.S¤ hétte die schwierige Person Doma$ens
emfache Fragen erforderlich gemacht.Die Frage "was haban Sie dann und dann
gemach1;?"sei eine legitimemicht inquisitorische.
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