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Sanstag, den 12.November 1988, 10.00h

DAS DAMPFROSS KUMMT - Zur Geschichte einer Eifelstrecke
Anwesend: Dietrich Schubert

Moderation: Bertram Rotermund
Vor der Diskussion des Films beschrieb Dietrich Schubert die hohen Folgekosten
seines Films, der die Behérden veranlaBte,das Gelande der ehemaligen Giftgas—
fabrik zu entsorgen. Anfangs ware unklar gewesen, was dort zu finden sei, da die
Akten in Potsdam liegen. Schliefllich hatte man doch noch Akten gefunden, aus denen
hervorging, dais auf dem Gelande ungefahr 3000 Giftgasgranaten zu finden sein miiBten.
Das Fabrikgelande, in Rheinland-Pfalz gelegen, wird wohl erst in den 90iger Jahren
geraumt sein, da es sich uber mehrere Quadratkilometer erstreckt. Man rechnet mit

einem Kostenaufwand von einer zweistelligen Millionensumme. Nachdem die GRUNEN im

Landtag aktiv geworden waren, wurde auch das Grundwasser untersucht, da in dieser

Region Hochwasser fiir die wasserversorgung entzogen wird. Doch,s0 behaupten die
GRUNEN, hatte die Untersuchung nichts erbringen konnen, da man nach den falschen

Stoffen suchte.
Die Haltung des Bauers HGDD, der im Film davon erzéihlt, daB die Arbeiter eine
gelbe Hautfarbe bekommen hatten und auf eine Stelle aufmerksam macht, wo bis
heute kein Gras wachst, zeigt sich wenig bekilmmert, was typisch filr die Leute
dort sei, wie Dietrich Schubert erganzte. So habe auch die Bauerin, die auf

Teilen des ehemaligen Fabrikgelandes ihre Kiihen weiden lafét, denen mit der Polizei
gedroht, die das Areal betreten, um sich kundig zu machen. Uberhaupt ware den

Menschen, die da leben, unverstandlich, warum jetzt nach 60 Jahren ein solcher
Aufwand betrieben werde, um das Gelande von Kampfstoffen zu raumen.
Die Annahme, daB die Bahnlinie jetzt erneuert wurde, umMateria1 und Soldaten zu

den Truppeniibungsplatzen zu bringen, bestatigte Dietrich Schubert. Die Bahnstrecke
sei mit 5 Mio. DM aus Nato-Mitteln 1983 wiederhergerichtet worden, nachdem sie
vorher stillgelegt gewesen war, und seit 1986 verkehren hier wieder Militartrans—
porte. Lediglich einmal wochentlich wiirde von Lohstein aus, der letzten Station

auf bundesrepublikanischem Gebiet, ein ziviler Holztransport uber die Stecke be

wegt. Der wunsch von Eisenbahnfreunden, einmal jahrlich diese Strecke zu befahren,
sei 1988 , nicht bewilligt worden.

Die allgemeine Neugier befriedigend erzahlte Dietrich Schubert noch von den alten
Truppeniibungsgelanden Elsenborn in Belgien und Vogelsang auf deutscher Seite, die
beide heute vom belgischen Militar benutzt werden. Angelegt wurden diese libungs
platze unter Kaiser wilhelm. Aufgrund ihrer Lage werde manchmal eine bundesrepu
liikanische Stralie gesperrt, um Vogelsang von Elsenborn aus zu beschiersen. Die
lange Tradition militarischer Nutzung dieses Gelandes sei auch in einem Roman

von Clara viebig beschrieben. DaB hier die letzten 75 Jahre deutscher Gescnichte

an der Bahnstrecke aufzeigbar seien, sei filr ihn auch das lnteressante gewesen “
und deshal b sei der Fi l m auch i n der Fernseh—Rei he "Mensch und S traB e, obwohl
hier Schiene, ausgestrahlt worden.

wegen der eingeschrankten, militarischen Nutzung der Bahnlinie habe er auch keinen

fahrenden Zug gezeigt, sondern lediglich die Strecke. Seine Darstellungsweise wurde
im folgenden mehrfach gelobt. Egon Netenjakob bezeichnete Schuberts Filme als
"hintersinnige Heimatfilme". Mit seiner Beschreibung der Bilder lenkte er auf die

Asthetik der Bilder, deren Langsamkeit er als eine Art widerstand auch gegen die

Schnelligkeit des Mediums Fernsehen begriff. Die Dntailaufnahmen von Schwellen und
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Schranhm war ihm ein Sichtbarmachen von Arbeit.

Karl Sauer fragt dann nach dem Kcnzept, da ihm aufgefallen war,daB héufig ein

Auhértssdnsenk von der Strecke weg durch einem Schnitt begrenzt eine Episode

an Rada der Strecke beginnen 15Bt, wie etwa das Interview mit dar wirtin. Er

wollte uissen, ob diese Ubergénge amr Schneidetisch entstanden seien, oder bereits
bein Dmh geplant geuesen seien.

Die Kxrahevegung, erléuterte Dietrich Schubert mit den Produkticnsmitteln. Er

hahe sich einen Steiger geliehen, wobei das Drehen beim Anfahren und Halten zu
uacklige Bilder ergebe. Dia Interviews seien immer an Orten in riiumlicher Néhe
zur Bahnstrecke entstanden. Das Konzept des Films sei am Schneidetisch entstanden,
Er habe zuerst vorgehabt, den Raum als Gliederungsweise des Films zu nehmen, habe
dann aber die Zeit nehmen mussen, weil etwa dia Fabrik am Ende der Strecke liege,
aber zeitlich dem Lweltkrieg zugehére.

DaB der Zeitraffer, der die Aussage, dafé die Zeit der Distanzbewéiltigung durch die

Eisenbahn gegenfnber der Postkutscha auf ein Drittel reduziert worden war, verbild

lichen $011, was aber nicht funkti0nier‘e,diese Kritik akzeptierte Dietrich Schubert
sofort. Er gab auch zu, daB diese Lesefrucht aus Schieve1busch' Eisenbahnbuch im
Film ein Fremdkijrper sei.
Die Ambivalenzen in den Erziihlungen der wirtin, die von einer schénen Zeit spricht,
wenn sie dis Kriegszeit maint, ergéinzte Dietrich Schubert mit der Anmsrkung, dali

die Erinnerung der Leute eine andere wirklichkeit beschraibe. Aufgefallen war ihm

dies bei seinen Recherchen zu seinem neuem Film, wufiir er Zeitungen aus den 301ger

Jahre durchgeschaut habe. In ihnen sei genauso hiiufig wie haute von Kriminalitét
die Rada, obwohl alle behaupten, damals héitte es diese nicht gegeben.

In der Diskussion zum Film machte Dietrich Schubert einen liingeren Exkurs zu
regionaler Filmarbait.
Er habe in dan letzten 12 Jahren 10 Films: Uber die Eifel gemacht. Als Dukumantarist

hétte man ja éfters den Glauben, fiir Betroffene zu arbeiten. Dcch sein Film "365

Tage" sei ihm van den Leuten regelrecht um die Ohran gehauen worden. wcraufhin
er sich iiberlegt habe, 0b as nicht besser sei, hier in Ruhe zu laben und keine
Filma mehr Uber die Eifal zu drehen. Die widerspriiche und Reaktiunen erfahre man
viel stérker, wenn man auch durt lebe, wo man drehe. Seit "Ein trefflich rauh Land"

hétte er aber einen Neg gefundemdamit umzugehen. Er wisse, was die Leute wollen,
daB gezeigi; werde. Dias wolle er aber nicht so zaigen, wail er sich dann aufgeben
Hndwerbefilme drehen miifste. So habe er sich entschlossen, dia Leute mit ihren

Diskussionen auszuhalten, und varlange von ihnen, ihn mit seinen Filmen auszuhalten.

Das hétte dazu gefllhrt, daB er nunmehr der Mann aus Kmnanburg sei, der Filme macht.
Dadurch sei er auch keiner vom Fernsehen, sundern einer von ihnen, den man erstmal
hsreinbittet.

Diese Lebens— und Arbeitsweise habe zwar den Vurteil, was er bei seinem neuen

Projekt Uber die Zeit von 1933-48 erfahre, widersprliche ganauer mitzubekommen,
zwinge einem aber auch in ein griifieres verstzindnis.

Die Frage von Bertram Rotermund, 0b er den Film auch in dar Eifel zeigen werde,
wurde von ihm mit dem Querverweis auf erhoffte Vertriebsfbrderung naturlich be

jaht. Bei allen Empfindsamkeiten der Leute, die gelegantlich auch zu Pmtesten

bei der Sendeanstalt fiihrten, sei die Vorstellung und Diskussion der Filme wichtig,
um weiterarbeiten zu kénnen. Dann die Leute mussen spijren, daB man sich stellt,

wodurch der- Film zwar nicht be-sser aufgenommen wird, aber man selber als Person.

Toni weber

