F I L M W 0 C H E
DAS LAND DER BRFULLUNG - ZU GENOSSE STALIN TEIL. II: CAROLA NEHER: TODESURSACHE UNBEKANNT ,_ 2 3 _

Samstag, 16J11,1991’, 13. 00 Uhr
(Buch und Reqie)
Podi um: Wolfgang Bergmann Klaus Kreimeier und Karl Saurer (Moderation)
“Ursprunglich plante ich eine grosse Dokumentation mit Georg Becker diich auch andere Schicksale verwoben hatte.
im Mittelpunkt, in e Seine Geschichte schien mir, von den rund dreissig, die ich recher- iber auch spannend.” Doch die pro
chiert habe, besonders tragsch ablematische Geldbeschaffung veranderte das ganze ursprungliche Projekt. Fernsehstationen NDR, WDR und ORF drdckten

Die drei mitproduzierenden dem Film ihren Senderaster auf und so entstand diese Trilogie. ind nach Meinung des Regisseurs auch
Spuren dieser Bedingungen sFilm direkt spdrbar, insbesondere bei der Wahl eines Sprechers, gegen iFertigstellungsstress nicht mehr wehren

dessen Einsatz er sich m Uspricht er seine Filme selbst, doch der ver
konnte. blicherweise antwortliche Redakteur, Klaus Liebe, wollte das nicht, insqesamt ut gewesen.

sei aber die Zusammenarbeit g

Einladung von Generalsekretar

Motivation fur die Arbeit war eine Gorbatschev an die die deutschen Kommunisten, die Archive in der UdSSR entsrechende Frage von Karl Saurer nach den

durchzuforsten. Auf eine pdortigen Arbeitsbedingungen erzahlte der Regisseur eine Geschichte vom vorher angefragtman habe korrespondiert, doch

KGB. Sie hatten Monate , am Drehtag, im April 1990, seien die Akten von Carola Neher nicht zur i Tae habe es dann gedauert bis die ent

Verfugung gestanden, zwegdkonnte. Zu dieser Zeit hatten sich

sprechende Szene gedreht weren im KGB noch zwei gleich starke Gruppen bekampft, die eine sei fur eine gewesendoch habe der Name "Deutsches

Gffnung, die andere dagegen , Fernsehen” und die Bekanntheit des Falls, wohl den Ausschlag gegeben. httsie im Mai 1990 im DDR-Archiv.
a e n

Ahnliche Schwierigkeiten Klaus Kreimeier brachte das Gesprachpuf die szenische Realisation, rbt worden, wie wurde mit Georg
waren die Begegnungen vorher gepoBecker qearbeitet, der sich ja selbst darstellen musste und zeitweise ewirkt habe. Alle Szenen seien spontan

auch wie ein Laiendarsteller geinfach so zu den Leuten hingegangen, es sei sogar W
gewesen, sie seien vorgekommen, dass sie von den russischen Helfern in falsche ohnungen Einer Teilnehmerin stiess die Szene mit dem

gefuhrt worden seien. Kinderheimleiter auf, der wahrend der qanzen Szene so unmotiviert i einfach hilflos gewesen, er konne u n d
geqrinst habe. Dieser Mann sewolle sich nicht erinnern, damals etwas falsch gemacht zu haben. Dass nach dem Mutter—Brief, der ihm vom Heim

ec k er s
die Recherchen Klaus Bleiter vorenthalten worden war, so lange gedauert haben, zeige wie eidiWarheit zu finden. Besonders

schwierig es auch heute noch s.e betroffen haben den Regisseur die katastrophalen Zustande im Waisenhaus iPantoffeln durch den Schneematsch gehen

wo die Kinder noch heute n
m ds s en.

Fur den Protagonisten sei diese filmische Recherche sehr schwer gewesen hl die Befurchtung ihn auf etwas gestossen

Wolfgang Bergmannbatte mancmagut fur ihn war. Gleichzeitiq habe ihn der Film i
zu haben, das nicht nur motiviert noch obsessioneller zu forschen, im Moment schreibe er en seiner Eltern.

Buch Gber die Geschichte

-
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waiters Fragen zu Form und Inhalt hlieben aus.
einmal mehr den Beweis, dass bei so virulenten
Qualitét des Films in den Hintergrund treten.
schlussfragen zur Geschichte von Carole Neher
einsicht.

Diese Diskussicn lieferte
Themen, die Art und die
Dafhr gab es viele An
und das Problem der Akten

W i e v er hi el ten s i c h di e dc uts c hen Fr eunde und B ek annten, al s s i e

von der Verhaftung der Frau erfuhren. Die Genossen im Exil, wie Bacher
und Kuballa h§tten sich klar fir die "lsolierung dieser Trotzkistin
ausgesprochen. Von Bert Brecht existiere ein Brief, indem er sich zwar

erkundige, has sie gemacht habe, gleichzeitig vermeide der bekannte

Dramatiker aber eine eindeutige Stellungnahme oder gar ein Hilfsange
bot. Noch heute sind die Recherchen in der chcmaligen DDR fir den
Suhn bescnders schwierig.

Léngere Zeit wurde deshalb auch Gber die Problsmatik der Stasi-Akten
Einsicht diskutiert. Der Regisseur erzéhlte, dass die Recyclinq—Papier
Praise gesunken ssien, seit so viele Akten vernichtet wurden.

Edith J ud

