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DER ORT, DIE ZEIT, DER TOD

Sarmtag, i3. November N94, l5.3O Uhr
Podium: Peter Voigt {Regie); Christian Lehmann (Kamera);
Werner Ruzicka (Moderati0n)'
"Ein See im éstlichen Deutschland, ln seinem Wasser treibt und hockt an seinen

Utern das Schweigen der gleichgiiltigen Geschichte.”

Dies die ersten Worte des Films. Der Ort » ein See; die Zeit - sie treibt und
hockt; der Tod - ein Schweigen, leich iiltigl g

Erst ein zweites Héren und Sghen des Films erkennt die Signiiikanz seines Aut

takts. Hier sricht die denkbar biindiste Eintilhrun Kommentierunund Selb

pg, g st- charakterisierung zugleich. Die brtliche, zeitliche undgtédliche Dimension des Films

priidestiniert ihn duch zum idealen Schluiiakzent des Festivals; und das nicht nur

auFgrund der gliicklichen Parallele des Filmtitels 2u dem ihn genau abstrahierenden

Festivalmotta. Peter Vaigts Film biindelt aulierdem auch diverse Strén e und

Ansiitze der iilmischen und wértlichen Ereignisse des Festivals. $0 die Erildrung

und Entschuldigung Ruzickns, geraclc diesen Film an das Ende des Festivals ge
setzt zu haben
Die erste Frage des ungewéhnlichen Gespriichs iiber den ungewéhnlichen Film

richtete sich ungewéhnlicherweise nicht an den Re isseur, sondern an den
Kameramann. Lehmann haite die Idee zum Film uncl erzijglti

Das merkwiirdige Dori Altrese habe er bereits in den 60er Jahren einmal zu
Augen bekammen. Zu Ohren kamen ihm dost seltsame Geriichte. Ein Musterdort?3
Ein Olympiadori? Es bedurite » nun bei erneutem Interesse - weniger Recherchen,
um zur Wchrheit der ersten Aussage zu gelangen. Dc: die Geschichte des l<|einen
Dartes eine gr0l5e ist, war ihm rasch klar, dieses Filmsujet nicht clleine bestreiten
zu kénnen. S0 kam es zum Buch und der Regie Peter Vaigts, der die Idee dann
auch in einen “echten VoigtrFilm” iiberiiihrt habe, bemerkt Ruzicka suttisant.
Gemeint ist das typisch Vaigtsche Komhinat von Stil + Mittel, St0Fi + Form

Geiragt ist eine speziiische Begriindung der eigenwilligen Kcmbinatian van
Stilebenen
“Das ist so enstunden, hat sich als passend ergeben”, die genaue Antwart
Vaigts. Ruzicka hakt weiter, und diese Form des Zwieesprétichs als ein auch

gGualitciten des Entertainments tragendes Flin und Her au dem Podium sollte die

weitere Diskussian beherrschen Ein bescheidenes “es hat sich so ergeben” rei
che - zumindest FLir Duisburg - nicht aus. Ruzzcka interessiert, ab das Material der
angebctenen Collage - die heimatkundlichen Texte, die Tierdrzte als stumme
Zeuendie Grabste|en—$chriften ~ esucht oder eiunden wurde2 Nich

g, gts sei ge sucht warden! Das Material, cus ger Retrospektive gesichtet, sei da gewesen;
die Grabstelen hereinzunehmen, van Antung an ein Unbedingt des Films. Die (die
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Zuschcuer offensichtlich irritierenden} heimukkundiichen Texts Fcmden ihrs ems
schéne wie Uberzeugende Begrbndung éurin, der Nctur eine Siimme zu verleihen.

Ruzickcs Einlcdung un dos Fl¤b¥§kum, Vmm, Anmerkungen oder Frcgen zu Gu

Bem sch0B ins Lesre. S0 ljbemimmt \/0ig$, seitwiirts gcsprochen, eine zentrcle
Frugez ”W¤s is! Heim¤t?“

Ruzicku gsfiillr die Antwort des Fiims und bring? sie ¤uF die Siichworre “dubi¤s,
ortlos, dekomoniert”. Seine Gegenfruge kitzeh ezielt die Chcrmcnce und ei

Ellie KU nheit des Films hercus¤|s0 eine geschmackshu ez Was die Fa

enwig, ir gm nun doch problemctischen, das Sfi¥kc>n?invum des Fi}ms rcdikgst zerschneiderp

den,
sich Gbevschlcxgenden
Einblendun
en der Kriegsverbrecher-Bilder
sollen?
Diepure
”?”
so unmoriviert
duherkommende
Viceo6sthe?iksollte
Yutséichlich
eine
"Geschmacks-}osig|<eit" sein, so Voigt. Der Fiim sei mi! seinen schwelgerischen

Blend
Ete aretzdufi dma win muBte. AuBerdem rechrferr
en ins esumt so , ige uuch der Birggegenstund Jén Stilbmah. Es hundele sich schliefilich um zwei im

portierte Tote, die nicht in die Landschcfx und den Ort gehérsn. Sie s0H¢en gleich
sum direkt uus der Hélle hercmtrudeln,

Und endiich stcpeln sich die Komnwentiemngen dear so scheinbur unuuffdlligen
und dcch préigncnten Kcnien, Brijche - eben: Eigenwilligkeiten des Films;
Rhnd Kcnti e des Materials sieeie sich in der Kami keit d

Das uue upger `[cnmischung. Auch das Igereinnehmen von “verw¤ckelten” Bildsm, gleigwsum cls

Ubersefzun des den Film durchzitrernden Schreckens, durchbreche d

as Normcfiibligme. Als cbenso Iustig wie pussend wird die Uniermulung der mack
lenburgcriscben Lundschuft durch fupunische Musik beurteih. Pikunl bis genial fin
det mon die Ablésun der Trunscrenz¤ beinuhe durchsichlian Trunszend

p, [genz der Lundschuflbilder gurch die Konkrethzaif einer Hugebuhe oder schwcrzen Amse!
l} des Schnees. Eine elunene Tcoruhie des verbor enen Grauens!

im WeigpgpS0 vsrgeblich wie hurtniickig gefrugt wird von Ruzickc die rudikug Spruchhuhung

des Kommentars zwischen Poinherung, Rcflexion und niichrerner Berichrerstutmng.
Und: Ein Video ist ein Video ist ein Video,

Voigt finder es bléd, dof} Leure mit einem Video dcsselbe muchen wie mit si·
mem Film. Ein den Beitrcg auch cus rein tcchnischen Griinden genossen hczbsnder

Zuschcuer, bestétigt dos vor zehn oder selbsl vier Jahren nach nicht méglich ge—
wesene
Videospezifikum
desErFilms.
Gegen
eine reflexive
S ruchhuhung
der Re iss:-zur
verwczhren.
sei um
mélichste
Wertneutrctét
bamijhtwill sich fg
ggewesen; nutiirlici emhclte der Kommenmr Pointierungen. Ruzickc, wiewohl auf der Kiihnheit

der Sprcchbilder und ihrem historisch wertenden und reflexiven Chcrokter beste
handibt sich geschlugen - und vsrsucht es cu? einer underen Ebene: Der formal

, wie Engultlich rcdikcle Grundton des Fiims, der schlielilich von unter dem Weifi
der Lundschcfr verborgenen Mussengrébern erzéihlt, présentiere eine Exhumierun
im Sinne des Works und darniv eine neue Zugcngsmbglichkeil zur Gsschichte. OE
Voigts Film couch Ergebnis ebmr persénlichen · or enischuldigt das inflctioniire
Wort - Verge:ngen-heirsbewéldgung sei? jc, zu DDR·Zeivan wére dem Regisseur
eine solch pure, hurts Abrechnunq nicht mégfich gewessn,
Ein Zuschuuer mein! hierin ainen vnelieicht rypisch deulschan Umgung mit
Geschichte zu sehen, was Ruzickc sehr bedsnkcnswert finds!. Geschichtspessi
mismus? Historismus?
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Ausschluggfbend
Fiir Voigt wor, und diss die zweite schéne Begriindung der
heimctkundlic
an Texteinkxgen:
Dos cbsurd Normcle von $che¤{5|ic!~ksiten, Die Absurditiit des Norrrgclen. Auf
der einan Seite: "Wcldschmigfa, Bekussirsn, Teichrohrsiinger, ¤ber ouch

Wiasenpieper, Schi|frohrs6nger." Dos fruglose Blijhen der Lcndschcft. Auf dar

underen Seite der Abgwnd unter vuusend Sremen, das eherne Gesetz menschli
heinbur zwunsléiufiihren Weimmer wied
cher Verhéltnisss, die scgg ? er ins nuckle Gruuen buhnen. Die Gruuscmkeil des Selbstverstiind ichen. Das Selbstven

stiindliche des Grcusczmen. Zynisch? Nein normal. Dos ist sc!
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