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"Die Zukcunft hat ein altes Herz"
Sonntag, 15.11.92, 11.00 Uhr

_ Podium: Christe]. Fomm (Kemera), Werner Ruzicka (Moderation),

David Wittenberg (Regie), zeitweise auch Fritz Breuer (Redaktion)
Des Filmwobhenfest der vorangegengenen Nacht und die 135

\ _ Minutenrhatten nur wenige abgeschreckt — Film und Diskussicm mv· a”‘
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,als ein Zuechauer bemangelte,

“ Wittenberg wiirde mit seine Ausfuhrmgenm gen Film fort- LJ!“ ,. he . H e —··¤ ·§fhEshtsich eine uber das Text/Bild

5",u.ren, r wunce

Verhaltmis; die schji?21 Landechaftsaufnahngen lgabe er als be- “” ‘ “

vyl liebig gmpfunden. gb es in Methoder

v l¤ bereits zuvor engeiproehlen.
2
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rend er beim ersten Sehen die Tendenz empfunden havte, hier

werde ein Monument fiir W.Benjemin errichtet, wobei die kelku
lierten Landscheftsaufnahmen wie Folien wirkten, habe er beim

zweiten Sehen eine kompliziertere Textur, einen neuen Stellen

wert der Bilder erkannt.

Fur Wittenberg war es wichtig, deB die Bilder ein Spannungsfeld
untereinander erzeugten — "man merkt, du stimmt etwes nicht"—

wobei die Bilder nicht immer 100% bewuBt gewahlt worden seien.

Seine Methode sei das Kontrastprinzip, 5 wisse nicht, wie men
Literatur illuetriere im Film, aber habe gewuBt, daB er die
Steine an einer bestimmten Stelle haben wollte. Die Ablenkung

vom Text durch die Bilder sei ihm kler, der Film stehe auf

einer Kippe. Es store ihn nicht, wenn man wéhrend einer drei
miniitigen Einstellung die Augen schlieBe, um dem Text besser

folgen zu konnen. Gedrekggliabe
man an Orten, an denen Benjamin
k

nicht gewesen sei, Benn die Pointe des Films sei, dab} Benjamin
in Zuhause gehabt

’ A · . _ . . . . [• Ger die Zusammenarbeit mit Wittenberg: !°
Wahrend de:A·1ebe-i abe man das Gefuhl der Trauer gehabt,

einer Abechiedsetimmung von Gedanken, trotzdem habe man sich

den ganzen Tag Witze erzéhlt. Diese Stimmung hehe einen bestimm

ten Blickwinkel erzeugt, ohm; }g££1fn“£<£?k£e;? diskutiert

h e h e . M a n h e b e vie l Ze it zu m D r e h e n g e h e b t

Die Bilder von Paris mit den Rauchschwedenx seien einer

explodierten Taukstelle zu verdanken gewesen — "ain Geschenk

des Himmelsv Sie sei scfort aufs Dach gesprungen mu diesss
ainzufangen, wéhrend Wittenberg zunéchst nicht bagsistext war.
Erst apéte1·,a.m Suhneidstisch, sei ibm der Benjaminsche Sinn

dieser Bilder klargeworden, ·- daB mit den groBen Stédten glaich—
zeitig die Mitts]. fi.i1· ihren Untergang entstanden Belen.
Wittenberg beschrieb sein Werk als einen Film nach dem Welt

untergang. "Ich glaubs nicht, da13 die Aufklérxmg gescheitert

ist, Schlimmerg sie ist mach nicht angekommen."
Fritz Breuer berichtete vom jahrelangen "Rumnagen" am Thema
Benjamin. Es sei kein besondarer Kampf notwendig gewesen, den

Film in der Redaktion duxchzusetzen, Bia vertigstslluxxg im
Benjamin—Jah1· 1992 sei als 'Drotz gegen dis Benjamin-Inflation

zu ver stehen.
Christian Berger

