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DIE ERINNERUNG

V0rtr¤g von Dietrich Leder
Dienstag, 5. November I996, i5.3O Uhr

Angesichts der Autgcbenstellung, Bilanz zu ziehen cus zwanzig Jahren d0kumentari·
scher Bilder, sieht sich Dietrich Leder in doppelter Hinsicht zu unvermeidlicher H bris
cutgetordert: Zum einen ist aus der Menge von 600 Filmen ein einziger auszuwéihlen,
zum underen wird die eigene, mit Duisburg verilochtene Geschichte nicht auszuspa
ren sein. S0 tritt im lolgenden neben Begrittsretlexion und Uberlegungen zum
Verhéiltnis von Dckumentariilm und Erinnerung auch persénliches Erinnern an
Dokumentartilmgeschichte, wie sie sich dem Duisburger Blick priisentiert hat.

Wie immer beinnt alles mit der riechischen Mtholoiez MnemosneGéttin d

gygy, es Gedenkens, ist aufgrund der 0iter?l:>¤r aulierordentlichen Potenzleistungen des Zeus
drei- bis neunfache Mutter der Musen — darunter indes (vcr Erfindun einer Dift
erenz von Geschichte und Geschichten) noch keine Muse des Dckumentcrlfms. Verrdumlicht
wird das Gedcichtnis Mnemosyne ¤ls Guelle gedacht, in unmittelbcirer Ncichbarschaft
zur Lethe, dem Vergessen: erster Hinweis auf einen diulektischen Zusammenhang, der
tiir die historisch unterschiedlichsten Konzeptionen von Erinnerung von Bedeutung sein

wird.
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Die vormodernen
Artes Memoriae
beschreiben
in erster Linie sclielilich
eine oralen
Kulturen verpFlichtete Technik, das Gedéichtnis zu schulen. lhre Produktion besteht in

der Spezitizierung litercrischer Formen - durch Rhythmen, Reime, Metaphern usw.
die mijndliche Uberlieterung erleichternz eine Tradition, die sich erst mit der
Eintiihrung des Buchdrucks iiberlebt.

Ein spezifisch mcdernes Kcnzept von Erinnerung geht aus den

Selbsterlorschungstechniken der Psychoanalyse hervor, die Verdrangtes gegen die
bewuBt-selektive Erinnerung zur Sprache bringen will. Daneben steht unwillkiirliches
Erinnern - Prousts ,mem0ire invc>l0ntaire’ — ¤ls ,,Aufstcnd der niederen 5inne” gegen

die privilegierten Wahrnehmungen des Au es und des Ohrs (Weinrich): spontanes
Wiedererleben, das durch Geruch und Gesgimack cusgelést werden kann.
Hier setzt Leders persénliches Gediichtnis an: Griechische Restaurants provozieren
genauso wie plétzliches KEilteEmptinden Erinnerungen an Duisburger Diskussionen,
ob beim Griechen oder in einer unterkiihlten Wandelhalle, und mit diesen

Erinnerungen verbinden sich Stationen, die cus der Gesamtheit der vergangenen
zwunzig Jahre abstechen. So z.B. Farockis Weigerung, die Symbolik des eigenen
Films auszulegen - im Nachhinein wird damit eine Schwachstelle zahlreicher

Duisburger Filmdiskussionen bloBgelegt. Die aktiv-willkiirliche Erinnerung vermag da

gegen r0Be Linien zu zeichnen: Eine solche besteht im zunehmenden Verschwinden
,des Poitischerf aus Dokumentarlilm und Diskussion. Obschon es l<¤um zu bedauern
ist, daB damit Stellvertreterdebatten und Scharmiitzel zwischen Miniaturparteien ein
Ende genommen haben, stellt sich die Frage, warum durchcus noch relevante Themen

ne snmwenuwcs, sm.:

- der Kcmpf um Arbeitsplétze, die Rudikulisierung moderner Produktionsweisen, Iinke

Geschichtsschreibun- dercri verb|¤Bt sind. Als enereller Zu ewinn ist d

g gcgegen eine ,,neue Pr6chtigkeif” zu verzeichnen: die friiher vehement gsgorderts Reflexion bildli

char Attraktionen hat sich in Form von eF¥ektv0||en optical vc/ues gegeniiber Stoff und
Gestcltun nuhezu verselbsténdigt. Als Wunsch formuliert Leder, persénlichss Erinnern

ubschliefgend, ein Lob der Fremd-Zusétze: [ener Vortréige und musikulischen
Zwischenspiele wéhrend der Filmwoche ndmlich, die uuf den ersten Blick nur wenige
Beriihrungspunkte mit dem D0kument¤rH|m cufzuweisen scheinen.

Zum undsétzlichen Verhéltnis von Dokumentcrfiim und Eri

glinnerung verscmmelt Dietric Lsder verschiedene Beobcchtungen. Dc sind zuniichst die Verheifiungen der

Synchronkumerc, die erstmcls ¤uch dos gesprcchene Wort als uuthemisches Material
hem und dcmit einen Gewinn an Erkenntnis - dos Wie des Srechens - erm6|i

sgeicpg- c en kénnen. Andererseifs zeigt sich cn dieser technologischen Neuerung die unver

meidliche Kehrseite des Fluchs, die die Gestalt endlosen, live-liberrrcgenen
Geplc pers im Fernsehen unnimmt, Dokumentarfilme hcndeln nicht nur von
Menscgendie Uber V
h n i r h
h di

, ergcn enes sprece, se emctisieren sters cuce Gegenwcrt des Sprechens. In ger Rede des Individuums wird Uber die Tradition kul

turell formierter Erzéhlformen (z.B. Beichte oder Varhér) Kollektives hérbcrz AuBer
dem Subjekl spricht uuch eine bestimmte Form, die — prcblemctisch geworden wie bei

lsweise das Iherceulische Gesr6ch oder dcs institutional!
s ieppsuggerierte éesténdnis - der Reflexion bedlirfen. Sprechen Uber die eigans Vergcngenheit zielt

sch|ieB|ich immer auf ldentitétsstiftungz lm Medium der Erzéihlung kcnn sich das

Subjekt ers! selbst erleben, eine Konsrrukrionsurbeit, die ungesichts der

Frumentierunder Wah zusehends schwieriwird. Tctséchlich ist `eder nich

gg g t unwillkiirlichen Erinnerung eine dercrtiga Funkticn zu eigen, die den Gelzrcuch des

Geddchtnisses im ckuten Zuscmmenhunbestimmt. S0 kcnn etwc die Ver cn enh

g eit fiir eine Begluubigung der Gegenwcn in Anspruch genommen werden. Scglieglich ist

einweiteres Mu} der iqnere Zuscmmenhcng von Erinnern und Vergessen von
_Bedautung: Dokumenturfilme, die mit Tcbus, Verdriin ungsmechcnismen oder

Abbriichen gerude jene Punkte verschleiern, die die Grsnzsn der
Erinnerungsméiglichkeit murkieren, Oban Betrug um Zuschuuer.

In Abgrenzung gegen solche Strctegien beschreibt Leder die Gedéchtnisleistung von
Bernard Mungicntes Film ,,L¤ger des Schweigens”. Wie bereils Claude Lcnzmcns
,,Sh0¤h” stellt sich diese Dokumentction einem spezihschen Problem des Umgungs mit
der Ver cn enheir: Zeitzeu endie zur Ver6fFen!Iichunuélender Erinnerunen b

, g qge» reit sincg huien diese cftmjs in verfestigter Form p¤r¤t, die dem Selbst-Schutz diem.

Erinnerung erscheint in der Gestalt eines schon Fertigen Textes. Diese verbcle
Pcnzerung zu durchbrechen oder dcriiberhinuus die Erinnerung un noch nie Gesugtes
zu wecken kcnn gelingen, wenn durch Drehurbeiten can Sfijhen der Geschichte ein
unmittalbcrer Zugcng zum Erlebten eréffnet wird.
Dietrich Leder schliefir mit persénlichen Erinnerungen an den November 1989, dem
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Leipzig verbinden sich nun Erinnerungsn un Gespriiche und Totengedenksn · can den
ehemuligen Kultusminister Hons Schwier sowie den WDR·Red¤ktaur Knut Fischer, die
beide einen Antei} can nordrheinwestfélischer Dokumenturfilmgeschichre hcben,

Judith Klinger

