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DlE TOPOGRAPHIE

Vartrag von Martin Schaub

Freitag, 8. November i996, T5.00 Uhr

Der Berg komme nicht zum Propheten, sa erallnet Martin Schaub seinen Vartra , und DktfilJenemder die Welt kennenlaernen
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genau umgeewolle, iiberlasse diese den “aktiven Part”, es handle sich um ein erfahren-miissen”, “ldB”di” enau wegen der glabalen

auch heute, in einer Zeit der Bier·er e, e "

rlibarkit von Bildern am Ende der Geschichte anzuiammen droht. Das Gewicht "

Veigeder Welt lalle weg, mit ihm Behinderun en und Hindernisse. Somit konne der Prozeli ?EEr-aunisses -” lcaum mehr

der Weltanei nung, der Er-Fahrung, ces reignisses — g?k
vermittelt wer<en, woraul es {edach immer nach anamme.

Niklaus Meienberg, einer der Autaren von “Es ist kalt in Brandenburg (Hitler tétenl”, “Widd dGeenstandes”

der “vor Ort” ging tiir seine oral history hatte den erstanes gRihd Didbei “Es ist kalt in Brandenbur “
beim Filmen erlebt, ebenso wie carno -dabei— der seine Recherche “Die ErschieBung des Landesverréiters Ernst S.” ebenlaTls bb

"vor Ort" veriliziert hatte und in seinem Buch eschreit:
“Wer filmt, nahert sich der Qeschichte anders als wer schreibt. Es geht nicht ahne bhOhrbevar

hreitenAu en raucen, en,
Augenschein.Manmul}dieOrtlichkeitenabsc,KameraundTanbanddieArbeitbeginnentMankannsiginichtdamitbegniigen,einllt

Buch iiber Pliitzensee, wa Maurice Bavaud gelangen war, zu exzerpieren, man soe hslcht)”

die Zelle sehen und ausleuchten (ein Stiick Vergangeneit aueuen..

l955 sei die Stralsache Bavaud wieder aulgenommen worden in einem “llh

sagenannten “WiedergutmachungsprozeB”, und dieser zweite Prozefi sei vieeict “
sa wahnwitzig wie der erste
Auf dem Papier sei eine Geschichte wie iene von Roll Hochhuth méglich, so Schaub. dii T976 ublizierter Texte und
Hochhuth habe — nach dem Stuium ener var pzahlreicher Akten - "Tell 38" verlalit. Eine stillsierte Geschichte, "mit einer Batschalt, Shi

Moral”nicht vordergriindig eine Beschreibung des iungen cwezers

mitlerilten
einer , Bavaud, derwarden
die Absicht war,
hatte, ein Attentat
HitlerPétzensee
zu veriiben und, nachdem
er lthtt wurdeHachhuths Moral
l94laulin
enaupe.

auggbeinhalte, dal} Hitler Bavaud nicht nur zum Mcirtyrer, sondern gleichermaBen zum dlihi

Mythos erhab, “indem er ihn direkt neben Wilhelm Tell stellte und as gecnamge
lrlSc auspiel verbot”

Die drei Regisseure von “Es ist kalt in Brandenburg” hatten intensiv fiir ihren Film lh”die ziinltie und zukiinltige

herchiert und Quellen aulgetan, wece g
recGeschichtsschreibung gerne vernachléissigt”. An den von ihnen aulgesuchten Orten ddi

interessierten sie nicht nur die Spuren der Vergangenheit, sonern e

m e r ov oow uns , s m . 2

Vrdnderungen, die Gegenwcrt. Die Welt zeigt sich ¤Is eine Schichtung, cls Berg

se en.
Die Filmemucher hiitten becbsichrigt, nicht nur die "relevunte Schicht

heruuszupréipcrieren”, sondem die Topographic der Gsschichte wie des Films
cffenzulegen, Die Idea, den Wag von Maurice Buvcuds Leben und Srerben
ncchzuzeichnen, erwies sich in der Praxis cls problemutisch. Die verwirrende
Fckfenlcge hctle den Full immer verwirrender werden lcssen. "Einen 'Te|I' konnte
m¤n cus Buvcud nicht mehr mcchen”, Die Aufgubsnstellung hctte sich verschoben

von "B¤v¤ud und Hitler und der Volks erichtshof und die Hinrichtung, 1938-WM"
zu "Wir drei ('|978) und Buvcud ung Hitler und Miinchen I938 und T979 und
Moabit und die RAF und dcs Gefiin nis Pl

étzenseem". Es solhe die Konstruktion einer zeitlizgnen und riiumlichen Topogrcphie erfolgen sowie

rlichen Tooru hie” der Such:-znd

emer "mnepgen. Auf den Reisen flir den Fifn hétten die Re isseure "Geschichte erlitten", Formuliert

Schcub. D¤B der Schuuspieler Roger Jend?y - cls “nichtdokumentcrische Figur”
sowohl Bcvcud ¤|s cuch das “Gewissan” der Ncchforscher verkbrpere, sei ein
Kunstgriff, der es erméglichs, zugleich von der dcmcligen Zeit sowie der Gegenwcrt
scwie sich selbst zu sprechen. Er schuffe eine Verbindung von AuBen und Innen und

tcuche durch die topogrcphischen Schichten des Films, was diese ers? erkennbcr
mcche.

Auch die Musik von Frcnk WoW und dessen Interpretation des “Deutschlcndlieds”
dekcnstruiere die Gegenwcrt Deutschlcnds (oder kcnstruiere seine Vergcmgenheit),
wodurch ebenfulls die Topogrcphie des Films crlikulied werde.

Die sogencnnte "Normclitét" hube die Filmemucher mehr interessiert qls die "grofien
Zusummenhénge". Methode wie Bild und die Entslehung des Bildes wiirden im Film
dsutlich, so Schcub: "dcs, wcs mun einmcl ʻAnverw¤nd|ung' gencnnt hut cls

trunspcrenten ProzeB”. Die Topographic dieses Filmes bestehe in dar “Offenheit Flir

Huupt- und Nebenscchen, Hjr Krcut und Riiben" sugt Schcub, indem er Alexcnder
Kluge zitiert; sie sefze sich zusummen ¤us Anschuuung und Anhérung, die durch die

Khéirnz rlne. Die Rsisseure héihen sich auf

Montu e eine eigene oeeuggems “dcppgte Raise” begeben, niimlich ins eign-me Innere und Deutschland. Der Film sei

gepriigt durch eine Methodik der "lmprovisclion". Dus M¤teri¤| des Films sei

vie|F6hig und widerspensrig, uber “in den Zwischenréumen dessen, was sich nicht

Ieicht verbinden |iiBt, Ieben Erschrecken, Rutlosigkeit, Spakulution, Leiden ¤n der
Vergungenheit und in der Gegenwcrt”.

Inzwischen sei der Film selber Geschichte gsworden, so Schcub, es Idge ¤|s0 un den
Zuschuuern, nun eine “jiingste Schicht dczu zu erinnern”.

Licne Schliller

