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Freitag,17.11.1989,13.3u Uhr
KRIEGSJAHRE IN DER EIFEL

Anwesend:Dietrich Schubert(Regie),J0chen Kaufmann(Redakti0nI)
M0derati0n:Didi Danquart

Die Eingangsmuderationzwas war die Ursprungsidee bei dem Film und wie seien sie an
die Leute herangegangen?Dazu Schubertzer lebe und arbeite seit Jahren in dieser Re
("kann mir v0rstellen,bis an mein Lebensende durt zu filmen").Nachdem er relativ

schnell Abstand von der Vurstellung genummen habe,das Thema ʻfl§chendeckend'fiir die
Gesamteifel zu bearbeitemhabe er sich fiir diesen einen Ort entschieden,da es hier

Archivmaterial(Ph0t0s) gegeben habe,ein reger Heimatverein tatig sei und schliefblich

von friiheren Pruduktionen her bereits persdnliche Kontakte bestanden hHtten.Insgesamt
habe er dann mit ca. 20 Persunen Gespréche gefiihrt,die auf Tonband aufgezeichnet
worden seien(ca. 50Std.) und anschliefiend die Interviewpartner fiir seinen Film ausge—

w;=ihlt.Zur ‘Ursprungsidee’auBerte sich Jochen Kaufmann.Man habe eine Reihe fiir das

Schulfernsehen des wDR geplant,die arrléfilich des 50. Jahrestages des II.weItKrieges
die NS-Zeit in einer fiir die Zielgruppe angemessenen Form thematisiere.Dabei habe
es sich nicht um eine Militérgeschichte handeln K6nnen.Dav0n gebe es schliefilich schon
genug.Stattdessen habe man sich fiir eine Art ʻZivilgeschichte des Krieges' entschie
den,die tikonomischen und gesellschaftlichen Verénderungen wahrend dieser Zeit am Bei
spiel eines eng umgrenzten Ortes nachspiiren s0llte.Dabei habe man bewuI3t eine léind—
liche Region mit einem verleichsweise weniger spektakuléren Kriegsgeschehen ausge
w§hlt.Has die Methodik angehe,habe man weder in gr0Bem Mafie mit Archivmaterial ar

beiten w0llen,n0ch die pulitischen Gesamtzusarmnenhéinge einbringen w0llen.Im V0rder—
grund habe stattdessen die_Idee_destanden,Zeitzeugen zu befragemdie den Krieg in

genu
gin e.dem Lebensabschnitt erleht héttemin dem sich auch die Zielgruppe der Reihe be
Eine Zuschauerin wollte wissen,wie zugiinglich denn die Leute im Ort fiir dieses Pro
jekt gewesen seien.SchIieBIich wisse sie aus eigener Erfahrung,daB diese Zeit in
der cffiziellen Selbstdarstellung ('Chr0niken')s01cher Ddrfer doch meist verschwie

gen werde.Dazu der Regisseurznatiirlich hiitten die Leute auch hier eine gewisse Scheu
gehabt,sich dazu zu auBern.Nach und nach sei es ihm gelungen,diese Vorbehalte ein
Stiick weit abzubauen.Letzt1ich sei ihm jedoch wichtig gewesen,wie die Personen dar

iiber redeten.Auch durch das,was sie erkennbar nicht sagen w0ll@,erfahre man schliels
Iich eine Menge.Er habe keinen 'EnthiiIIungsfilm' drehen wollen und die Leute nicht
gedr{ingt,beispie1sweise Namen von !I%itern' zu nennen.Das kdnne man in einer solchen
Regi0n,w0 es noch einen vergleichsweise stabilen Sozialverband gebe,auch nicht erwar

ten.

Diese selbstauferlegte Zuriickhaltung seitens des Filmemachers veranlafite den Mode
BWAI d_e1;ELage,0b der Film sc nicht ʻVerdréingung' imp1iziere,s0fern die Leute hier
nurdas preisgéibm ,was sie(im Hinblick auf die Zielgruppe) ihren Kindern sowieso er

zahIten.Vertehle der Film durch seinrverharren an der Oberfléiche nicht vielleicht

seine piidagugisch-aufklarerische Intentiomschubert sah das nicht s0.$ch0n der Um

stand,daB hier mehrere Leute sich teilsweise auch widersprijchlich §uBerten,gewahr

leiste ein differenziertes Zeitbild.;Nach Jochen Kaufmann gab es auch die iJberle—
gung,die Interviews zu K0rmnentieren.Das habe man dann jedcch gelassen,da hier der
Eindruck enstandenhwére,man wolle von hiiherer warte Kritik iiben,was Ietztlich ei
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ner Denunziatiun gleichgekcmman w;ire.Den Quellenwert dieser liuBerungen zu unter

suchen und sie historisclz ins rechte Licht zu rucken,seha~ er mehr als Aufgabe ei

nes begleitenden Untarrichts an.Da huffe er auf die Lehrer.
Nichtsdestctrotz beharrten einige Zuschauer auf ihrer Ansicht,der Filmamacher ha
be es in manchen Szenen verséumt,durch Fragen weiter vorzudringen.vorna~hm1ich bei
Aussagemdie das wissen,bzw. Nichtwissen um die Deportaticn und Emordung von Ju
den betréfen.Dazu Schubertzdas hebe er bei seinen Tonbandinterviews teilweise ge

macht,es vor der Kamera aus bereits genannten Griinden unter1assen.Im Ubrigen dsnke

er auch,daB ain solches 'Nachb0hr‘en' bei den Leuten eher den Effekt der Abschottung,

denn einer grélieren Offsnheit gehabt héttedlochen Kaufmann ergénzte,daB man hinsicht
lich des 'Verschwsigens' ja auch immer auf Vermutungen angewiesen $ai,die man letzt

endlich nicht beweisen k6nne.Zum anderen gebe es Szenen im Fi1m,dig auch die Unw1s—

senheit der Leute in diesem Punkt als wahrheitsgetreu erscheinsn lxeféen.
(An dieser Stelle sei dam Protokcllanten gestattet,ein gewisses Stirnrunzeln sainer

saits festzuhaltemdas sich angesichts der Diskussionen zu diesem Punkt seines Kupfes
beméchtigte.Hatte er duch noch die Debatta v0m Vortag im 0hr,w0 Ludwig Metzger massiv

vorgewcrfen werden war,er· sei bei den Frégen in seinem Film geradezu menschenverach—
tend hartnéckig gewesen.)

Schliefilich unternahm ein Teilnehmer den versuch ,sicn einmal grundsétzlich mit der

Methodik dieses Films(nach der auch viele andere hier gezeigten gestrickt seien)

auseinanderzusetzen.Man miisse sich doch fragen,0b diese konventionslle Form der
'ural-history' wirklich noch eine sinnvol1e(=erkenntnisF6rdernde?d.Pr0t0k01lant)
Form der filmischen Geschichtsforschung sei.Die Euphorie Uber diesen methodischen
Ansatz sei sch1ieB1ich auch bei den Historikern seit geraumer Zeit verflogen.
Dazu Schubert:Er sehe das keineswegs $0.DiE erschreckende Erkenntnis sei beispie1s—
weise bei diesam Film fiir ihn gewesemauf walche Aft und weise die Leute damals in
den Faschismus hineingeschlittert seien.Und an diesem Punkt sehe er auch die Ak

tualitét des Films,da der Grad des histcrisch-pclitischen Bewufitseins in der Bevél
kerung so anders haute auch nicht sei.
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