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Die Diskussicn deriS6hne, als solche nahm sie sich des Films an,
begann mit der kateqorischen Feststellung, der Film sei qut. Daran
schlob sich die Fraqe an, die eigentlich jeder hatte stellen wnllen,
ob denn der Vater sofort einverstanden gewesen ware. Fritz Poppenberg

sagte, daB dies kein Problem gewesen ware, da er seit 10-15 Jahren

zu Hause fotografieren wirde und vcr einem Jahr Videoaufnahmen mit Seinm `_

seinem Vater gemacht hatte und da
?]:EHEitkt
Q
_,·,;, hétte, seine missicnarische Butschaft rauszubrinqen. Durch diese

Problemlosiqkeit irritiert wurde nachgehakt, ob der Vater denn nicht
gefragt hétte, warum der Film gedreht werden wnrde oder ob der Vater
so von sich Uberzeugt sei. Fritz Poppenberq gab zu verstehen, daB das
Verhaltnis zugleich unklar und klar gewesen sei und daB er und sein
Vater nicht so grundlich dariber gesprochen hétten.
Werner Ruzicka wcllte umgekehrt wissen, warum Fritz Pcppenberq den Film
gemacht habe. Wie "gr¤B" die Frage sei, kénne man im Film sehen, in
der Faszination seinem Vater gegenuber. Sein Vater sei ihm durchaus

nicht klar. V¤r 5-6 Jahren hétte er den Film nicht machen kbnnen. Da

mals hatten sie dauernd sich gegenseitig auf die wunden Stellen ge
schlaqen. Aber jetzt, nachdem einige seiner Ideale, wie des Kampfes
um Vietnam, zerstért seien, er in seiner eiqenen politischen Geschichte
verletzt sei, sei er ruhiger geworden und kénne genau zuhéren. Fruher

hatten sie nur "alte Schiffe versenken”spielen" kénnen, er hétte seinen
Vater angeqriffen, fur den Hitler eine Art Ubervater sei.
D ie im Film w ie d e r ke h r e n d e n Se q u e n ze n , in d e n e n d ie Ka m e r a n a ch b e
stimmten Kunerungen des Vaters wegeilt, sprach Werner Ruzicka an,
als er , ob hiermit Momente des Weqlaufens ausgedruckt w erden

cder cb diese der nur Stilmittel waren. Fritz Poppenberg erlauterte
dieses Vorgehen biigraphisch. Mit 15/16 Jahren sei er éfters von zu
Hause weggelaufen, hielt sich zu Weihnachten wcanders auf. Dieses
"Weg1aufen" sei ein Nachvollziehen seiner eigenen Geschichte mit seinem
Vater.
DaB er Uber seine Mutter keinen Film machen kénne, beqrindete Fritz

Poppenberg damit, da$ sich seine Mutter fur nicht photogen erachte

u n d d e sh a lb a b so lu t n ich t a u f g e n o m m e n w e rd e n w o lle . H in zu ka m e , d a d

das Verhéltnis zu seiner Mutter sehr kompliziert sei und er auch seine
Mutter im Gegensatz zu seinem Vater nicht verletzen kénne.
Die Kriterien der Fragen an seinen Vater und die Auswahl des Darqe·
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weise und Dreharbeiten berichtete. Fruher hatte er sich systematisch
mit seinem Vater beschaftigt. Er habe Theweleit und anderes gelesen.
Da er aber kein Histcriker sei, kénne er mit diesem Instrumentarium
nicht arbeiten. Vielmehr sei es so gewesen, daB er mitweiner "Null
Punkt-Ha1tung" an den Film herangegangen ware, um zu schauen, was

passiert. Im Film seien manchmal ungeschickte Fragesituationen, weil

er, wéhrend er die Kamera fuhrt, mehr qefGhlsm§Big handeln wurde und
eben nicht so Uberlegen kénne.

Tabuzcnen seines Vaters habe ednicht angetastet, weil er seinen Vater
nicht habe denunzieren wollen. Deshalb sei auch das Verhdltnis des

Vaters zur Mutter nicht angesprcchen worden. Die Szene, in der der

Vater mit Fritz Poppenbergs Freund gezeigt wird, sei nicht deshalb im

Film, um auch einmal zu zeigen, da§ ger_Va;er4hil§lqs istL_wie_ein

YGEEhah€? mutmaBte.4D€r FilmemicherVkennetddeesei$ist1sche1$th¤§éHE7
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1 , 1n ene _`wirdf“Wie“d1e'G§dse qeéchlachtét werden.

DaB die Génse am Ende des Films geschlachtet werden, begrhndete Fritz
Poppenberg zum einen als einfache Ebene dramatischer Abléufe, zum

an len haben auf dem Land die Génse das Rscht,zu Weihnachten gesch1ach—
tet zu werden. Dadurch das er bei der Schlachtung den Blick auf das
Dahinter, den TruppenHbu¤ gsp1atz bis zur Stationierung von Pershing
raketeu, was uns alle angeht, lenke, zerstére er die Erwartunqshal
tung der Zuschauer, die denken kénntsn, er mache seinen Vatar zum
Schéchter.

Auf die Frage und eine] léngerel Ausfdhrung Uber Gewalt und Aggressicns
forman eingehend, etzéhlte Fritz Poppenbsrg, daB srlim Nachhinein
betrachtet, von den Kriegsschi1derungen'durchaus fasziniert gewesen

wére. Aber als er im Internat mit 12/13 Jahren einen Fctoband Uber

ein KZ qesehen h§tte - bis dahin hatte er keine Widersténde qegen die
Ksthetik der Nazis -, er schockiert gewesen sei.
Gernct Steinweg, der das Eréffnungsbild, in dem Fritz und sein Vater

ein Scheuer tcr aufziehen. als Ausdr uck der Spannunq zw ischen beiden
gut fand, fragte, warum Fritz Poppenbetg im letzten Drittel des Films
sich zu rickn e h m e . A u ch a n d e re Zu sch a u e r é u B e rt & n d e n E in d ru ck, d a B
sich Fritz am Ende des Films zurUckhalte.

Fritz Poppenberg gestand fm Schlua des Films Schwéchen zu, die sich
d a r a u s e r g e b a n , d a B d e r Film m e h r e r e En d sn b a b e . D o ch e in e m D ia lo g

mit seinem Vater habe er nicht drehen wollen. Er babe sich von Anfanq
an Eberlegt, wie stark er vorkommen wolle und babe sich dafur ent
schieden. die Kamera selbst zu machen, weil dann der Vater intensiver
in die Kamera schaut. Seine Liebe zu seinem Vaher drucke sich darin

aus, das er ihm nie das Wort entziehe. Uberhaupt zeigs er sich in
d e r Art d e r Au f n a h m e . D ie Va t e r-So h n -Be zie h u n g b lie b Ge g e n st a n d za h l
reicher Fragen. In den Antworten erléuterte Fritz Poppenberg, daa

er in diesem Film habe zeigen wcllsn, wie sein Vater in mythischen
Bildern verarbeitet. Er hétte in diesem Film nie gefragt, welches Ver
héltnis der Vater heute zu ihm habe. Wesentlich fhr die Gestaltung des
Films

sei

auch,

das

er

seinen

Vatsr

als

"zahnlcssn

Wolf"

sehe.

Er

groBe Aqqressionen, wenn sein Vate1W 1izeiprésident oder éhnliches

hétte

wére, aber der Vater habe ja haute keine Macht. Auch meinte Fritz

Poppenberg, was durch die Zuschausrerfahrungen bestétiqt wurde, daB
e in p la tte s Wid e r lsg e n d e r Ar q u m e n te d e s Va te ts m it d e m Zu sch a u e r

interesse nigh; korrespqpdiert héttelnpggggen wandten sich zwei An- '
iWKi.¤9¤uv¤cae1¤¤¤i§Ee`{: , ad¤rs·:1d¤rvx·1mEz?¤•E¢qTi§i1na¤Efe Euefgii,
daB

die

Leute

und

die

Landschaft

so

friedlich

wirken,

wéhrenddessen

d o r t d o ch Be r g e n - Be lse n lie q e . Zu m a n d e r e n w u r d e n a ch e in e r Ve r

antwortlichkeit gegenhber dem Produkt verlangt. ssEEstznénmaH§qégc§éH
diese Ideologie des Vaters argumentiere, sei der Widerspruch von
Liebe und Auseinandersstzung darstellbar. Det Vater sei doch ein

"ganz schén bissiger Wolf der Ideologie". Hierauf ging Fritz Poppenberg

sehr

ausfhhrlich

ein.

Er

babe

im

Film

durchaus

versucht,

sich

mit

seinem Vater auseinanderzusetzen, betcnte er nochmals. Er kénne aber

gewisse Tabus nicht brechen. Er kénne nicht glauben, daB der Film
geféhrlich sei,_schlieB1ich zeige er die Sehnsucht nach Harmonie zweier

extremer Pole. héfgruid seiner eigenen Geschich;g_- gp_ha§gg_§ph;

i militant in linken Organisaticnen gearbeitet — blbe erkiikunntineinen

Ste11vertrster—Kgmpf gefGhrt zu haben. Alten linken Genossen habe er
HiEYiiEY§E§il¤11cn, wie schwer es sein k6nne,einen alten Faschisten
abzulehnenQ Ahf erneuten Widerspruch, daB der Vater zu sympathisch sei
und eine verkhrzte, klischierte Wiedergabe der Szenen, in denen det
Vater Uber Krieg und Gefallene spricht, reagierte Fritz Pcppsnbetq
barsch. Er warf solch einer Betrachtungsweise vor, daB sie nicht ge—

nau sei. Dieser Film wirde den Linksn ihr Bild eines Faschisten nehmsn.
Seine Vsrantwortung liege in dsr Darstsllung der Nuancsn. Ein agita~
torisches

Machwerk

zu

erstellen,

sei

nicht

seine

Absicht

gewssen.
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Mit der Feststellung, da!5 die offene Form des Films Auseinandersetzung
schaffe, gtiff Dietrich Leder: in die Diskussicn sin. Er qlaube, dal’¤

dis Zuschauer mit. dem Vater in einer: Dialog treten. givin F§éiiibhi§BeI Qé

worden,

als

der:

Vater:

dan

Va&

sich

im

Film

zur

Euthanasia

bekannt

hatte.

In

dem Film habe_er egarmt, dg_B er seinq gauze wachhsit zusammenn&!$hf1"”
miisse, um
§hen zu kijx-men.

Dals
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Y‘gen—B2].sen

qsfxvagt

babe,

beqriindete Fritz Poppenberg mit seiner Vsrletzlichksit durch den Vatar

b e i d i e s e m T h e m a . E r h a b e s i c h d u r c h d a s B i l d d e r : a b fl a m m e n d e n F e l d e r
eingebracht. Uberhaupt habe er mit filmischsn Mittel gezeigt, was

hintsr der vcrdergriindigen Auseinandersstzunq mit dem Vater stehe. Was
die Darstellung einer Auseinandersetzunq angaht, sei er gespalten. Er

baba den Vater gewéhren lassen, wail e1;_;_den Vats1r§&HH§HEʼtxz'éEE§iEn
wollsn und weil er
teilt bekommen babe

erfahten

babe,

dals

pr§chaa.nicht;s mitqe
. Die Kommentare

5%*fen Jugend. So aucH

gjqrgmg glle aus Aus

r_ i }_ __ me GsscYK<:l`ft•i1t'@;j¤;pe1k6p£iq¢n Kalblnis eine Erwiderung auf

dis Meinung des Vaters. das die alten Germanen der Natur nahs gewesen
wéren. Die Mutterkuh nimmt das verkriippelte Kalb wie jedes andere an.
Die Darstellungsweise verallgemeinernd sagte Fritz Poppenberg, dals die
Tabus in Bildern, der Kompcsiticm der Bilder und der qenauen wiedergabe

der Intonation der Sprache aufgebrochen werden k6nnte0!.E;i.ne s¤zi¤» _rr

logische, pclitische Arqumentaticn K{¢tiaH| rt'£`¤!§1b¤`2E{:T>§um?1ti1iRS.
Auf die Unterstellung. daB der Vater sich héirteren Fraqen hétte ver
weigern kbnnen, was das Scheitern des Films bedeutet hétte, reagierte
Fritz Poppenberg niichtern. Der Vater héitte geantwortet, denn, so Fritz

Poppenber g, er w iir de sich nie einem M enschen ver w eiger n.
Nachdcm

Werner

Ruzicka

in

einem

ausfiihrlichen

L¤b

die

Form

des

Films,

seine Schnittweise, die Kadrage als grundlegend fiir die Ausainander
setzung mit dem Vater hervorgehoben hatte, fraqte er Fritz Poppenbetq,

wie er es aushalte, diese knllektive Trauerarbeit zu erbringen. Fritz
Poppenberg schildsrte hierauf seine Angst beim Drezh. Er `halte sich
fiir ziemlich schwach und hilflcs und habe gr013e Angst gehabt, den Vatsr
zu

denunzieren,

ihn

dem

Publikum

auszuliefsrn.

Er

sei

sich

nur

sicher.

dats sein Prcblem mit dem Vatsr: mit dem andsrer Libereinstimmt.
Gegen den Angriff einss Zuschauers, dal5 der Film auf die Selbstdarsts1—
lung des Vaters aufgsbaub sei und daher dsnunziatorisch sei, wandte
ein anderer ein, dati gerade solche Filme eine Aufarbsitung dar NS-Zeit
ermijglichen wiirden. In diesem Film wiirden Tabus verletzt, aber keine
Denunziation betrieben. Hier kéjnne man mehr begreifen, als in den
Schulfilmen der 601qer Jahre, worin Hitler als léicherliche Figur dar
qestillt worden wére.
Uber das Thema und den Gegenstand hinausgehend, schrénkte Dietrich Leder

die gegltickte Arbeit auf autcbicgraphischesf sin. Er ¢#uba, dafs solche
Bilder, die immer zur Ruhs gsbracht werden, nie einfach stehen qe

lassen werden, mit der pe1:s5nlichen,langen Vertrautheit von Ort und
Mensch zu tun habe.
Werner Ruzicka war anderer Ansicht, die von Fritz Poppenbsrq unter
Hilr t wuxie. Er§lBH¢§¤?énEhEr»aab#deE¤hT'6l§eH$vr»§n& §ebuH¤¤é ¤:t§Ix\_§e 4B¤e¤¤•i£¢h¤itEa• rB¤Im1>;ty•¤h§1t§isgv1cl¤1g6 4 Hataeinénr

va eileverlwlgaii tnrhlints Qgrluééan gesehaflannhduzevalenn db:
Yntder $l‘¤st,¤l<l¤.ixqEmhttétbui9g¤n$=¤ Ben Freund ·•r•¤x!•¢·it6z;*$n¤erkn¤f;edha1br
d¤ teKhdtbgdetsKadkal;et&str kehrte arselbst zuriick.

Dis Diskussion endete in allgemeiner Zufriedenheit mit dem Gespréch
und dem Bewufstseinpiber einen interessanten, guten Film meth einem
wichtigen Thema sich versténdigt zu haben.

Protokollantz Toni Weber

