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NIEMANDSZEIT
Eine Reise in das Friihjahr 1945

von : Ralph kollat

Unter der Leitung von David Wittenberg diskutierten der Filmemacher”

und sein Mitarbeiter Gerhard Metz mit dem Publikum.

Beschwingt eroffnete David Wittenberg die Diskussion: man habe nun viele

Bilder, Worte, , Menschen und Qesichter gesehen. Nun Ahahe man Gelegenheit i

sich zu streiten - oder auch nicht.

Mann und Frau, das sei vorab gesagt, stritten sich. Didi nanquart eroffnete
den kontroversen Meinungsaustausch, In seinen Augen sei NIEMANDSZEIT »l

ein schlechter Film. Er zeige eine emotionslose, fcrmalistische ‘Art

von Trauerarbeit und gefalle sich im Artifiziellen.Spatestens nach zwei 2; ` `
Stunden habe ihn diese Form von Umsetzung von Beschichte ermidet.

Der ablehnenden Meinungsaufierung folgte zunichst einmal ein langes

Schweigen. Vielleicht Wirkte im “Auditorium noch die zweieinhalbstilne

dige anstrengende Materialprasentation nach und verhinderte , schnelles » '`' '
Beurteilen.
Schlielllich brach der Filmemacher Ralph Kollat die Stille. Ausgangs
materialdes Filmes seien stumme.§chwarz—weiB Aufnahmen , Propagandafilme

_ gewesen. Diese habe er unter Einbezug des “kollektiven Gedachtnisses?

vorfdhren wollen. Es sei aber eine gr0Be Schwierigkeitletwas emotional `
strukturieren zu wollen, wo langst keine Emotionalitit mehr bestunde.
Zudem halte er es fir Augenwischerei zu behaupten, daB die faschistische

Vergangenheit_Deutschlands mit allen ihren Greueln im Mittelpunkt . ʻ

heutiger Realitat stiinde. Diese Zeit sei langst peripher. Deswegen ;
habe er auch bewuBt keine realistische Rekonstrukticn .der Kriegsrealitat

v0rgenommen(z.B. durch die Darstellung der Erlebnisse eines Soldaten)

J sondern er habe Personen von ihrer Alltagsrealitat erzahlen lassen.

Klaus Wildenhahn griff ncch einmal den Formalismus Q Vorwurf von Danquart
auf. Er sahe die Kilnstlickeit des Filmes auch,doch wirke sie auf

ihn beangstigend und irritierend , lie1$e ihn den. Film nicht generell

ablehnen. Problematisch, weil geschmackleriscmhabe er nur die "P0se" `

des nachgestellten Interviews empfunden, wo Kcllat in einem modisch
gestylten Raum vor einem Videogerat sitze und sich die vorher aufge
nommenen lnterviews anhore, Er habe diese Sequenzen des Films als Des
interesse der Macher gegenilber ihren Gesprachspartnern interpretiert.

Sonst habe der Film Memente in denen er,Wildenhahn, sich ertappt fuhle.

Die modische , schicke lnnenarchitektur der Raumlichkeiten, in denen

die Interviews gefuhrt wurden, seien auch Ausdruck der heutigen Zeit.
Es werde in diesem Film etwas von seiner Generation deutlich, das sich
fiir ihn im Erstaunen des Amerikaners kristallisiere, der 1945

feststellt, daB die Leute, die ihm menschliche Warme, Zuneigung entgegen

bringen auch das Nazi—System unterstiitzt haben. Er habe diesen Film
aushalten miissen.

Die Filmemacher empfanden Wildenhahns Beschreibung als Kompliment an

ihrefArbeit. Seine Bedrangnis und Beangstigung .entsprache genau der

Stimmung, die die Endmontage des Filmes bestinmt hatte. Das Video

Material habe jedoch eine andere Funktion als die von Wildenhahn hinein— ·
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