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Man kijnne sich diesen Dingen, als Mensch, der mit Bildern umgeht, nur vom id in “dstlicher Landschaft” der Zustand und
Rand nahern. Diese Dinge sndas Ende der DDR—Gesellschaft; der Film versuche weitergehend, etwas uber ilberhaupt zu sagen.

denZustandvonGesellschaftenDidiDanquartkonstatierte,diedokumentarischenBilderseiensehrschdn(EiandererZuschauersprachspatersogar
durch die Tdne kommentiertn davon,die BilderderMilllkippe wiirden durch die Stimme Carusosgeadelt);warumnach den vorgefundenen Bildern

ewundert

es habeihn deshalb g,Eduard Schreiber dieSzenemit dem nackten Mann inszeniert habe.LiniBilder und Montage,man

sclle

Fiirihn(E.S.)ʼseiFilminerstereinderSéhlullsequenznichtmehrsehenwollen,alsdalsdieDDR·Biirger,nachleichenSatzenundFragen,sichnichtnurder

einer inflation von iimier glnsignien ihres Staates, sondern auch ihrer eigenen ldentitat entledigt

hatten. Das verhaltnis von dokumentarischen Bildern und inszenierter Schlufssequenz Diskussio
bestimmte den Fortgang der n. Die Haupteinwande waren, die offensichtliche Symbolik der Szene verstelle lliklihkitund lade die dokumentarischen Bilder eben

den Blick auf die rcefal·1s nachtraglich symboliscn auf, sie mache diese damit weniger glaub- d zu stark
wiirdig, der Schluli sei ilberhoht un. Der Vorgang sei aber auch ein starker gewesen, entgegnete Eduard Schreiber. von puristischen Formen; das Schdne am Filme

Auch er sei kein vertreter machen konne. Aulserdem habe er keine morali
machen sei doch,daBman alles sievendeAbsichten gehabt,sundern im Gegenteil versucht,sich von dergangi-diemit jederEinstellung den besseren

DR-Filmpraxis abzusetzen,

gen DMenschen zu erzeugen und vorzufilhren
versucht
habe. dkleinen
(nach
einem
kursExiiber die Eleganz der d
Dietrich Ledererzahlteann Bilderund diefehlendeolfaktorische
enes Prasenzdes Miills)abschlieBendunikruzifixschnitzers,derdieLeidensmierie
iiberleitend die Geschichte Christi so ausdrucksstark haoe darstellen wollen, bis schliefilich der kit sei ("$cheiBejetzt lacht er").

Ausdruck des Schmerzes gepp,
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Auf die Vermutung von Didi Danquart, es handele sich bei VERLORENE ZEIT
nicht nur um Zeitgeschichte, scndern auch um eine persiinliche Auseinander—

setzung des Filmemachers, antwortete Giinter Jordan, die Idea zu dem Video ‘

gehe auf dmehemaligen Direktor der DEFA zuri1<:k.der ihn zweimal raus—
gehauen habe; zu jener Zeit sei das Thema Ackermann noch tabu gewesen, auch
hiitte sowas damals noch vom Politbiiro genehmigt werden miassen, weshalb sie

erst gar nicht um Erlaubnis gafragt hétten. Ackermann habe immer als grofder

Name herumgegaistért, die Recherche habe aber die Geschichte einer_gr·auen

Maus, eines vélligen Versagers ergsban. Bezliglich der Produktion hétten sie
bis zum Schlufs Kmprunisse eingehen miissen. Der Film habe vie! mit ihm zu

tun, da das Thema die Mtiglichkeit geboten habe, sich mit Problemen, die
Uber seinen Vater auf ihh gekommen saien, auseinanderzusatzen, sich iiber

sein vsrhéiltnis zur Gesellschaft klar zu werden. Gunter Jordan sprach in die-;

sem Zusammanhahg auch von der Nutwendigkeit, die Nabelschnur zu durchtrennen.
Ruswitha Ziegler hatte besonders der Umgang mit dem historischen Bildmateitél
gefallen, fur sis sei VERLOREHE ZEIT der bisher beste Film der Duisburger
Filmwoche. Mach einem kurzen Ausflug zum Pawlcwschen Hund und dar Metaphorik

von Krankheiten, bezugen auf Menschen und Gesellschaften, griff Eduard Schrei
ber die Problematik der Verwendung von Archivmaterial wieder auf. Es sei

schwierig, amen dezantralen Blick auf die Dinge aus diesen Ste11vertra—
terbildern zu entwickéln. Auch das Verlangsamen der Laufgaschwindigkeit

niitza da nicht vial, man miisse in so einem Fall besser andere Medien wéihien

oder vielleicht Fotos sammeln. Gunter Jordan zeigte sich selbst mit den Bildern

nicht zuffieden, es saien keine Kurrekturen mehr miiglich gewesen, der Count

down lief. Deshalb sei der Film illustrierend, er sei "untemegs", wenn auch
nicht sonderlich analytisch.
Zum Text erklérte Giinter Jordan, es handele sich hier um die sechste Vari
ante. Ziel seffur mn, einem Text auf eine gewisse litararische Héha zu

K bringennieser solle aher auch ~nic:ht»‘.bierernst daherkonmen. vielleicht

habe die jetzige Fassung einen zu grofien Unterhaltungsanteil. Inm haha

beispiszlsweise der spielerische Umgang`~bei Didi Danquarts Montagergefallen, ‘
bei seinem eigenen Fi1mer·schienen ihm jetzt einzelne Passagen als zu

bamiiht. Als problematisch wurde von einigen Zuschauern auch empfunden, dah

die Herkunft einiger als pathetisch empfundenen Sétze nicht gekennzaichnet
sei. Gunter Jordan stimmte auch dieser Kritik zu und erléuterte, as handele
sich um Sentenzen von Peter weiss und Santiago Carillc scwié um Leitsatze
saines Vaters.

Auf die Frage, ob es in der enemaligen DDR haute die Bereitschaft zur
Auseinandersetzung mit der Verganganheit gebe, erwiderte Gunter Jordan,
dieser Film sei haute erst zum zweiten Mal iiffentlich gezeigt warden,
zumindesfin den Sendeantaltan des Ostens wie des Hestens gébe es an

scheinend keinen Bedarf.

Lothar Leininger

