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Anwesende:Horst Kiinigstein ( Regie )
/

Moderationzwerner RuZiE;ka

Der Protokcllantin sei die Vcrbemerkung erlaubt, dal} die Diskussiun ob der

spaten/friihen Stunde eher assoziativer als stringent logischer Natur war
und hier dementsprechend wiedergegeben wird.

Zu Beginn beteuerte Werner Ruiicka, es handle sich beim Vorfiihrtermin zu solch

vorgeriickter Stunde um einen vereinbarten KompromiB.Die Cassette war im Sender

liegengeblieben und zu spat eingereicht worden.Der Film solle keineswegs als
"Nachtasyl" an den Rand des Festivals gedrangt werden.
Horst Kiinigstein ging von der eigenen Erfahrung aus und bemerkte, im Kupf setze
man sich am Abend eines Festivaltages das Gesehene zu einem neuen Film zu
sammen.Die Grenzen seien dann eher fliefiend.
Als sein Film im Fernsehen gelaufen sei ( 24.10.87 ),sei auf der Tieélseite

einer Fernsehzeitschrift “Denver” mit einer neuen Serie angekiindigt worden.
Zum ersten Mal sei es ihm miiglich gewesemzusamen mit wolfgang Menge einen
Fi l m zu erst el l en.
Eine akademische Diskussion sei ja gut und sch6n,aber doch lediglich ein The
senabtausch iiber die Rezepticn in geblilmten N0hnzimmern.Entscheidend sei

doch der Kontext, in dem sich dies abspiele.Er habe,tr0tz 17-jéihriger Arbeit
im $ender,jedes Mal bei der Ausstrahlung Herzklopfen und mnlsse gestehen,daB

ihn die Pruzentzahl der Zuschauerbeteiligung irrmer noch interessiere.

Dietrich Leder fragte nach der Intenti0n:Ob der Blick Konigsteins auf die

Jugifédlichen vor 40 Jahren ein rein melancholischer gewesen sei,was fur Ki5nig—
stein die eigentliche Faszinaticn des Sujets ausmache.

" lhre Unschuld " war die lakonische Antwcrt.

Ein Zuschauer: "0der ihre Dussligkeit ?"

Nein,s0 Kéinigstein weiter,das Projekt stelle den eher verzweifelten Versuch dan;

das Ende des Erzahlbaren herauszufinden und der Frage nachzugehen,warum wir in
diesem Lande Prcbleme mit der Liebesfahigkeit hatten.Diesem Thema konne man

sich nicht didaktisch, sondern nur Liber den Versuch der Erinnerung annahern.

Die KDF( Kraft durch Freude)-Reisenden seien keineswegs “dusslig” gewesen,

hatten durchaus Informationen erhalten, aber-wie bereits der Arzt im Film
gesagt habe- seien diese ins "eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus
gegangen " .Der Kriegseinbruch sei als "surprise" erlebt w0rden.])ie Dramatur
inedes Films sei sozusagen dieDramaturgieder_Ereignisse.hm sei es darum gegangen,dieFctoalben ncch einmal aufzuschlagen.
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Angela Hardt bemerkte,daB diese Erinnerungen geradezu aus den Leuten her·aus— “

sprudeln wlirden. (Hamer R.:”Die leuchten r·ichtig.)Ja,s0 Kiinigstein, er habe

durch den Film etwas "angepickt" ,was durch das " Traumschiff " nur angedeutet
worden sei.
Aus dem —um diese Zeit schun stark reduzier·ten—Pub1ikum kam das Apen<;u,daB
das Bediirfnis ,v0r der Kamera vcn semen Erinnerungen zu reden, nicht zuletzt
mit der Tatsache erkliirbar sei, daB diese Menschen auch bei der Entnazifizie

rung hétten schwéigen miissen.Auffa11end sei ihre Frbhlichkeit, trotz einer an
deren Sexualmcral als der heutigenxénigstein bestatigte : Systeme kénnten
sich nur deshalb erhalten, weil sie so viele Nischen beherbergten.

Angela Hardt erwéihnte diesbeziiglich die privaten Feste, die im Dritten Reich
naben den offiziellen stattgefunden hétten, was auch im Film deutlich geworden
se·i.Die 50er-Jahre seien da wesentlich steifer gewesen. So lasse sich auch
teilweise die Verwunderung der E1terngeneraticn·€I>u·die Nachkriegskinder efklé
ren, daB diesen trotz ihrer Jugend die Friihlichkeit abhanden gekorrmen sei.Bis

zum Kriegsende seien die Feste noch von einer Art “ natiirlicher Geschlechter
spannung gepriigt gewesen " . Kénigstein schlug vcr, den Begriff "Trauerarbeit“
in diesem Sinne durch “ Freudearbeit” zu ersetzen.
werner Ruii&’ka warf ein, dal} die Sinnlichkeit und Kiirperlichkeit der damaligen
Zeit bescnders gut durch Super 8·Par·ts und einmontierte Farbphotos sichtbar
geworden sei und nannte das Photo mit dem Médchc-an im Bikini. Die Farbe,das

Leuchten sei sozusagen die Farbe der Erinnerung.Heute kiinne man numergéinzte
Angela Hardt, einen fortschreitenden ProzeB der Liebesunféhigkeit registrieren.

Bescnders das Lied am Ende " In der Nacht ist der Mensch nicht gem alleine ",
gesungen von Heike Falkenberg, hétte ihr sehr gefallen ,sie an Brechtsche
Lieder erinnert.

Began Ende kam w.R. auf die Interviewparts mit der depressiven Frau zu éprechen.

Ihwhabe man die Belastung deutlich angemerkt. Kénigstein relativierte diss.

Die Frau habe sich auf der KDF -Fahrt eher deshallgbcinsam gefiihlt, wail

sie sich zu schada fur diese welt er·ach1:e.Tr0tz mer eigenen Uber(se1bsl)ein

schétzung mache sie sich im Gespréch unsiiglich klein. Ihr Verhalten sei
auf einer KDF-Raise, "wu eine Betriebsnudel dia andere jagtz" ,bes0nders auf
fallend gewesen .w.R. versuchte dies damit zu erkléren, dai} sie mit damals
24,25 Jahren einige jahre élter gawesen sei als dia meisten jungen Frauen auf

dem Schiff.

];ie Diskussion mwhduk in einen lingaren Dialog zwischen dem Regisseur und

Dietrich Leder, der gegen 2h35 Privatissime-Ziige annahm und deshalb-trotz all

seiner kreativemassoziativen Tiefe-von der Protokollantin hier untersch1a—
gen wird.

Pmtokollantin : Esther Baron

