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Sperrgebiet
· ein Dokumentarfilm
*·Aittw0c , IO. Nav. 93, IO:OO Uhr
Podium: Karin
Hermann,
van Kaenigswald
(Regie & Buch)
jPetra
KatharinaFriederike
Wagner, Dietrich
Le er [Moderation}

Im Katalagtext wird die “zweite Ebene” des Films [das iranische Hinterfragen des
Dakumentarisrnusl nicht erw€ihnt— mitAbsicht, wie die Filmemacherinnen erlfjutern, da
diese Ebene auch erst bei den Dreharbeiten entstanden ist: Geplant war ein Film iJI;>er
Iugendliche, die die ehemaligen KZ—LlIt>erreste als “Abenteuerspielplatz” nutzen. Erst
var Ort stellte sich heraus, daI5 statt der Uberreste van KZs nur nach griine Wiesen
varhanden sind. Das eigentliche Thema bzw. der Anlaii hlir diesen Film sei zwar wich—
tig, aber heute leben die Leute an diesem Ort, und dieser Alltag IIiel`$t in den Film eine
Aul die Frage, ob durch diese Art der Mantage und des Erzéihlens nicht die eigentli
che Geschichte selbst verschwinde, antwartet Karin Hermann; Die Verwirrung ist in
den K6 Fen der Leute schan da, sie stellen beim Erzéihlen selbst dauernd Beziige zwi» g

schen damals und heute bzw. zwischen Drittem Reich, DDR-Zeit und heute her. Die
Fakten, die erzahlt / erinnert werden, stimmen auch meist nicht mit den Fakten aus
Geschichtsbiichern iiberein.
“Wie erinnern sich Leute, und wie reden sie Uber ihre Erinnerungen €“

Dietrich Leder merkte an, dal} hier der im Moment kursierende deutsche Tapas
“Erinnerungsarbeit” sichtbar werde: Leute reden ematianslos van Schlagwértern, von
Stasi-Vergan enheit, Besitzelung usw. — und dann bricht aus ihnen plétzlich das
g”BdM”·Made? durch, das egeistertvan der Faszination Hitlers schwarmt.
“Ein Interview-Film war gepI¤nt” (Karin Hermann) “s.. aber ist dann kein Interview
Film sondern ein Film Uber das Scheitern dieses Varhabens gewarden” (Petra
Katharina Wagner).

Bei den Aufnahmen waren die Leute im Ort sehr hilisbereit, schnell wurde durchs

ganze Dari getratscht, daB ein Filmteam da sei, und es war Iiir manche das erste Mal,
daB sie im Beisein anderer van Stasi · Erlebnissen erzahlten.

Wie geht man in Auinahmesituatianen mit Leuten um, von denen man varher weil’$,
was sie van Berui sind [PFarrer, Volkspalizist], wie sie reden und was sie erzéhlen
werden ? Da sie sich wahrend der kurzen Zeit des Filmens nicht éindern werden [ihr

Leben Ianhaben sie sich nicht hinterlrat), k

ihrm Selbst

ganzes ? gann man sie nur in e- verstandnis ruhen assen. Der Zuschauer nimmt diese Masken und Warthulsen ia wahr

und kann damit umgehen.

Gelabt wurde die durchgehende, themenarientierte Montage der Interviews.
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