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4. - 9. November 1986

Do, 06.11.86, 24.00: "ZEIT DER STILLE" von Thorsten Nater

Anwesend: Thorsten Nater, Hans Kudnewsky

iskusslon: Barbel Schroder
Der Schluli des Films, der Werner Ruzicka als stilisierte Pointe erschien,

bildete den thematischen Mittelpunkt der Dlskussionz lnwiefern verrate dieser

Schlull, in dem die beiden Protagonisten durch einen kleinen lrrtum im Zusammen
hang mit der Benutzung fernmeldetechnischer Einrichtungen - kurz: einem dummen
Zufall - doch noch sich (akustisch) begegnen, die Methode des Films bzw.
dessen gesamte bis dahin unaufgeloste eluckssuche an eine billige Versohnung
mit dem schlechten Bestehenden, das der Film doch so genau erfasse (so v.a.

w. Ruiilfka und D. Leder) - oder: inwiefern sei dieser Schlufi absolut erforder
lich, wolle man nicht angesichts der beschriebenen Grolistadtisolation in
wehleidigkeit und Larmoyanz verfallen (so v.a. Th. Nater).

V Nater erklarte, sich in seinen Filmen kritisch mit einer schlimmen Umwelt
auseinanderzusetzen, bedeute doch auch, gegen die latent angelegte Resignation,
die im Schlimmen sich bestatigt, anzugehen. lhm gehe es um den Erhalt des
Niderspruchs, dali Menschen noch in der ausweglosesten Situation Nitze sich
erzahlen.
Stimmungsmalsig hatte seines Erachtens das Ber1in—Bild des Films nicht gepafit
ohne diesen SchluB. SchlieBlich gebe es ja Dialog in der Stadt und nicht
etwa nlchts. Man sei sogar in der Stadt eher bereit, miteinander zu reden,

weil man von den Folgen eines solchen Gesprachs befreit sei. Der Dialog,
der keine Konsequenzen habe, sei recnt eigentlich grolistadttypisch.
Gleichzeitig bewege man sich in der Grolistadt in einer Mangelsituation, die
sehr viel unaufgearbeitete Sehnsucht produziere. Diese habe der FilmschluB
weitertransportieren wollen.

Es sei aber eher eine Diskreditierung der Sehnsucht, die nach w. Ruiickas

Einschatzung der SchluB transportiere. Der Film, dessen inszeniert/dokumenta

rische Metnode Ruficka als beispielhaft bis brillant lobte, zeige so viele

Beriihrungspunkte und deren Scheitern - alle wollen reden, aber es komme nicht

dazu - der SchluB versohne die ERzé§hlung mit der Verhinderung von Kommu
nikation in der Stadt - preisgegeben werde dafiir die Sehnsucht.

Ahnlich argumentierte Dietrich Leder, der an der Schlulspassage zusatzlich

bemangelte, daB hier ein Grofistadtklischee (zufallig die falsche Telephonnummer}
mobilisiert werde, das riickwirkend dem gesamten Film, der zwar Abstruses,
doch nicht erzwungen Lacherliches bringe, eine Einheit im Versohnlichen

aufprége. Durch die scheinbare Aufhebung werde den brillanten Montagen einiges
von ihrer wirkung genommen.

Nater entgegnete, die Entscheidung fiir diesen Schluli sei letztlich eine emo
tionale gewesen; Kritik komme auch fast ausschlielilich aus dem Kreis der
Kollegen, wahrend das Publikum keinen Anstofi nehme. Der Schluf$ bereite eher

einem Gefiihl, einer Hoffnung den Neg.
weitere Diskussionsbeitrége bescnaftigten sich mit der Methode von Néiters

lnszenierung, die durchweg als eine spannende "M1schform" (RuZicl<a) erlebt

wurde, in der die lnszenierung die Akteure in ein dokumentarisches Biihnen—
bild stelle, das wie durch eine Folie transparenter werde.

Nater wollte diesen Begriff der “Mischform” auf seinen Film allerdings nicht
anwenden; er sehe den Film als Spielfilm.
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"ZEIT DER STILLE"

/” Mach dar Spontanaitan dar Arbeitsweise befragt, mes er aucn darauf hin,

x daB er zwar mit einem méglichst schmalen Kénzept angefangen habe, kainesfalls
aber ‘spontan' gedreht naive. Fur jeds Sequenz habe ein Auflcsungskcnzspt
nestanden, das er in langen Mctivbesichtxgungen min seinem Kamaramann per
Dialog, spécer mit einer Videokamera entwicxelt hehe.
Es sei in einer Stadt auch nicht. alles stanmg anders als am Vcrtag, d.h.
as gebe zyklische Vcrgéinge, die man nicht have inszenieren oder vcrplanen
mlissen; z.B. fanren xmmer Menschen mit der U-Bahn, oder in emem Kaufnaus
gave es baoaacntbare vorgénge, die wiederkehrten usw. — gleichzeitig wolle
er das nicht "sp¤ntan" nennen. Man babe allerdmgs nie in die dokumentarischen

Situationen eingegriffen, wenn sie einmal passierten. Niemann sei fiir das
Team angetreten.

Dietrich Leder bemerkte hierzu, dennoch sei wénf·end‘des ganzen F11ms die
Allmacht des Cutters spurbar gswessn, der das Spiel m1t dem dokumantarischen
und dem - nachgedrehten - inszenierten Material auf fasziniersnde weise

Dehsrrsche.
Aucn hier widersprach Mater: Es sei die Mach: des Materials, nicht dxe des
Cutters die entscheidende. Ein Cutter kénne nur wachneit beweisen, nicht

Macht naben. S0 denken Literaten bestimmte Figuren sich aus, und ab einem
- bestimmten Punkt machen die Figuren mn. dem Literaten, was sie wcllen.
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