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Zum Ahschied das Deutschlandlied

von Gunther H§3_rmann und Alexander Kluge

Als einzig Uberlebender seines Regiments
von Giinther Harmann

Samstag, l3.ll., l4:OO Uhr
Podium: giinther Hormann, Paul Lec Giani (Rechtsberater von DCTP), Detlev
aunen,

Werner Ruzicka, Dietrich Leder {Moderation}
Der Vater van Giinther Harmann ist in Stalingrad gestorben, daher sein
lnteresse.

Alexander Klu e hat ein Buch iiber Stalinrad eschrieben it ab
ggser zu beschdftigt, deshjb der Rechtsberater. Dietrich Leder interessiert sich Hir DTCP,
daher die Auswahl dieser Filme.

Kluge hat um die zwanzig Stunden auf seinen Sendeplétzen zu Stalingrad
untergebracht; diese sind verstreut, deshalb sind die Sendungen auch nicht

zusammenhan
systematisiert.
In der
F/otte zu
vonden
anderen
Beitrijgen
zu d;
Stalin rad sindieend
DC`[P-Beitrii
e eine
Rlickkehr
Ouellen:
ln Stalingrad
hatte ieiner mehr den Uberblici, es machi keinen Sinn, einen Zusammenhang
herstellen zu wollen, Facetten also, Fragmente und Ausschnitte. Histarisches
Propagandamaterial wird veriremdet, das hinterlalit bei Lothar Schuster einen
hwachen Eindruck. Conn Vaester aber iand die Montae exzellent nd d

scguen Abschied der 8. Armee ein biiichen sentimental, Giinther Hérman auch, trotz deren
unriihmlicher Rolle in Prag. David Wittenberg wollte zur Spielwiese van Kluges

Sanella·Album nichts sagen, konnte dann aber eine Anekdote aus einer

Sendeanstalt unterbringen, aus der auch s liter angereiste Gaste der Filmwoche
unschwer
entnehmen
konnten,
daB David
Filmemacher
links
ist. Weiterhin
hat es ihn
im zweiten
FilmWittenber
mit tiegeralFreude
erliillt,und
dal}b)diese
Militérlresse nicht gesiegt hat.

Dem widersprach Werner Ruzicka, der seinerseits die unverarbeitet lakanische
Materialiorm sehr gerne mochte, andere hingegen hatten sich doch als
pawlowianischen Anschlulireilex auf das Stichwart ʻFra ment' mehr Briiche

gewiinscht. Hérmann verwies auf den Rahmen·Zusammer?hang herkémmlicher

Beitréige anclerer Sender und erlauterte dann Kluges Kanzept, unter der Rubrik
Kultur auch Politik und Okanomie unterzubringen.
Martin Schaub kam die Geschichte des Saldaten Zank auswendiggelernt var,

Dietrich Leder dagegen entzitferte die Beiiirchtung Zanks (das Datum des
sawjetischen Angriiis betreiiendl als unbewulite Prciektion von Schuld, und

Werner Ruzicka wies auf die Transformation des Russen in den Russen und das
miliratene Datum (45 statt 85) der Walgafahrt mit Schwiegermutter hin,

E

Die verwendete Musik von FM Einheit g¤b's vorher schon und Dietrich Ledsr
konnfe mit dem D(isk) Hockey) Heiner Miiller cls D(iskurs) Hockey) zur
Stubilitétshu e von DCTP iiberleiten. Pcul Lec gviuni gelung es, in einer hclben Stunde (mit 45 rpm) den Sumpf de

deutschen MedienT¤nds;;h¤fr unter besonderer Becchtung dér dirty tricks des
Harm Thomu trocksnzule en. Zwei zoologische Formeln dieses Herrn Thomu und
der
| ebruiscane dienten Puul Giuni zurVer¤nsch¤uIich
eine ai ana ¤__ung Veuhgcsung ger Verhélrnisse von Kommerziellen, OFFent|ich·RechtIichen und
gDT P:

c) Der Wurm muB dem Fisch schmecken und nicht dem Angler,
b) Dos Progrumm von ARD/ZDF=Thom¤ - I.
__c) DCTP sitzt wie ein Pcrcsit cu? dem Wirtstier der kommerziellen Sender.
Aber die Zukunft sieht nicht so schlecht cus: Sends [iitze sind wie Grundstiicke

und DCTP ist dubai gut im Geschiifi. Die Kultur wircfvon Spiegel/Stern etc. cls

notwendigcuch
cmerkcnnt,
dubai seien
sie in der Ver
cbe Luge.
der Buuliicken/Sendezeilen
jg
durchcus
zu kleinaren
Pokarspielen
in cer
Den grofien Sendern
ijber sind sie zwur nicht méichti

ich Rechlsbrliche Ieist

egengenug, um sen zu génnen, cber gcnz so klein sind sie w0E| cuch nicht, zumindest héngt die gr6BI*e

Werbeagenlur der Well bei ihnen mit drin. S0 wait so gut, Bescheidenheit
gehiirf zum Geschéih — und Dietrich Leder dur} sich freuen, vox néichstes Juhr
einlcden zu kénnen, voruusgesetzt die Feinsteuerung ihres Pr0Fi|s kfcppt.
Lcthur Leininger

