Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße
Andreasstraße 37a | 99084 Erfurt
Tel.: +49 (0)361 219 212-0
www.stiftung-ettersberg.de/andreasstrasse
Sie finden uns auch auf Facebook.
Öffnungszeiten:
Di und Do 12:00 – 20:00 Uhr
Fr – So und an Feiertagen 10:00 – 18:00 Uhr
Führungen samstags und sonntags um 14:00 Uhr
sowie auf Anfrage
gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
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Filmische
Transformationen

Zur Auftakt- und zur Abschlussveranstaltung wird
Dr. Claus Löser zu einem Filmgespräch vor Ort sein.

Filmische
Transformationen
DEFA und DDR-Fernsehen im Umbruch
Eine der drängendsten Forderungen im Revolutionsherbst 1989 bestand in der Abschaffung
der Zensur. Die entmündigende Situation in
sämtlichen künstlerischen Bereichen wurde
längst als Zumutung empfunden, der man sich
nicht länger fügen wollte. Besonders im Film
hatten die staatlichen Eingriffe zu weitestgehender Stagnation geführt. Drehbücher, die
den Verdacht kritischer Positionen erweckten,
wurden abgewiesen, suspekte Stoffe und ästhetisch ungewöhnliche Vorschläge bekamen
keine Chance. In der Schlussphase der DDR
hatte die DEFA dadurch endgültig den Anschluss
an die Weltfilmkunst verloren. Als dann der
Staatssozialismus kollabierte, ergaben sich
plötzlich ungeahnte Freiräume. Doch die meisten der zwischen Ende 1989 bis zirka 1992 entstandenen Filme – die sich dann endlich kritisch
mit der DDR auseinandersetzten – scheiterten
an den Kinokassen. Heute erweist sich der Rückblick auf diese Phase als überaus spannend.
Unsere Filmauswahl vereint ganz unterschiedliche Standpunkte, pendelnd zwischen Melancholie und Sarkasmus. Es wird Zeit, diese Werke
als Zeugnisse aus einer unübersichtlichen Transformationszeit wiederzuentdecken. Sie zeugen
auch von der Verunsicherung angesichts sich
rapide verändernder Lebensumstände und
fragen, was die Vergangenheit mit der Zukunft
zu tun haben wird. Deshalb gehen sie uns auch
heute noch an.
Dr. Claus Löser
Filmhistoriker und Kurator der Filmreihe
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Frank ist braver Sohn
eines Funktionärsehepaars, hochbegab
ter Musterschüler,
FDJ-Sekretär. Doch dan
n lernt der Zehntklässler eine Gleichaltrig
e kennen, die in
seinem Hochhaus in
sehr viel weniger
privilegierten Verhältnis
sen lebt . Er verliebt sich und beginnt
Fragen zu stellen.
Frank lernt schnell, was
passier t, wenn
man das Gerede von
der ›sozialistischen
Demokratie‹ ernst nim
mt.

DDR 1990, Regie: Thomas Jacob
Schneller als die schwerfällige
auf
DEFA reagierte das DDR-Fernsehen
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verknüpft einen eher banalen Krimi
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in
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Demonstranten, Hauptmann Beck
essen im
ihm vergeblich nach, trifft stattd
Protestzug auf seinen eigenen Sohn.
UmBei Beck setzt ein langsames
denken ein.
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