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Dokumentarfilme

t 1970

Sie sind Dokument und leben- 

derner Geschichtsschreibung.Sie sind 

eine Form künstlerischer Tätigkeit und damit ablia 

Empfindungen ihrer Schöpfer.Wie die Stucke,die Ausscheid# 

keit zu einer zusammenhängenden Darstellung der Geschehnisse gefu^ 

hängt mit der künstlerischen Gestaltungskraft der Filmemacher zusammen, 

von ihrer Verpflichtung gegenüber der gesellschaftlichen Realität und ih= 

rem kritischen Auge gegenüber gesellschaftlichen Prozessen ab.

Um Geschehnisse einzufangen,reicht es sicherlich Kamera und Mikrofon ein= 

fach "draufzuhalten" und das was geschiet einzufangen,die Menschen in ihren 

eigenen Worten sprechen zu lassen.Das kann zu einem wichtigen Dokument wer

den,bleibt aber auf der Ebene der Reportage,der Fernsehberichterstattung 

stehen.Der dokumentarische Ansatz entwickelt sich erst in dem bewussten 

Einsatz der Kamera,des Tongerätes und findet seine Vollendung im Gebrauch 

der Filmmontage.Notwendig ist eine sorgfältige Analyse des jewiligen Gesche= 

hens,die bewusste Auswahl der Einstellungsgröße und Länge nach ihrer dramar= 

tugischen Bedeutung,das volle Ausnutzen der Montagemöglichkeiten in Bild 

und Ton,um umfassend und eindringlich Persönlichkeiten und Situationen 

schildern zu können und dadurch Spannungsbögen zu ziehen,die die Geduld des 

Betrachters nicht über alle Maßen strapazieren.Das bedeutet,daß wir es niet 

darauf anlegen wollwn eine schnelle Befriedigung eines nervösen Reizhunger 

zu ermöglichen.Man kann durch den bewussten Gebrauch der Montage Sachver= 

halte dramatisieren,um Betroffenheit verständlich zu machen.

Es kommt uns bei diesem Filmvorhaben nicht auf spektakuläre Ereionisse 

die sich im Laufe der Zeit sicher ereignen werden,auf sensationelle Sz 

von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Ordnungsmacht und Radik- 
n

und nicht auf das chronologisieren wichtiger" Ereignisse,sondern uns* 

teresse gilt den hier lebenden Menschen,Befürwortern und Gegnern de. 

Planung.Wie verarbeiten sie den erheblichen Eingriff in ihre gewöhn 

henszusammenhänge,wie ändert sich mit der Entwicklung der Dinge 

nung,ihr Leben.Welche Hoffnung und Aengste entstehen oder lösen 

wie verarbeiten sie eine Entwicklung,der sie relativ machtlos 

hen?

Da wir seit einigen Jahren unseren Wohnsitz in der unmittel^ 

em jetzt für den Entsorgungspark vorgesehenenGelände haben^^
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Die industrielle Entwicklung in den letzten 160 Jahren ist von Anfang 

an begleitet von Hoffnungen und vom Widerstand.Hoffung,sich mit Hilfe 

der Maschinen vom Joch der Arbeit zu befreien,Widerstand,weil die Men

schen fürchteten,traditionelle Arbeitsplätze zu verlieren,der Grundlage 

ihrer Existenz beraubt zu werden.—Man denke an die Weberaufstände.— 

Eine bäuerlich-handwerkliche Gesellschaft entwickelte sich zu einerdurch- 

technisierten Indijstriegesellschaft.Das war eine teilweise recht schmerz

hafte Veränderung,bei der viele auf der Strecke blieben.

So nahmen von 1945 bis heute die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft 

um über die Hälfte von 3,2 Mio auf jetzt unter 1,5 Mio ab.Die Menschen, 

die ihre Bauernhöfe verliessen,wurden zum großen Teil von der Industrie 

aufgesogen,dies gelang jedoch nicht überall.

Ein Paradebeispiel hierfür ist der Landkreis Lüchow-Dannenberg.Im äußer

sten nordöstlichen Zipfel der Bundesrepublik gelegen,an drei Seiten von 

der DDR umschloßen,weit von den Ballungsgebieten entfernt.Trotz verlock

ender Angebote durch die Zonenrandförderung gelang es kaum Industriebetieb 

hier anzusiedeln.Außer einem Betrieb der Kugellagerindustrie und der Conti 

Gummiwerke mit zusammen etwa 2000 Arbeitsplätzen gibt es im Landkreis kaum
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