1DUISBURGER
-ARKONA, RETHRA, VINETA

Diskussion 15.11. 1990, 17:00 Uhr
Podium 2 Volker Koepp ( Regisseur )

Christa Bliimlinger, Dietrich Leder ( Moderation )

Ein Film tiber Geschichte, von der Geschichte eingeholt. Ein Film iiber versunkene Stadte,

der Ausgrabungen beschreibt und lnzwischen seinerseits zum Dokument einer verschwinden—
den, vielleicht schon verschwundenen Verfassung geworden ist.

Der Hering als Modell der ( nicht funktionierenden ) Planwirtschaft, die Gruppe der

Amateur-Archaologen als Exklave, innerhalb derer ein anderes, vielleicht freieres Reden
moglich lst - "Arkona, Rethra, Vineta" zeigt spezifische Auspragungen der DDR-Gesell
schaft, kommt dabei ohne explizlte Thematisierung des griifieren Zusanmenhangs aus. Auch

die Ereignisse im Herbst 1989 erscheinen innerhalb einer Kontinuitat des Erzahlens und
Erklarens, in einem der Situation der Fischer entsprechenden, langsamen Rhythmus, der

Veranderung abseits spektakuliirer Tagespolitik sichtbar macht ( Dietrich Leder ). Vor
weggenommen erscheint das neute in den Regionen der ehemaligen DDR aktuelle Thema der
Idehtitat; die ostelbischen Fischer wirken verhaftet, verwurzelt. in lhrer Arbeit und
der·ʻ Landschaft, fast resistent gegen die absehbaren Veranderungen ( Christa Blilmllnger ).
Dies, so Volker Koepp, hangt mit: der unmittelbaren Nahe zu den osteuropaischen Landern
zusammen, die Art der Arbeit vermittelt ein Gefilhl der Selbstsicherheit, die Menschen

verstehen sich hier in erster Linie als Pommern.

Auf der anderen Seite steht die Beschrankung der Bewegungsfreiheit durch unsichtbare

Grenzen, die selbst das Meer zerschneiden, die Ratlosigkelt. der Fischer, deren Heringe
nicht einmal im Nachbarort verkauft werden, well die Organisation von Verarbeitung und
Transport nicht funktlcniert : Die unvermeidliche Hoffnungslosigkeit vermittelt sich

ganz direkt ( werner Ruzicka ), die mythischen Stadte bleiben unauffindbar.

Aber wie weit reichen die schon im Film sichtbaren Veranderungen wirklich ? Ein anderes

Verhalten zur Kamera werde ab dem November sptirbar, beobachtete Werner Ruzicka, neue
Signale in der Kdrpersprache. Dies seien jedoch nur Nuancen gegenilber dem hleibenden
Eindruck vom "unerschiitterlichen Alltag der DDR—Provinz", meinte Klaus Kreimeier. Han
delt es sich dabei um blobe Illusion ?
Bereits im Sommer des vergangenen Jahres sei allenthalben das Gefiihl der Stagnation,

die Erwartung eines Umschlags sptirbar gewesen, sagte Volker Koepp,darLlberhinaus eine Be
reitschaft, bestimmte Dinge auszusprechen. Auch er selbst: habe sich flir diesen Film ent
schlossen, "den Neg iiber Andeutungen nicht mehr zu gehen".

Dennoch werden bestimmte Fragen - wie z.B. die Frage an den Archaologen nach seinem Ge

fangnisaufenthalt, 1968 - erst im Herbst moglich. Analog zu den versunkenen Stadten
tauchen verschiittete Utopien aus dem Gedachtnis auf ( Fosco Dubini ).

wird die verschwundene DDR in absehbarer Zeit als ebensolcher Fluchtpunkt der Sehnsucht,

als mythischer 0rt durch die Erlnnerung geistern ( werner Ruzlcka )? Sentimentalitat in
Bezug auf die DDR sei wohl schwer moglich, meinte Volker Koepp, selbst wenn allerorts

Entlassungen bevorstehen, wenn die Strandfischerei schon bald nicht mehr existieren wird.
"Auf der anderen Seite war es das eigene Leben". Die Geschwindigkeit des Geschichtsver·

laufs, die die Alltagsrituale der DDR schon nach kurzer Zeit ins Unbegreifliche ver
schiebt dominiert die wahrnehmung von “Arkona, Rethra, Vineta“. Ein Film, dessen Doku

mentencharakter abzusehen ist und Uber den wohl aus diesem Grund nur zogernd und zurtlck
haltend gesprochen wurde.
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