20. DUISBURGER FILMWOCHE Diskussicnsprcrokoii No. t

FREMDE UFER

Montug, 4. November l996, 20.00 Uhr
Podium: Volker Koepp (Regie), Angelikn Arnold (Schnitt)
Werner Ruzicko (Moderation)
Volker Koepps neuer Film Fremde Ufer nimmt dcs Themo seines vorhergehenden Films
Kclte Heimut (l995) wieder cul: ,,lch bin dorun gewohnt, dc nochmcl hinzugehen,
wc ich schon m¤l wor" — viele von Koepps vorherigen Filmen entstonden im
Ostelbischen, in der Lundschoft und mit den Menschen dort. Kospps iqnggahnges rnimes mi
otpwnen mibiumiae mn einem czarcsdschrbmd mi Johannes uobmwski, dessert L¤.ta»¤t»¤t•sbe¤¤hi¤abu¤g¤¤ arm tesselren

-1 ni einem 12mim’itig¤n Pmraiiaim aw damn settrarmttet hihmn svwio spam zu einem Film atm einen osiptwnan, ast in

is DDR Ghaniadelra. Die wdhrend der Drehorbeiten zu Kclte Heimct entstondene
Freundscholt zu Olgo, einer der Protogonistinnen des Films (und uns ebenlolls cus
Kulte Heimot bekonntl, liihrte zu mehreren Besuchen in Kclinigrcdskoju oblast, dem
n6ndlichen Ostpreulien.
Koe p chcrokterisiert dies cls seine eigene Art von B9l1¤Iʼt'UhgSV€fm6g€T\ od

er _§Od9t1Sl'6¤Cllg l(€ll' (cillerdings ohne dessen negotive Besetzung) oder ouch cls

eine Art von Pt’OVlt1Zl¤llSmUS: lmmer wieder dorthin zuriickzukehren, wo mon
schon einmol wor.
Ruziclnu sieht durin eine Art der Et`€t'ObUt1g VOI"t lVl€tʼ1SCl`I€tʼ\ oder ouch eine ¤n

dere An der lntensitéit des rlebens von Mensch & Lczndschclt,

Ostpreulien ist eine zerstorte Londschoft, in der Menschen leben, sogt Koepp, und:
CHpreuBen ist ietzt eine ,,russische Lcndsch¤lt”. W¤s dos bedeute, wird gelrogtz Zeigt
h Film out sentimentole Weise deutsche Schriltinserts, weil diese Londscholt nicht
sehr von Deutschen besiedelt sei?
(kc, vorher nie lcndwirtscholtlich téitig, wird nun zur typisierten Deutschen: Uberoll in
ds Welt, wo Deutsche hinkommen, wird zuerst mol etwos ongepllonzt. Und Stolin
hdbst kein Russe) liel$ ¤lle Bouern umbringen, w¤s zum Verlust der londwirtschultli
chen Trudition in Osteuropc liihrte. Menschen wie Olgo, die ous eigener lnitiotive den
Baden bestellen (die Welt éindern) sind suspekt liir Russen, die lcein personliches
Verhéltnis zum Boden hoben sondern fiir lcndwirtschcltliche ,,Arbeit” in Kolchosen

Jdn” beziehen.
Ihs Lied mit seiner ,,russischen S€t`IlltTt€t`tlGlll’6l” - om Ende des ersten

Absdmitts, cls der Sommer zu Ende und die Sonne unter—geht - fiihrte die Diskussion
nn Hohepunktz Dieses Lied vom weiten Feld wurde von Koepp/Arnold beim Schnitt

$ pcssend emplunden; das erste Mol gehort bei den Aulnohmen im Friseursolon, trillt
es Olgus Situation: Verheirotet mit einem Russen, der gerne in seiner Vergongenheit
Hat und die Gegenwort verdrongt. An dieser Stelle beschwerte sich iemund iiber die
mlerschwellig ousgesprochenen l<llSCl‘1€€S vom ,,¤rbeitsscheuen, schlampigen

n-mx um, sm z

Russen” und der “russischen Verg¤ngenheitssehnsucht”. Volker Koepp versteht diese
Bescrgnis, uber gercde die Russen selbst sind es, die diese Tugenden immer wiader
hochhchen. Von Tschechows ,,Drei 5chwes?em” bis zur cktuellen russischen
Gegenwcrlsliteruturz immer wieder wird durliber geredet, d¤B das Leben eigentlich
schon vorbei und die Gegenwurt suspek! ist.

,,SchI¤mpigkeit” ist denn ouch nur ein Vorwurf, wenn mcm selbst ,,Ordnung" Hir
einen grofien Wert héh, maint Angela H¤¤rdt. Diese unterschwelligen, negctiv
besetzten Klischees siecken eher in uns ¤Is im Film.

Fiir Volker Koepp ist der Dokumemurfilm ein der Wirklichkeit, nicht die
Wirldichkeit selbstz Fremde Ufer ¤|s eine Freundliche Beschreibung der Leute und der

Welt, in der sie Ieben - héhe er sie denunzieren wollen, giibe ss genug Material dufiir
— und Frcmde Ufer entstcnd cus der Sehnsucht, mit Leuven ufreundlich zusummenzus
ein”, cuch und gercde unter den Bedingungen der ,,SchI¤mpigkeit”

Als beeindruckendste Szene des Films wurden die beiden chen Frcxuen in der Kiiche
gelobt, un denen sich die ,,Verpf|¤nzung” und die "Fremden Ufer" bildlich und persén
Iich mcnifeslieren.

Zum Absch|uB der Diskussicn wurde

- die Organisation des Materials erléuteriz d¤B néimlich eine Cutterin, die bei den
Drehurbeiten nicht dubai war, das Material mit mehr Abstund betruchret cls der
Regisseur, der ins Rohmutericl viel mehr vom eigenen Erlebnis des Drehens hineinpro
ieziert

- und eine Anekdotg erzéhh: bei Koepps Ietzfem Film Kclte Heimcf rcnnte wéihrend
der Voriciihrung vcr den Protugcnisten ein Dursteller schreiend mus und wcr noch
Mcncle spéiter ampért, d¤B die Bewohner Ostpreufiens Hhumcnitéire Hilfe” cus dem
Westen erhchenz ,,Unsere Probleme mijssen wir doch selbsf Iésenl”

Torsten Ahsch

