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LEIPZIGER ALLERLEI

Anwesend: Peter Adler (Regie)

Moderation: Bertram Rotermund
Das Gesprach war gepragt von Informationen iiber die Dreharbeiten in Leipzig,
sanfte Kontroversen gab es lediglich um den von einigen Zuschauern als ironisch
interpretierten Duktus des Films.

Peter Adler: "Leipziger Allerlei" sei eine absolute Low Budget—Produktion gewe
sen. Er hatte nur eine Absichtserklarung von Radio Bremen gehabt, der Sen

der wurde den fertigen Film ankaufen, doch eine Auftragsproduktion ware nicht ,1
moglich gewesen. So habe er mit einem kleinen Team arbeiten miissen - einem Kamera

Mann und einem Assistenten,der gleichzeitig den Ton gemacht habe; so sei die

teilweise eingeschrankte Qualitat des Tons entstanden. Der Vorteil dieses Teams:
Es kannte sich, war eingespielt; mit einem Senderteam ware der Film in dieser
Form nicht moglich geworden.

Zur Vorbereitung der Dreharbeiten habe er, Peter Adler, die Frilhjahrsmesse in
Leipzig besucht und sei er noch zu zwei weiteren Recherche-Terminen in der DDR

gewesen; die konkreten Motive habe er jedoch erst wahrend der Dreharbeiten ken
nengelernt.

Dem “Fachredakteur” (standiger DDR-Begleiter beim Dreh) héitte das Team sehr viel
zu verdanken; er konne die Arbeit entscheidend behindern oder fordern, und sie

héitten Glilck gehabt: Der ihre habe ihnen Tilr und Tor geoffnet, so dafb sie vom
Prinzip her hatten drehen konnen, was sie gewollt hatten.

Etliche Zuschauer auBerten ihr Erstaunen uber die weitgehend offenen Aussagen

der DDR—Bilrger jenseits allen offiziosen Sprachgebrauchs. Adler dazu; Die von

offizieller Seite bestellten Gesprachspartner hatten naturlich schon im Partei

Jargon geredet, die von ihnen angesprochenen demgegenilber Klartext gesprochen.
Sie wurden - im Gegensatz zu ersteren — regelmaibig west-Fernsehen sehen und die

Reihe "Unter deutschen Dachern" sei ihnen ein Begriff gewesen; sie hatten ge
wuBt, daB das von ihnen Erzahlte Uber den Umweg BRD-TV in die DDR zuriickkame.
Deswegen héitten sie bereitwillig Sachverhalte geschildert, die das DDR-Fernsehen

nicht thematisieren wilrde. Sie wéiren auf sehr viele nette und offene Menscnen

gestoBen, hatten lange Gesprache gefuhrt und — obwohl die auf 12 Tage kompri
mierten Dreharbeiten sehr anstrengend gewesen waren — hatten sie ungeheuer viel
5paB gehabt. Ein Zuschauer: Das sei dem Film auch anzumerken.

von einigen Zuschauern wurde bemangelt, der Filme kame mit einem ironischen
Unterton daher, die DDR wilrde als etwas Exotisches vorgefuhrt und letztlich auf

eine etwas nafiforsche Art und weise diskreditiert. Bei einem Film diesen Stils

Uber z.B. Brasilien wiirde der Filmemacher vom Publikum verbal etwas hinter die
Ohren bekommen.
Peter Adler: Er arbeite derzeit an einem Film uber Brasilien und gehe dabei

durchaus ahnlich vor. Brasilien sei fur ihn neu, fremd, exotisch, eben total
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