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Anwesend: Andreas Voigt

Moderation: Bertram Rotermund

Die spezifischen Produktionsbedingungen des Films, ein ZDF-Auftrag an einen
DDR-Dokumentarfilmer, wollte Bertram Rotermund erstmal aus der Diskussion

ausgrenzen, um dem Verlangen von Andreas Voigt entsprechen zu konnen, Ein
driicke von Zuschauern zu erfahren, Reaktionee auf seinen Film zu vernehmen.

Doch eine Diskussion, ohne daB Vorurteile Uber die DDR bestimmend wurden, war
nicht moglich. Bevor sich Zuschauer zum Film auBerten, sprach Andreas Voigt
kurz die Projektion seines Films an. Dieser wurde zunachst mittels einer

Zweibandkopie vorgefUhrt, da das ZDF keine einstreifige Kopie erstellt hatte.
Als Bild und Ton auseinanderliefen, wurde die Vorfiihrung mittels Video fort
gesetzt. Endgijltig zerstiirt wurde der Rhythmus des Films, als dann noch kurz
nach Aufnahme der Videoprojektion diese fiir einen Kassettenwechsel unter

brcchen werden muBte.
Nachdem der Filmemacher auf die Frage, weshalb keine Jugendlichen im Film auf
treten,mit seiner personlichen Auswahl der Protagonisten beantwortet hatte,
kreiste die Diskussion um drei Berceiche. Die Art der Gesprachsfiihrung im

Film, die Thematisierung der Landschaft und die Einschatzung der Menschen,

die der Film vorstellt, als solche, die resigniert haben.

Einleitend hatte Bertram Rotermund behauptet, dafi die Gesprache uber das

Verhalten der Deutschen im Ausland oder Uber Okologie in der BRD gleicher—
mafien aktuell seien. Diesem Eindruck widersprch Andreas Voigt. In der DDR

gebe es weit weniger Auslander als in der BRD. Da!5 die Frau im Film das
Verhalten gegeniiber Auslandern anspreche, sei begriindet in der Geschichte

der Familie, die einige Zeit in Bulgarien gelebt habe und jetzt in der DDR.
Seine sich anschlieliende Aufierung, dal} er hoffe,daB sich den Zuschauern ver-1
mittle, daB seine Frage die Fragen der Interviewten seien, fiihrte dann zur
Diskussion und Kritik seiner GesprachsfUhrung.

Nehrere Zuschauern hatten den Eindruck, daB er seinen Interviewpartnern keinen
Raum gelassen habe, sich zu auBern. Kritisiert wurde, daB er seinen Protago
nisten ein Nissen abringe, von dem er in Vorgesprachen erfahren habe. Die

entschiedene Kritik von Karl Saurer an dieser Arbeitsweise, die der Film zwar

nicht kaschiert, wurde aber nicht nur von Andreas Voigt nicht verstanden.
Fiir ihn war seine Frageweise in bezug auf Otto zulassig. FUr einige Zuschauer

war es selbstverstéindlich, daB Vorgesprache gefiihrt werden und daB die Inter

viewten nicht einfach etwas erzahlen; ihnen eine FRagerichtung vorgegeben werden
mul3. Vorgeworfen wurde Andreas Voigt aber nicht nur das Interview mit Otto,
wofilr ihm der Tip zuteil wurde, er solle den Interviewten die Vorgesprache ver
gessen machen, sondern auch, daB er des ofteren Suggestivfragen stellen wiirde.

lnsgesamt vermittie sein Auftreten den Eindruck, dal! er seine Protagonisten

fiir den Film antreibe. Etwa in der Szene, wo der Musiklehrer keine Zeit zuer

kannt bekomme, um zu erzahlen, da er abrupt aufgefordert werde, Klavier zu spielen.
Diese Diskussion Uber die Gespréichsfiihrung, die auf einem unausgesprochenen
Kodex des Filmemachens griindete, versuchte eine Zuschauerin auf den Film hin

zufUhren. Sie betonte, daB es ihr sehr gefallen habe, zu erleben, wie die Frau

des bulgarischen Musiklehrers ungefragt, von sich aus Uber ihre Eltern und

deren Einstellung gegenUber Ausliindern gesprochenzhabe. Solche Gespréchsszenen,
wo jemand ungefragt etwas erziihlt, hatte sie im Film gern ofters erlebt. Auch

Karl Saurer erlauterte nochmals seinen Einwand. Er wtinsche sich den Moment in

einem Gespriich, wo der Interviewte sich erstmals wieder an etwas erinnere. Daher

maine er, sallet sich Gberlegen, ob man auf Vcrgespréche verzichten kénne

oder etua nit libc avteite.
Die Sequuxit b Fischer, die von allen als Einheit erfahren warden waren,

bildeten in h·la|f der Diskussion irrmer wieder den positiven Bezugspunkt fiir
die Kritik. Die mterschiedlichsten Zuschauerreaktiunen wurden zur Gespréchs
runde :3 Pfarrers laut, der als vertreter einer Landschaftsschutzgruppe mit
du Vwsitzukn der LPG Bkologische Forderungan abklért. FUr die einem wirkte
diese Szune gestellt, andere mutmafiten; dars der Pfarrer die Kamera fiir sich
nutzt. Einige empfanden sie als typisch fiir die DDR, andemn war sis analog
westdeutschen Gespréchsrunden, wo Offizielle Forderungen abwiegeln. Gageniiber
diesen Eindriicken bemerkta Andreas Vuigt, daB das Gaspréch so wie jedes Gespriich
vur einer Filmaufnahme abgespruchen worden sei. Die Steifheit der beiden
erklérte er aus der Hilflosigkeit, sich zu verstindigen, da ein solcher Umgang

miteinander n0ch keine Nurmalitét besitze.
Der zweite Fragenkomplax der Diskussion thematisierte das Verhiltnis von Land
schaft und Menschen im Film. Doch auch dieser Diskussionpunkt war wesentlich
durch feste Erwartungen an den Film geprégt. So wollte ein Zuschauer einem
Film sehen in der Arbeitsweise von Johan van der Keucken und stellte dement
sprechend Forderungsn auf, eine 'politische Landschaft' zu zeigen. Duch auch
anderen Zuschauern war die Varbindung von Leuten und Landschaft unklar geblieben.
Es wurde gefragt, wo sich im Film zeige, wie die Leute mit der Landschaft ver
bunden seien oder wie sich die Landschaft in den Leuten zeige. Dieser Aufforderung
entzog sich Andreas Voigt, denn er ktinne nicht etwas in der Diskussion aufzsigan,
was die Zuschauer offensichtlich im Film nicht gesehen hiitten. Dennoch verwies
er auf die Saquenz mit Otto, der im Film eine Erzéihlerfunktion habs, in der die
Landschaft historisch beschrieben werde. Die gefordarte gecgraphische Klarheit
fand er zweitranigig, da die Dbrfer nur einen Kilometer von einafider entfernt
légen, so daB er es nicht entscheidend finds:. aus welchem Dorf walche Person
sei. Die Fcrderung nach einer 'politischen Landschaft' ware fiir ihn nur in einer
Repcrtaga erfiillbar, doch sei dies nicht sein Vurhaben gewesen. Er haha in
seinem Film vcrrangig den vurgestellten Menschen Raum geben wullen. Die Land
schaft sei von ihm wie die Musik in einer mehr symbulischen Funkticn eingesatzt
warden.
Das entschiedene Plédcyer eine; Zuschauers ftir "Lsute f:•it`LanrischaFt" brachte
die Diskussion in die Form eines Monolcgs. Fiir diesen Zuschauer war der Fluf5
in seiner langsamen Bewegung und die melanchulischen Landschaftsbilder Kommen
tare zum Stillstand der gezeigten Menschen. Fiir ihn war dieses von ihm wahr—
genonmene Verharren der Leute DDR—typisch, da dort die Menschen ein zu unge
brochenes Verhéiltnis zur Verganganheit hétten. Dies zeige der Film mit den
Bildern der ungepflasterten Dorfstrafie, einem Symbol fiir die unverbaute Var
gangenheit. Im Niderspruch zwischen bewegtem F1uB und stillstehenden Menschen
vemittle der Filme, daB die Mensunan der- Landschaft entgegenstehen, das
Gkolcgische Problem. Diese Sicht, die vorgab, iu wissen, was DDR-typisch ist,

wurde auf schiirfste mit anderen DDR-Bildern kritisiert. Auch dig Bghguptung,
dal} die gezeigten Menschen ihren Tréumen ahgeschworen héitten und sich ihrem
Schicksal ergeben hiitten, wurde nicht akzeptiert. Diese Diskussion, ob die

im Film auftretenden Mensbhen resigniert hétten oder nicht, kcmnentierte
dann Bertram Rotermund mit der Behauptung, daB die Fremdhait zwischen
DDR—Fi1m und BRD-Publikum nicht durch die Filmarbeit bedingt sei. Mit dieser
von ihm kcnstatierten Fremdheit begrnlndete er seine Frage an Andreas Voigt.

welche spezifischen Uberlegungen sin solcher Auftrag provoziere. Andreas
Voigt bekundete, daB er sich wchl Gedanken dazu gemacht hitte, dafi sein Film

fiir das BRD-Fernsehen pmduziert werde. Er habe aber feststellen miissen, daB
er nicht zwei Filme drehen kiinne, einen fiir die BRD und einen fiir die DDR.

Lediglich in der Thematisierung der ékulogie habe er den besonderen Umstand be

riicksichtigt, einen BRD—Fernsehauftrag auszuflihren. Natiirlich sei den Prota

gonisten vcr dem Dreh gesagt worden, daB derzljlm
fair das westfernsehen pro
w
duziert werde und auch bei der Sch1uBsichtung Hintergrund, DDR—Rea1itét fiir
das Westfernsehen aufzuzeigen.
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