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MARKISCHE TRILDGIE

Mittwoch, 13. ll. 1991 17:00 Uhr
Podium: Volker Koepp (Reqie)
karl Saurer i.(¤Moderation)
Die Diskussion drehte sich hauptsachlich um Teil 3 "M2irl<ische Gesellschaft "MarkischcZieel"Sie war gekennzeichn

mbH” und die Unterschiede zu Teil l g. Analsen und kritische Fragen des Publikums und spontanes
durch differenzierteyerklaren und nacherzahlen derDrehsituationen durch den Regisseur.Dabei stellteformaleUnterschied zwischen den beiden Teilen

dass der eklatante

sich heraus, hauptsachlich durch die veranderten Lebensbedingungen begriindet ist.
Produktion: Einleitend fragte der Moderator nach der Produktionsgeschichte blin der schwierigen Zeit zwischen l988·

und den konzeptuellen
Ueeregungen,
ueberle
h veranderten
konzeptuellen
gungen liess der

1991. Die Frage nacRegisseur offen, dafiir schilderte er die unterschiedlichen Produzenten-Si- h von der DEFA produziert, aber erst ein hal

tuationen. Teil 1llunund
wurde
nur nocZensur
nach einem schnitz freigegeben.

bes Jahr nach Fertigsteg Teil 2 wurdeimangels anderer vorhandener Produktionen vom AuBenministerium ledilich acht Tagen gedreht wurde, konnte dann aus

d e r

i n

g

gekauft. Teil 3, dem verkauf und mit Geldern des DEFA-Studios finanziertwerden. "

konzise Form, wie sie markische Ziegel”

Form undlnhalt:Gew5hntaneinenochhat,warmaniiberdascollageartigePrinzipin“MarkischeGesellschaftFolederfreierenArbeitsbedingungen?Frei

mbH", erstaunt. war
direkte g
deres
Regisseur
ein, meist seien es Zufallssituationen und
miitig gestand dies -bekanntschaften gewesen. Die Frau z.B., die sich als ehemalige Mitbesitzerin ‘dshlb getroffenweil sie sich an

déf Ziéqéléi €¤tD¤DD¤€,
hatten
sie nur
ea, -seinicht geplant
nAuch
die Rolls
RoyceFAhrt

diesem Tag verschlafen hatte. gewesen, die Dame war nur als ironische Einlage-”seht wir haben es geschafft”- diruhie Strassenlage der Ka rosse erwies sich dann aber

geplant gewesen, e gddaraus diese Szene entstanden sei, auch sei ihm der
a1s>so giinstig,ass Symbolwert des Rolls Royce-Zeichens nicht so bewusst gewesen.Dass dieseSzenevermitteltezeigtedas Votum einerFrau,
trotzdemdiegewiinschteAussage,dieesganztollfand,wiesichdieses"westgesicht"inderostlichenLandschafdvonmehrerenPersonendieQualitatdieserDoku

spiegelte.InderFolgewurementarfilme,diesichsowohltuendvondengezeigtenFernsehproduktionenabhebediMaterialienzuGeschichtenverdichte,diehis

der Reisseur e

vermerkt.wie gtorische Dimension durch die Szene mit dem Rolls und dem Pferdefahrzeug aus- Mittldes Bildes weitergetrieben wiirden, die

driicke, die Episoden mit den en fls
llen Filmen vorkommen. Man iihe ichben Menschen und

gleichen Menschen in aSituationen nahe und habe gleichzeitig die Freiheit seine eigenen Gedanken Uthid zwischen Teil l und 3 driicke die zerfal
spazieren zu fiihren.Dernerscelendewirklichkeit aus.Geradein diesen zwei Punkten wurdevom Publikum widerdUmebunauserwertezu stark,sei

sprochen,·1*e113driicke den
gg , einen
undVerfall
pflegeerteilweise
riiden Ton mit den

eine Anleitung zur Schwermut Beteiligten,die Frauen seien der kamera ausgeliefert,zwischen arbeiten und Hizeite es sichdass der Regisseur
saufengebe eskeine Zwischentone. er g, genausomitdenverandertenBedingungenzukampfenhat, wie seine Protagonist]:dMenchenseifilr ihn, alsFilmer, seit89schwieriger

Der Kontakt mitchen
en swagten nicht mehr so offen zu reden, das Leben sei

geworden. die Menskomplizierter geworden, sie hatten Angst den Arbeitsplatz zu verlieren, wenn hiltnAuch habe ihn der “Haufen Miill" selbst

veree.

sie sich nicht loyal iiberrascht,der da zutage trete,besonders betruffen habe ihn,dass es auch h wie“1dioten” ausserten,das habe man vorher

dort
Arbeiter gebe, die sicddurfte
nicht gemerkt, als niemand offen reen .

MARKISCHE TRILOGIE

wie waiter: Die Antworten des Regisseurs verahlassteneinige, ihn nach seiner

kiinftigen aber auch seiner vergangenen Arbeitsweise zu fragen. Auch friiher
habe as Rassisten in der DDR gegeben, weshalb das nie aufgetaucht sei in

seinen Filmen. Volker Kcepp hielt dagegen, dass Dokumentarfilme auch irwner

Uokumente seien. Gleichzeitig stellte er zwei neue Filme in Aussicht,
der eine trage portraithafte Zuge und der andere weise eine vbllig aufgeléste

Erzéhlstruktur auf.

Edith J ud

