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Podium: Ralf Marschalleck (Regie), Frank Sputh (Kamera)
Did Danquart (Moderation)

Ein erstes Video-Expose entstand I993, wahrend eines Arbeitsurlaubs in Rumanien,
von Rall Marschalleck selber auf einer kleinen Videokamera eclreht. Dieses Material
iiberzeugte Fernsehredakteure und Filmforderungen. Vorher gestgelegt war, dal} der
Film in den zwei Jahreszeiten Sommer und Winter gedreht werden sollte. Bei der

Recherche stand Fiir Rall Marschalleck das Thema im Vorclergrund, wie Menschen in
der Landschait leben und welche Stimmungen aus Menschen und Landschah heraus—
strahlen.

In Siebenbiirgen erlebt man die Zeit in Schichten, erzéihlt Marschalleck, die Leute Ie
ben dort ganzlich anders in ihrer Geschichfe. lhn interessierte auch, wie diese
800]6hrige Geschichte so lotzlich abreilien kann: Der Exodus von 700.000
Menschen innerhalb von l lz Jahren, die (etzt last alle in der Gegend um Niirnberg
leben und dart sogar neue Ortschaften mit alten, siebenbiirgischen Namen grunden.
Marschalleck interessierte, was in Siebenbiirgen nicht statt elunden hat an multikul
tureller Moglichkeit. Der Film beantwortet diese Frage(n) nicgt, sagt er selbst, aber er
wollte sie immerhin stellen: Heimat & ldentitéit. Was ist man bereit zu geben, Das
Weggehen & das Bleiben.
Parallelen zu den Filmen Volker Koepps, Kalte Heimat und Fremde Ufer, werden be
nannt: Warum richten ostdeutsche Regisseure ihren Blick nach Osten? Aus Sehnsucht,
aus Sentimentalitat? Nein, sagt Rall Marschalleck, selbst “Ostberliner”, das Thema ist
grolier als “Ost und West”. Das hat mit Emigrationsstromen zu tun. Wohin stromen die
Menschen, und wohin stromt das Geld?

Didi Danuart entwickelte S aB an der Toorahie der Bilderam "Platz l

qpgp, assen zum Herumschauen im Bild” — obwohl ihm die (ostdeutsche?) Langsamkeit des Films beim

Betrachten Miihe emacht hat. Eine Zuschauerin ist gar helloul begeistert, vom “lang· g
sam schauen” undwas sich da an Geschichte entllaltet .
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inte re, kluge, weise, verstdng, , er auch ihre Tabus hat, wo sie sich nicht reinguckenglassen wollte.” Diese Frau will ihr

Wissen weitergeben, bevor es zu Ende eht - und das ganz ohne Larmayanz.

Streckenweise wurde es dem Team bei din Dreharbeiten “zu nah”, man musste
Distanz schalfen, zwischen Machern und Pratagonisten. Deshalb haben sie in einer
anderen Stadt iibernachtet: Das war wichtig, dort wegzukommen, aber auch wieder
dart hinzukommen.

Hans-Dieter Grabe liel auf, dal} es im Film nichts "Abfalliges" gibt, weder an lilmi·
schen Mitteln noch etwo in der ruméinischen Bevolkerung. Wie die Rumanen sich dem
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Team gegeniiber denn verhuhen héften? Rolf Mcrschclleck erziihlt, d¤B mit der ruméi·
nischen Bevélkerung [0 ouch gecrbeitet und gedrsht wurde, in Rcststdtten und bei der
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Der Schweizer Urs Graf stérte sich nicht un der Lcngscmkeit des Films, sondern un den

Szenen zum Ende hinwo kommentierende Montcen und themutische Ruffun en d

, gas “Entdeckenk6nnen” ersetzen. “Unbehcgen” Ejufierten mehrere Diskussionsteiiwhmer
cm den flinf bis sechs “Schliisssn” des Film. Der Film hut mehrere Enden, erzéihlt
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Andere Kritik éufiene sich un den Di¤|cgen, die zum Teil "kijnstlich" erschienen:

Sprcchen die Laura (miteinunderl, wail die Kumeru lief? Auch hier¤uF ein klcres Nein
von Rulf Mcrschclleckz dieses siebenbiirgener Deutsch hut eine cndera Diktion, ist um

stéindlicher, ulterttimlicher, sher geslelzf cls gestellf. Sie reden sonst nicht mehr soviel
Deutsch, sondern ungcrisch, séichsisch, ruménisch, Iuxemburgisch ,

Torsten Alisch

