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WITTSTOCK, WITTSTOCK
Dienstag, 11. November 1997, 17.00 Uhr
Podium: Volker Koepp (Regie)
Wemer Ruzicka (Moderation)

Volker Koepp erkliirt, dies ware sein endgiiltiger letzter Film tiber den Ort Wittstock, den er

im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts immer wieder besucht und filmisch portriitiert hat.
Beim ersten Wittstock-Film 1974/75 hatte Koepp - zwei Jahre nach Abschluli der Filmhoch
schule - nicht viel Filmmaterial, wohl aber viel Zeit, sich dem Leben und den Leuten doit zu

widmen. Im ,,Hotel zur Post” traf er drei Frauen, die ihrn fortan Stoff genug (im literarisehen
Sinne)fiir]$2nfurrdzwanzig Jahre lieferten. Oder: Wenn man ah genug an einen Ort fdhrt, wird

er zu einem Snick der eigenen Lebensgeschichte (Koepp).
Schon 1984, nach dem fiinften (‘?) Film iiber diesen markischen Flecken, hatte Koepp mit
seinen Protagonistinnen verabredet, die filmische Chronik nun zu beenden: Die Darstellerin»
nen hatten gerade ihre Neubau-Wohnungen - ,,rnit neuer Schrankwand" - bezogen, waren

gliicklich verheiratet, und ,,die Jugend giug zu Ende”
In der Wendezeit 1990/91 rief dann Renate an: ,,Sag mal Volker, es passiert so viel, und ihr

kommt gar nicht ...” Nichts war schdner als die Zeit, als die DEFA unterging (Volker K¤epp):
Kameras & Material standen fast zur freien Veriiigung, und Wittstock wurde fortan beinah
jiihrlich einer Bestandaufnahme untenogen.

1995 wurde das OberTrikotBekleidungswerk (OTB) ganz geschlossen, und ,,Wittstock,

Wittstock” soll nun der endgtiltig letzte Film iiber diesen miirkischen Flecken und seine Be
wohnerinnen sein: Man kann Lenten ja nicht ein Leben lang auf die Pelle riicken. Volker
Koepp hat hierzu das gesamte Wittstock-Material neu gesichtet, einschlieB|ich aller noch vor
handenen Schnittreste aus alten Filmen, um so das Material schéner zu machen,

Thomas Rothschild schildert (auf Werner Ruzickas Aufforderung) die eigenen Eindriicke
vom Film: Ein typischer Koepp—Film! Koepp kann alte Filme mit neuen zusammenschneiden.
ohne dal} es einen Bruch gibt - weil er schon seit iiber 20 Jahren seinen Stil gefunden hat. So
intensiv ein Leben zu zeigen, das kann nur der Dokumentartilm: Man sieht Menschen inner»
halb von 2 Stunden um 20 Iahre altem. So eine (Lebens—)Geschichte ist nicht planbar, indivi
duelle Schicksale werden zu einer Geschichte des letzten Vierteljahrhunderts: Das ist unge
heuer aufregend und fesselnd.

Rothschild weiter: Es ist angenehm, jemanden zu sehen, der sich in einer Zeit, wo
GUTMENSC1-I ein Schimpfwort gewordeu ist, mit solcher Warme den Menschen zuwendet.
Der Film halt die Balance zwischen Nicht—Beschonigen und Optimismus (im Sinne von

Uberlebenskraft zei gen).
Das biologische Mativ des Weitergebens (die Kinder der drei Frauen stehen am Ende stumm
vor der Stadtmauer und blicken einer ungewissen Zukunft entgegen) erweckte ein paar Frage·
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zcichcn im Auditorium. Dazu Volker Kocppz Irgendwie ist das eine Art v0n Hoffzung, das
Leben gehr ja weiter. Auch das ,,Lichtausschaltcn” im chcmaligen OTB-Werk wurdc vcm
manchcn als zu symboltriichtig empfundcn. ,,Abcr es war ja ihr Raum, und ihr Leben, das don
stattgefundcn hatts”, entgcgnct Kocpp (und schLicB1ich gcbc es ja diescn DDR·Witz: ,,Dcr
Lctztc macht das Licht aus"). Hier entdcckt Thomas Rothschild eine Analogic zu Bernard

Mangiantcs Film, wo auch Leute durch cincn Raum gchcn, in dem sic gcarbcitct hattcn. Eine
,,fast magischc Wirkung" gehc von sclchen Bildcm aus: Sic weiscn Liber das, was man kon
krct im Film sieht, hinaus.

Der im Film zitieme Text von Stefan Rcincckc iiber die erozische Beziehung zwischcn Volker
Kocpp und Elsbcth, cvozicnc diverse Bemerkungen im Auditorium wie auf dem Podium:
Diese "cmtische Bczie:hung" ist cine der Mysterien dieses Films. Andere cmpfanden die
plumpe Art des Zitjerens aus einer Filmkritik im Film als zu kokctt: Schau Elsbeth, wir sind
jetzt Teil der F ilmgeschichte: Ich bin der Regisseur und du bist die Ldchelnde. Dieses Text
Zitat sci aber nur zufzillig (wie so viclcs) in dicscn Film hincingckommen, srliiutcn Kocppz Er
ham-: den Frausn Fotos von den Dreharbeitcn vcrsprochcn, und diese mich bebildcrtc Bm
schiirc war das lang vcrsprochcnc Gcschcnk fiir Elsbcth.
Dis iibcrraschcnd untsrkiildt-distaruierte ,,Bezichung” zwischcn Elsbcth und dem Regisseur
im 84cr-Wittst0ck»Fi1m erklém sich aus einer Unachtsamkeit Kocpps, als cr in der Zeitschrift

des FD]-Zcntralrats ,,Tcmperamcnt” Gcspréichsprotokolie mit Elsbeth ohnc dercn Wisscn
vcriiffcmlichtc - ,,1md anschliclicnd besdmmtc Leute zu ihr nach Hause kamcn ...". Dieses

und die: ,,schr k0mpliziene” Situation in der DDR 1983/84 sind fiir das ,,schnippischc” Ver
haltcn Elsbcth im 84er-Wittstcck-Film vcrantwortlich.

Ankliingc von Stammtisch—Atm0sph2irc machtc sich nach der Fraga breit, wicso Minner in
dicscm Film Liberhaupt nicht vorkommen. Kccpp sprach von wrctrospcktivsr Eifcrsucht” der
Ehcmiinnerz ,,Dic Fraucn kzumten uns ja wcitaus linger als ihrc cigcncn Ehcméinncrf
Stefan Rcincckc mcldct sich am SchluB zu Wort: Ein elegischer Abschied sci disscr Film, und

die Begutachrung einer Zerstbrung von sazialen Zusammenhdngen. Dis bcidcn Fraucn Els
beth und Edith stchcn am Ends gcradezu pmgrammatisch dar: Edith redet mit dem Meister
im schwébischcn Betrieb genauso wie sic mit ihrcn miirkischcn Vorgesctztcn geredct hat.

Hier zcigt ,,Wittst0ck, Witts[0ck” nicht (nur) den Verlust, sondcm gcradc die Inregritdt einer
Person in vcrschicdcnen Gcscllschaftssystemen. Elsbeth steht Hit das soziale Netz, sie kcnnt
auch in ihrcr x-ten Fortbildung noch den Gr0Btci1 der tcilnehmcndcn Frauen, die frtiher Ar
bcitskolleginncn und Freundinncn im OTB waren. Auch die Abbildung des cigentjichen
Wcrksgcbiiudcs sci auf symbclischcr Ebcne sehr cinpriigsamc Als ncue Hcimat fur Arbsitsamt
und B0dybuilding·Studi0 verbildlicht cs die heutigc Situation im Gebiet der ehcmaligcn
DDR.

Torsten Alisch
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