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Podium: Barbara Teufel (Regie)
Peter Badel, Dieter Chill (Regie)
Dietrich Leder, Gerd Kroske (Moderation)

“Zeitgeister" sei Teil eines noch nicht voliendeten Films, der als
Tagebuch den realen Umzug von Barbara Teufel von Kreuzberg zum
Prenzlauer Berg aufzeichnet. Dabei seien fur sie die kleinen Ver
anderungen im Gegensatz zur offentlichen Medienrealitat wichtig
gewesen. Der Film beginne in der Fabriketage der aiten west—wG und
ende in der neuen wohnung im Osten. Der hier gezeigte Tail sei das
Ende des Films.
Dietrich Leder entschuldigte sich spater, GBB der Film nicht als
Fragment und work in progress ausgewiesen gewesen sei. Die Statuten
von Duisburg verlangten eigentiich fertige abendfullende Filme, I
aber Regeln seien dazu da, sie entsprechend Ubertreten zu konnen.
Nachdem Klaus Kreimeier die wort- und Biidsprache im Kontext ein
dringlicher Sprachlosigkeit und der Gleichwertigkeit der Dinge
und Dietrich Leder die Toncollage, die genauen Schnittdbergange
und die Beilaufigkeit, in der das Fundstuck der Stasi-Handakte
auftauche, gelobt hatteqbemerkte letzterer, durch Werner Ruiiékas
diesjahriges Motto inspiriert, in diesem Filmrfanden auch Begeg
nungen von Blicken statt.
Barbara Teufei erganzte, daB nach oberflachlichen Gemeinsamkeiten
schnell die grundsatzlich anderen Erfahrungen, die den west/Ost
Biographien zu grunde lagen, spbrbar wurden. Sie habe sich als
vertreterin der westiichen welt ahnlich wie in der Dritten welt
gefdhit. Der west/Ost-Umzug zwinge sie, ihre Identitat neu zu
Ub e rp ru fe n .
Die Frage Dietrich Leders, ob die Film-blicke mit ihrer s/w
Asthetik und Hinterhofidylle nicht typisch westliche seien wurde
von zwei eingesessenen Bewohnerinnen des Prenzlauer Berges
verneint.
Eine andere Diskutantin hatte ailerdings die Tonspur genervt; sie
kdnne die Reflexionsebene des Textes nicht ernst nehmen. Der Kurz
aufglimmende Disput Uber schichtenspezifische Asthetik wurde von
Klaus wildenhahn mit dem Hinweis auf Wolfgang Hilbig als Mann der
Arbeiterklasse, der eine ahniich gebrochene Sprache benutze, schneu
beendet.
Die Bemerkung Barbara Teufels, der Text sei morgens zwischen drei
und vier Uhr morgens entstanden, war Dietrich Leder dann noch
AnlaB zur abschlieBenden Bemerkung, daB dies auch in Duisburg die
Stunde der richtigen Norte sei.

Fortsetzung des Protokolis zu "Im schbnsten Niesengrunde“ folgt

Lothar Leininger



F  I  L  M  W  O  C  H  E

Peter Badel ergénzte zum Film von Barbara Teufel, er habe selber
in diesem Haus bis 1984 gewohnt.
Dietrich Leder beschrieb dann "Im schénsten Hiesengrunde". Der
Film beginne mit einer Abschweifung und mache diese zum Thema,
allerdings iiberstrahle die Szene mit dem "wa1r0B" die anderen
Szenen: insgesamt lése der Film Erstaunen und Mitleid aus.

Peter  Badel  erzéhl te dann, das Dorf sei  i hnen im Vcrbei fahren
von der Autobahn aus aufgefallen. Zum Baumbliite héitten sie sich
dann eine Kamera geliehen und den Film an einem wochenende ab
gedreht. Dieter Chil l  ergénzte, viele Leute dort wohnten al lein,
seien einsam; der Dialog mit der Kamera sei eine Art Therapies
fur sie. Sonst wurde in diesem Dorf auch niemand anhalten. Auch
hiitten es die Bewohner fiir nicht méglich gehalten, daB die Filme
macher aus dem Osten kéimen. Die soziale Situation nach der Ver
einigung sei so stark als Niederlage empfunden worden, daB es
unvurstellbar sei, jsmand aus dam Osten kénna selber aktiv werden.
Eine Diskutantin empfand die Szenen als inszeniert, obwohl sie
der Film sehr beaindruckt hatte. Darauf entschuldigte sich Peter
Badel, sie kémen vom Spialfilm und wtirden selhalb Figuren in der
Bildmitte mit dem Licnt von vorn nur schwer ertragen; das sei eine
Art Schulzwang.

Die Einschétzung des Publikums reichte im Folgenden dann nach van
"har·m1ose Inszenierung", "F0ll<10re" bis "échtem Erstaunen'2

Zum Thema Rechtsradikalismus sagte Dieter Chill, soziale Erklérungen
seien sehr schwierig. Man miissa das auch dialektisch betrachten,
der Film kiinne darauf keine Antwcrten geben. Jedenfalls gebe as
die Traditionswand mit Naziemblemen schon lénger.

Die Diskussion ging nach dem Exkurs Uber rechtes wiihlerpoténtial
in der DDR und der waimarer Republik und einigen statistischen
Angaben zum Ort zu Ende.

Luthar Leininger


