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Die Dokumentarfilme von Jürgen Böttcher, Volker Koepp, Barbara und Winfried Junge, 
Helke Misselwitz und anderen zählen zum Künstlerisch-besten, was die DEFA und ihr Land 
der Nachwelt hinterließen. In ihrer poetischen, den Menschen stets zugewandten und 
bildgewaltigen Erzählweise sind sie so einmalig, daß schon in den 60er Jahren der Begriff der 
»DEFA-Schule des Dokumentarfilms« geprägt wurde, u.a. vom renommierten westdeutschen 
Filmkritiker Wilhelm Roth. Bis heute beschreibt der in Fachliteratur, Lehre und zahlreichen 
Retrospektiven gängige Terminus eine Filmsprache, die in einem bestimmten historischen 
Zeitraum bei der DEFA entstand (obwohl nur ein Bruchteil der 5900 dort produzierten 
dokumentarischen Arbeiten dazu zählt). Im August erschienen zwei Veröffentlichungen, die 
sich dem DEFA-Dokfilm auf unterschiedliche, doch erhellende Weise widmen. 
 
Obwohl es verwirren mag, wenn Klaus Stanjek, seit 1993 Professor für Dokumentarregie an 
der Hochschule für Film und Fernsehen »Konrad Wolf« in Potsdam-Babelsberg, die Existenz 
einer DEFA-Schule des Dokumentarfilms zunächst einmal leugnet, da mit ihrem Überdauern 
»kaum jemand gerechnet« hätte. Was er dann beschreibt, ist das ehrliche Erstaunen des 
Westlers angesichts der Entdeckung eines Dokfilms, der sich als Kunstform versteht, mit 
Bildern statt dem agitatorischen Hammer arbeitet und in einem Umfeld entstand, das eher das 
Gegenteil nahe legte. Dieser Blick, die Auseinandersetzung des Eigenen mit dem Fremden, 
wäre durchaus spannend. Stattdessen aber eine »Babelsberger Schule des Dokumentarfilms« 
quasi neu zu deklarieren, kam bei deren Protagonisten nicht gut an. Erscheint ihnen eine 
solche Umbenennung doch wie die Inbesitznahme einer Marke, die international sehr wohl 
etabliert und mit Biographien und Identitäten eng verknüpft ist. 
 
Die Besonderheiten des DEFA-Dokfilms beschreibt Stanjek in erster Linie an Hand formaler 
Parameter wie der Hinwendung zu Arbeitswelt- und Alltagsthemen, der offenen und 
fragmentarischen Bauweise, der teilnehmenden Beobachtung und der Bedeutung der Kamera. 
Das alles ist richtig, doch es streift nur den Kern der Sache. Anzuzweifeln ist die Ansicht, 
diese Schule hätte sich seit Beginn der 60er Jahre herausbilden können, weil zu diesem 
Zeitpunkt die sozialistische Gesellschaft als gefestigt erschien und eine erzählende 
Zustandsbeschreibung möglich wurde – so geäußert von Andrew Thorndike. Womit 
ausgerechnet der Vorzeige-Propagandist zur Referenz einer künstlerischen Strömung gemacht 
wird, die in klarer Abgrenzung von ihm entstand. 
 
Was die Filmemacher wirklich bewegte, wie jene Schule entstand und was sie ausmacht, 
beschreibt auf überaus kenntnisreiche Weise der DEFA-Insider Günter Jordan. Was er 
theoretisch stringent zusammenfaßt, läßt sich – auf ganzen 639 Seiten, jede einzelne 
lesenswert – in »Das Prinzip Neugier« lebendig und für die Gesamtheit des DEFA-Dokfilms 
nachvollziehen. Die Autorinnen – allesamt ebenfalls aus dem DDR-Filmbetrieb stammend – 
versammeln Gespräche mit 21 der wichtigsten Regisseure, Dramaturgen und Produzenten, 
von den Anfängen (Kurt Meatzig) bis zum Ende des Studios (Andreas Voigt, Dieter 
Schumann). Es spiegelt die Realität, daß sich unter den Befragten nur zwei Frauen befinden. 
Die Spannbreite reicht von den Regisseuren mit Sonderstatus und Privilegien (Karl Gass, 



Walter Heynowski) bis zu denen, die immer Ärger hatten (Jürgen Böttcher, Günter 
Lippmann). Es hat lange gedauert, bis vor allem letztere sich bereit erklärten, an dem Band 
mitzuwirken. Einer schnitt kurzerhand alle Beiträge, die seiner Meinung nach nicht dazu 
gehören, heraus und klebte das Buch neu zusammen. Auch das war, das ist die DEFA. 
 
Ihr Wesen erschließt sich in diesem Stück Oral History gerade im Prinzip der Polyphonie, das 
Widersprüche, Differenzen und Ambivalenzen nicht verschweigt oder in einer einzelnen 
Autorenstimme verschwinden läßt. Ganz im Sinne des Gegenstands – eines Films, der sich 
den Menschen behutsam näherte, sie ausreden ließ, ihnen nicht auf den Pelz rückte (ein Film 
der Halbtotalen, wie Jordan vermerkt), sie immer in ihrem sozialen Umfeld wahr- und 
ernstnahm. Und der die Schlußfolgerung, auch das viel beschworene Zwischen-den-Zeilen-
Lesen, dem mündigen Zuschauer, bzw. hier dem Leser überläßt. Indem die Autorinnen gezielt 
nach biographischen Details fragen, legen sie klug – wie Jordan für die Protagonisten der 
eigentlichen DEFA-Schule – Generationslinien offen. Ohne den Krieg und seine Folgen für 
Ostdeutschland, ohne die Aufbaujahre, das DDR-Bildungssystem, aber auch ohne das elfte 
Plenum, Prag ’68 und die Biermann-Ausbürgerung ist der DEFA-Dokfilm nicht zu denken. 
Immer wieder wird die Nähe zu den anderen Künsten betont, die sich im gleichen Umfeld 
entwickelten. Namen wie Thomas Brasch, Christa Wolf, Brigitte Reimann, Ernst Busch, 
Konrad Wolf, Paul Dessau und Hanns Eisler gehören ebenso wie die Sozialfotografie von 
August Sander und die italienischen Neorealisten oder das Cinema verité (und eben nicht 
Thorndike) zu einem künstlerischen Selbstverständnis, das dem Dokfilm und seinen 
blutarmen, fest im Kleinbürgertum verhafteten Machern heute völlig abhanden gekommen ist. 
 
Wie auch etwas, das den Kern jener DEFA-Schule ausmachte und aus der erst Nähe und 
Poesie erwuchsen. Günter Jordan: »Haltung war das Erkennungswort.« Oder mit Volker 
Koepp gesagt: »Dokumentarfilm herzustellen, ist auch eine bestimmte Art zu leben.« Es ist 
eine ethisch-philosophische Basis, ein bestimmtes Verhältnis zum Menschen und zur 
Gesellschaft (bzw. deren Utopie), auf der sich die typische DEFA-Filmsprache entwickelte. 
Die eben außerhalb dieses Umfelds nicht einfach zu kopieren ist, auch wenn gelegentlich – 
und nicht nur oder unbedingt in Babelsberg – an sie angelehnte Werke entstehen. 
Ideologische Kategorien wie Zensur, Parteikontrolle oder Stasi-Überwachung werden ihr 
nicht gerecht und können ihre Realität nicht ansatzweise beschreiben. Alle erzählen von der 
DEFA als einem Raum, in dem mehr oder weniger angstfreies Denken und Kommunizieren 
möglich war – in Grenzen, die jede/r für sich akzeptiert hatte. Was das Wissen einschloß, wie 
sie zu umgehen oder zu durchbrechen waren. Von »Tricks« ist die Rede und von der durchaus 
ambivalenten Haltung verantwortlicher Funktionäre wie Filmminister Horst Pehnert, aber 
auch von der Befürchtung aus heutiger Sicht, daß die Künstler vielleicht die Rolle von 
»nützlichen Idioten« (Lippmann) im System spielten. 
 
Das wirklich Subversive, das macht auch Jordan klar, liegt in der Erzählung und ihrer 
Schönheit, in der Poesie selbst – etwas, das dem Westler nach wie vor zu begreifen schwer 
fällt. Vielleicht versteht er ja das Wort Kantine – die fast alle Befragten in seltener 
Einmütigkeit als wirkliches Zentrum ihres Tuns bei der DEFA beschreiben. Schon allein 
dafür gehört die DEFA geehrt. Und ihre Werke aufgeführt. 
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