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ABSCHIED VOM KIBBUZ

Samstug, 9. November T996, l5.00 Uhr
Podium: Ma Bettermann {Regie), Uli Herrmann (Rcgic),
Waltraud Méibs (Schnitt), Werner Schweizer (Moderation)
Eine “Hamma e an Pioniere und ihre Geschichte” habe man gesehen, leitet Werner

Schweizer zge Diskussion ein: Einen Film iiber den Niedergang einer
lugendbewegung,
den Kibbuzim,
Niedergangwahl_¤ber
einer sozialistischen
Verzweillun
séihe
man nicht bei den alten
Trauer, und Utapie.
ein wenig
traurig madne
derl
Film auch den Zuschauer. Zu leich ist er erstaunt, wie lange diese Utopie ehalten

hat: ln Deutschland Eamen die Probleme bei entsprecienden

Selbstverwaltungsexperimenten viel Friiher.
Ob der Titel des Films nicht zu endgiilti klingt, Fragt sich der Sohn der Malerin aus l

dem Kibbuz, der zur Varfiihrung des Fillns an ereist ist. Der Abschied, auf den sich

der Titel bezieht, muB in der Tat kein Absjiied fiir immer sein, meint auch Uli

Herrmann, sandern spiegele zunéichst lediglich etwas van der Haltung der alten
Menschen, die der Film zeigt.
Aber die Veréinderung ist andererseits dach sehr stark, sagt Ma Bettermann: Mit `l6
.l¤hren war sie zum ersten Mal als Valuntiirin im Kibbuz Kfar Hamacabi gewesen und

hatte dart “eine sehr gut lunktianierende agrarische Welt” vorgelunden. Als sie als
Studentin Anfang der 80er Jahre in den Kibbuz zuriickkehrte, hatte dieser sich mit der
Einrichtung der Fabrik bereits zu verandern begannen; all emein sei es mit den

Kibbuzim Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bergai gegan en. Werner

Sch

die urs riin liche Utaie der Kibbuz riinder: Augh

weizer erinnert an pwenn es ir- gendwie weitergeht, “der FunEe leilt”: Daher die Melanchaie, daher die Trauer etwa

im Bild des leeren Kindergartens.
Mehreren Zuschauern war der Film “zu harmlos”, “es wurde etwas verschwiegen”
Dal} die Kibbuzim auch eine Funldion in der Siedlungspalitik des Staates Israel gehabt
héitten, dal} sie van arteinahen lnstitutionen unterstiitztwurden, die damit auch einen j
ewissen EinfluB auldie Kibbuzim hatten. Die Aul$erung einer Kibbuzbewahnerin zu
eginn des Films, dal} die Araber Nomcden gewesen seien, die sich nicht um den
Baden gekiimmert héitten und ihre Ziegen den Baden héitten kahllressen lassen, stimme
so nicht, bliebe aber unkammentiert stehen. Allgemein sei es nicht moglich, in einem
hochpolitischen Kontext einen unpolitischen Film zu machen, meinte eine Zuschauerinz

Der Film habe in seiner verharmlosenden Art entsprechend jopagandistische Ziige.
Ob sie in ihrem durchgehend kommentarlosen Film die RuBerung uber die Araber

denn lieber hatten unterschlagen sallen, fragt Hermann. lm iibrigen habe es in dieser
Gegend tatsiichlich keine Dérfer gegeben, sandern nur Hirten und Nomaden. Van

diesen sei der Baden van Klar Hamacabi anz le al ekauft wardenund di

gg, es sei - entgegen der verbreiteten Aulliassung in solchen Fagllen - die Regel gewesen und nicht

die Ausnahme, ergcinzte Bettermann. Zum zweiten: Zu der angesprachenen politischen
Thematik, so Hermann, “gab es schan so viele Filme” - und er bezweille, dal$ bei der

allgemeinen Prcigung durch die Nachrichtenkultur einem Zuschauer der palitische
Kontext nicht prasent sein kanne. Details wie der Bericht einer Kibbuzbewohnerin Liber
ihren Sohn im Libanankrieg seien ihnen daher wichtiger gewesen als eine kramplhafte

As s c aum v om ms u; s m 2

Dcrstellung der politischen Situation in Israel. Im iibri en héhen sie klure Vorgcben ?
ehcbt, informierten die Filmemucherz Sie drehten iir die Serie “Msnschen und
§tr¤Ben"der Film durfte nur efwu 60 Minulen dcuern. Unter diesen Bedi
, n ungen muBt<·:n sie sich beschréinken und entschieden sich, einem Dokumenturfilm iiger die
Picniere dieses Kibbuz zu muchen, und keine Rsportu e, die jede einzelne Geschichte

hintergriindig baleuchtet, scgte Herrmann · Ietztgch “eine rein hcndwerkliche
Entscheidung’: “Wenn sie das nicht befriedigt, dunn ist das Pech”, so Behermcnn, und
vielleicht sei m¤n {0 hier cuch “im fclschen Forum”, setzte Herrmann n¤ch.

Auch Werner Schweizer &uBerte "eine Ieichte Frustrcxtion": Er huheerwcrlet, dof} efwu

Gesréich mit den Ahsoziclisten des Kibbuz ¤uch die Fr¤ e nach den ldecl

in einem pen von Gleichheit und Briiderlichkeit gesiellt wiirde. Der Kibbuz sei scgliefilich keine unpo

Iitische V

dern eine Gemeinschuh von Menschen cuf d

ereinigun gewesen, soner Suche n¤ch einer ilussenlosen Gesellschaft. Der Tite} des Films, bemiihte sich ein

Zuschcuer um Erkldrung solchen Unmuts, mcche nicht deutlich, ob es um einen konkre
ten Kibbuz gehe oder um die ullgemeine Idea, Fiir die ,Kibbuz’ sch|ieBIich cuch stehe.
Vielleicht in der Tut ein Problem, nuchdem Behermcnn duruuf hingewiesen haha, d¤B

cfs
wurLeil
en. der Erzéihiung des Dokumentcrmms durchuus politische Frcgen cngesprochen
Mun k6nne nicht immer nur politische Films muchen, sch|0B eine Zuschuuerin diesen
Teil der Diskussion ¤b. Sie wolhe den Film gunz los ellis! von seinem politischen
Hintergrund sehen: Als Film Uber Menschen, die in ein gemdes Lund gegcngen seien,

um dor! etwcs cufzubcuen, und die uuch mit 80 Juhren noch crbeitelen und
Zufriedenheit, Freude, H¤FFnung uusstruhhen, "obwoh! ihre Ideen nicht verwirklicht
wurden". Auch Schweizsr bewunderle die Kruft, mit der diese Menschen "nicht b[0B
gequulscht” hcben, scndern sich selber diese Utopia rsulisieri hcben: “Es macht Sinn,
Utc ian zu versuchen”. Und Herrmann sch die Protcgonisten seines Films in einem

“Scgwebezustcnd der Weisheit jenseits der Frcge, ob mcn ch ist oder iung”. Wann
ein Pcléstinensar im Publikum as nicht fiir nélig behmden hétfe, Kibbuzim Seev
Rebenscft srellvartretend ftir eine bewcffnete Siedlerorgcnisution, und ein wenig auch
den Sohn der Mulerin stellverlretend Fiir alle ubwesenden Israelis cls Mérder seines
GroBv¤ters unzuklcgen, dunn héitte die Diskussion hiermit sunfl cusklingen kénnen.

Niko Ruhe

