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ARBEITER VERLASSEN DIE FABRIK

Dienstug, 7. November l995, l643O Uhr
Podium: Hurun Forocki (Regie};
Werner Ruzicko {Moderation}

ln Aussicht gestellt hot Hcrun Furocki eine Enzyklopiidie tilmischer Topoi, deren
Vervollstdndigung er sich indes prophyloktisch von der Nuchwelt erhotlt: dos Vorho

ben, ein clerortiges Worterbuch der Kinemcitogrophie zu erstellen, sei wohl ein ohn
lich zeitintensives wie einst dos Grimmsche Projekt, zu dem Fcrocki nur den ein oder
onderen Beitmg noch zu leisten hottt. Die Legitimotion eines solchen Unterlungens
steuert Andrei Uiico bei, der mit Verweis out Ernst Robert Curtius erkléirt, der Ndhrwert
der Topiklorschung hiinge cillein von der lntelligenz des Autors ob.

Allerdings mochte das Auditorium nun der Selbstbescheidung des Regisseurs out
die Summeltétigkeit eines Ikonogrophen keinen rechten Glouben schenken. Es gehe
doch nicht nur um ein beliebiges Motiv, sondern um ein Problem lilmischer

Repréisentotionstormen, dos um Topos Fobriktor onsichtig werde; dos rore Bild der
Arbeiterscholt ¤ls Mosse. lm AnschluB stellt sich eine gewisse Verwirrung doriiber ein,
wer oder wos eigentlich im Verschwinden begritten oder nur in der Abwesenheit

iiberhcupt représentiert sei; Dos Bild der Arbeiter oder die (F¤bril<-)Arbeit selbst?
Fcxrockis Film liihrt vor, dol} dos Fcibriktor immer wieder nur der Ort ist, von dem mon
sich entfernt, die Mosse der Arbeiter den Hintergrund obgibt, vor dem sich die Kontur
des Einzelnen obzeichnet. Werner Diitsch préizisiert seinen uphoristischen Einwurt,
dos Urbild der Lumieres troge den Keim seines Verschwindens schon in sich, dcznn
uber duhingehend, doB Fobrikorbeit selbst verschwunden sei.
Dcrouthin stellt sich unvermeidlich die Fruge noch der Wirklichkeit, betont ein wi

derspruchstreudiger Zuschouer die zijhe Lebendigkeit des Totgescgtenz Es gibt sie
noch - die Arbeit! die Arbeiter! ·, nicht sie sind die Chiméire, Chiméire vielmehr ihr
Verschwinden, und ouch die Vorstellung von enttremdeter Fubrikcrbeit gehore eben
jenem Reich der Legenden on, denn es gebe gerude in der Fobrik hoch individuali
sierte Existenzweisen. Nicht verschwunden - nicht einmol vom Verschwinden bedroht »
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sind ouch die crchivierten Film-Mcferiulicn; Fczrocki beruhigt Ruzickus diesbezligliche
Befiirchtungen mit dem Hinweis, d¤B in Film-Archiven niemund Zeit duzu hcbe, Ubers
Wsgwerfen ncchzudenken. Aussterbende Spczies czlso doch eher der Arbeiter cls dos
Bild von ihmZ Es kommt die Rede auf konzerrierle Versuche der siebziger Jcxhre, Arbai
fem ¤|s Filmhelden zu neuar Geltung zu verhelfen, doch ouch die so entstundenen
Filme seien - so ein weiterer Kommentur cus dem Publikum - f¤brikF|Uchtig, dem von
Furocki umrissenen T0p0s g&méiB, Werner Ruzickc méchte den Topos dcxrcxufhin ent
grenzen und den Blick 0uF die nicht-infentionulen Bilder dar Amcteur-Videokcmercxs
richten. Womijglich wéire hier eine unerwcrtete FijHe von Arbeiler-Bildern czufzutun,
doch diese blaibt eben · unsichtbczr.

Dos enzyklopiiclische Projekt cls gcnzes, befindet Andre} Ujiccu, hénge von einer [u
ristischen Fruge ub: der Méglichkeit nijmlich, mit teuren Urheberrechten be-Iustets
Filmbilder zu zitiersn. Diese uncxngenehmste caller denkburen Frugen beantworhzt Fu
rccki dcnn doch mir verhuhenem Optimismus: Es sei nach AuFF¤ssung ungenunnrer
Fernsehwsitizicre ein gewisses Zitutrecht ubzuleiten, nur diirfe m¤n das nicht un die
gr0Be Glocke hdngen.
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