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DISKUSSIOHSPROTOKOLL

AUFDERHAUER EIN FIIH ALS GNADENGESUCH
VOX Lutz Konermann
Lutz Konermann war anwesend.
Leitung der Diskussion: Michael Kwella
Kwella leitete die Diskussion ein, indem er fdr die Programmkommis—
sion erklérte, weshalb sie diesen Spielfilm ins Programm aufgenommen
hat. Die Kommission habe sich fur diesen Film entschieden, weil eine
angemessenere Behandlung des Stoffs, der nichhtfiktive Ereignisse
nachzeichnet beziehungsweise fdr sie eine filmische Darstellungs—
form findet, nicht denkbar sei. — Konermann ist auf den Fall Aufder—
maueri in einer Ausgabe des Sterns aus dem Dezember 9980 gest0Ben.
Er nahm dann Kontakt zu Aufdermauer auf und es ergab sich ein faszi—
nierender Briefwechsel, der Konermanns Interesse an einer Verfilmung
der Geschichte des Haftlings anwachsen lieB. Es war fdr ihn §uBerst

erstaunlich, mit wieviel Klarblick und Verstand Aufdermauer binnen
weniger Tage prazise Einsichten Uber unsere heutigen Lebensverhalt
nisse gewonnen habe, die der ebenso alte Vater Kcnermanns wie so
viele andere, die ihr Leben in Freiheit zubringen, bis heute nicht
zu denken vermag. — Die dgttatorisch wirkenden Elemente des Films —
sein Untertitel und die Angabe der Anschrift Aufdermauers - waren
in diesem Sinne gewollt und such mit dem Betroffenen abgesprochen.
Sie waren allerdings fir die Fernsehausstrahlung weggeschnitten
worden. Fdr Aufdermauer ist der Erkalt von Post psychisch sehr

wichtig. Von drauBen wahrgenommen zu werden zeigt ihm gewissermaBen,
daB er noch de ist und noch lebt. Kcnermann hat vcr Drehbeginn mit
Aufdermauer nber sein Drehbuch und seine Vorstellungen, wie es zu

verfilmen sei, gesprochen. Er war damit ebenso einverstanden wie mit
dem schlieBlich fertigen Film, den er sich als Videoaufzeichnung
ansehen durfte. Er fand den Film sehr gut und lobte insbescndere
die Besetzung seiner Rolle mit Klaus Abramcwsky. — Konermann be

zeichnete sein Drehbuch zu gut 90% als Fiktion. Beispielsweise sei
die Figur des Reporters erfunden, doch enthalte sie verschiedene
Eigenschaften und Erlebnisee einer Reihe von Menschen, die in dem
wirklichen Fall eine Rolle gespielt hatten. Ebensc sei die Jugend—

clique eine Geburt der Phantasie. Sie verdankt sich der Uberlegung,

daB Iujde naner im Alter von 22 Jahren sein Leben gleichsam abbrechen
muBte und es nun fur die wenigen Tags seiner Freiheit denkbar ge
wesen sei, die Figur hier wieder Ansch1uB finden zu lessen. Alle
Figuren, Ereignisse und Gespréche babe Konermann allein aus dem Be
mihen heraus erfunden, seinen pers5nlichen Kenntnissen Aiber Aufder—
mauer in der filmischen Umsetzung gerecht zu werden. Solche Erfin—
dungen waren fdr ihn auch dadurch ndtig geworden, weil Aufdermauer
uber seine Erlebnisse in Freiheit nicht vieles mitteilen wellte.
Man durfe sich sie wohl auch nicht sensationell und abenteuerlich
vorstellen, sondern misse sie sus unserer Sicht fur "banal" halten.
Es meldeten sich mnun auch einige kritischenStimmen zu Wort. Venn

neben der Appellfunktion der Film sich von der Absicht leiten lieB,

das Differenzverhaltnis des Drinnen und DrauBen, also die Differenz
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von Geféngniswelt zu der gegeuwértigeu Lebenswelt in Bidefeld,

darzustellen, so sei dieses Anliegen in den Bilderu des Films kaum
wiedsrzufinden. Der schcckartige Koutrask, den die Freiheit fir den

dreiBig Jahre lang in Haft geuesenen Auidermauer babe bedeuten missem,

wire nicht geuigend sichtbar geuorden. Dariberhinaus uirke es aber
unrealistisch, wie leicht und herzlich der Hiftling drauBen zu s¤zia—

len Kcutakteu kcm e. Hier verde an einigen Stelleu eine Unkcmpliziert

heit iu den meusch1icheu,Beziehunge¤ dargestellt, die nicht der

realen Kélte, dem Abstandvahreu und der zwischeumenschlichen Gleich

g&ltigkeit gerecht wirdeu. Es sei viel wahrscheinlicher, daB Aufder—
mauer drauBen zu keinerlei Kontakteu gekommen wére und auch darau
sch1ieB1ich gescheitert w§re. Das fir den Héftling unwahrscheinlich
gut funktiouierende Zufallspriuzip der Begegnuugeu hinterlasse den
Eindruck des willkirlich Konstruierten, wo der Film doch gerade eine
wirkliche Geschichte zu erzéhlen vorhabe. Konermaun erwiderteuhierzu,
daB ibm von vornherein klar vor Augen gestanden habe, daB das Pro
blem der Darstellung des Differeuzerlebnisses die gr6Bte Schwierig

keit fir den Film sein wirde. Die ésthetische Herausforderung war

fér ihu, einem Publikum, f&r das die Bilder, die Aufdermauer drauBen
erblickt, gerade die kaum noch wahrgeuommenen, allsr alltéglichsten
Bilder sind, mit ihrer Befremdlichkeit sichtbar zu machsn, also das
Publikum am subjektiven Blick dessen, fHr den ihre Welt vollkcmmen
fremd ist, tsilhaben zu lassen. Er babe das umzusetzen versucht, iudem
er mit vielen ungew6hn1ichen Bildausschnitten gearbeitet hsbe, babe
dariberhinaus aber vcr allcm darauf vertraut, daB durcb verschiedeme

Situationen und durch Aufdermauers Verhalten seine Fremdheit wahr

nehmbar wirde. Im Hbrigen sei vom ihm der Film auch bewuBt als Spiel
film konzipiert uordcn, der sich etlicher dramaturgischer Hilfsmittel
bsdieue. In den Begegnungen babe er Gberdies durchaus so verfahren,
zu zeigeu, daB Aufdermauer sich den Menschen nicht Gffneu kann, schon

dashalb, wail er sich ja auf der Flucht befindet. S0 kénne man seinen
Versuch, sich freiwillig zu stelleu und ins Geféngnis zurickzukehren
auch darauf zurickfihren, daB er drauBen nicht véllig frei war, wail

ihm auBer Geld sch1ieB1ich auch die freie Artikulation nicht erlaubt

war. — Aufdermauers siebtes Gnadeugesuchsverfahreu léuft seite Mai

dieses Jahres. Die Voraussetzungen, die fir Begnadigungen Gblicher

weise gegeben sein m&ssen, erfille der Héftlimg allerdings nicht.
Aus gesundheitlichem Griudeu k5¤¤e er zur Zeit nicht arbeiten, doch
sei Arbeitswilligkeit und dariber hinaus Anpassungsbereitschaft gene
rell von den Gnadesuchenden gefordert. Ferner misse normalerweise
nach einem laugjéhrigen Strafvollzugsplan der Héftliug verschiedene
Stufen in seiner Haft durchmachen, doch war fir Aufdermauer es ver
séumt warden, rechtzeitig einem solcheu Plan aufzustellen. Er sei
regelrecht vergessen worden. - Fir Konermann selbst war die Besch§fti—
gang mit diesem Film und seiuem Thema sehr lehrreich. Vorher babe
er kaum etwas vom der Justiz— und Geféngmisprcblematik gewuBt, doch

inzwischen kenne er sich da wesentlich besser aus. Er babe sich auch
in der Auseinaudsrsctzung mit Aufdermauer und sainem Fall pers5n1ich

entwickelt und glaubs gelernt zu haben, besser hinzusehen. — Der Film
fand in der Diskussi0n,cidigein sehr kleimem Kreis stattfand, etliche
Wortmeldungen des Lobs. In ihuen wurde iusbesondere die schauspie1e·
rische Leistung Klaus Abramowskys hervorgehoben.
Protokcllant: Fritz Iversen

