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Die Dunkelheit des Kinosaals schien sich in der Filmprojektion von BARLUSCHKE nicht iibeine von

f ewohnte Weise aufzuklaren, und so wie das Prinzip des Geheimdienstes er

augauBen undurchsichtige Verteilung von Wissen und Verschweigen funktioniert, die gleieher- l dist

Befaszinierend wie abstoilend wirkt, so hatte auch BARLUSCI-IKE im Urteier meen
man Duisburger professionals einen Eindruck von gothic und gloom hinterlassen. Voller Spannung Kiverlassenum in der Diskussion

d emotionaler Aufwnhlung hatte Didi Danquart das no ,

unein paar Schneisen in die Nebel zu schlagen, die nicht nur Geheimdienste sondem offenkun- imerkwiirdie Paralleleso Heise: Ge

diauch Dokumentartilme verbreiten kiinnen (ene g,
g heimdienst und Dokumentariilm akkumulieren ein Wissen iiber den Menschen, das die eigene
Selbstkennmis tibersteigt)

. Von den Schwierigkeiten, Berthold Barluschke niiher kennenzulemen, berichtete Thomas i
Heise, immerhin sei B.B. ein Mensch, der wie ein Schauspieler auftrete, selbst Erfahrung mt DkllssOffenheit ankiindige

der
Kamera habe, der beredt vieles in seinem Leben im unen ae, , ld
dann aber nicht einlose und seine Biographie mit Liigen und Legenden umgebe - ales anere hki
als ein Sympathietriiger also, und einzelne Teilnehmer des Duisburger Publikums carater- i“
B.B. als ,et`ahrIichen Typ” oder gar als ,,widerlichen Z0mbe
sierten ,gDidi Danquart sah in der Konzeption des Films viele Themen angesprochen, Themen, die Ghiht

dann immer wieder abgebrochen wtirden und so anstelle einer abgeschlossenen escce -IdiDanurt als

f Abrilnde hinter der Oberfliiche verwiesen. In einer Arbeitsweise Ieises, e qa

aug,,pur” bezeichnete, reflektiere sich diese Offenheit: sichtbare Schnitte, keine stringente Chro- hdeutlichMan sieht nicht das Leben, son

loieSchwarzblende - diese Techniken macten :

nog, dem einen Film (iiber ein Leben, das sich selbst wie ein Film liest). Stefan Reinecke charakte- “GeheimdienstthmtikBBs

iertBARLUSCHKE als dezidiert ,,anti-j0umalistisch: Die ea, ..

rise I-IIV-Infektion, das seien Themenkreise, in die ein Joumalismus at la Stem-TV eingestiegen lNachricht

In BARLUSCHKE aber erscheine das Journalistische en pussunr (etwa as “
ware. enticker zu B.Bs. Waffengeschaften), der Film funktioniere eher wie ein ,,Marchen, das Ge
heimnisse und Riitsel aufgebe, die nicht aufzuliisen seien.
homas Heise wollte denn auch ga.r nicht die `vordergriindigen‘ Themen bearbeiten, das ware
Tzuviel fiir einer: Film gewesen, dazumal etwa die Geheimdienstthematik noch gar nicht auf- disMilieu beschreiben

kliirt sei. Mit BARLUSCHKE sollte vielmehr einen Typus aus eem

gewerden, wobei zu viele Detailinformationen dieser Absicht widersprochen hatten. Die Ab- ibd die etwa Danquart
griindigkeit, die sich aus den Liicken und Réitseln des Films ergt, un, BARLUSCHKE als Arbeit iiber Sprachlosigkeit”)

Reinecke und auch Herbert Schwarze (,,

beeindruckt hatte, sorgte bei anderen Zuschauem fiir Enttauschung: I-Ieise tiihre bestimmte “Welche Ge·

Themen ein, lasse den Zuschauer dann aber ,,regelm5Big im Regen stehen: h
Heise eientlich enahlen wolle, wurde da gefragt. BARLUSCHKE erzahle ser

schichte gwohl eine Geschichte, so Danquart, freilich werde auf der Kommentarebene das lnteresse auf dB deFilm zu Beginn ein

die Liicken, auf das Ungesagte gelenkt. Auch Heise bestiitigte, ar
Die Promkolle entrtelwri mit derfrenndliehen Unremuiumg
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Bild des Umfcldes und der Familia von B.B. licfsrc, sich dann aber von dicscm oberfliichli

chan Trugbild cinsr heilcn Welt abwcnde.

Bei soviei Ticfgriindigkcit und Mut zur Liickc blieb die Frage, inwiewcit diese Pcrspektive
eine Intcrpretationslcistung des Films ist oder ob BARLUSCHKE sich cinfach den get`zihr1i·
chen Spiclen und (Sclbst-)T5uschungcn des B.B. ausliefcrt? Didi Danquart betonte die ,,ci—
gene Interpretation” des Autors, die sich u.a. in Hciscs (Hinter—)Fragcn von B.Bs. Sclbstdar
stellungcn und in den ,,Bcfreiungsschl5gen" (ctwa in dcr Szcnc cincr ʻFluchtfahrtʼ aus Paris)

zcigc. Thomas Hsisc réiumtc dcn EinìluB von B.Bs. Eitelkeit und Schauspicltalent auf die
Struktur des Films sin, bcrichtete aber auch von ungcwéhnlichcn, beinahs sympathischen
Verhaltcnswciscn, zu dcncn B.B. dutch die Drcharbeiten motivicrt wordcn sci (B.B. geht mit

scincn Kindcm gcmcinsam cssenl), Insgesamt also cine ,,cxtrcm schwierige” Ausgangslagc
ftir den Film, wie eine Stimme des Auditoriums erkannt ham-: (Heise wollte die Drcharbcitcn
auch schon cinmal abbrcchcn), doch gclingc BARLUSCHKE die Auscinandersetzung mit

B.B., denn der Film ,,demaskiere” in cinzclncn Szencn die: Strategicu des Pmtagunistcn.
Die (joumalistische) Enttamung vcnncintlich kaltbliitiger Agcnten hat frcilich immcr cincn
ambivalcntcn Status: lm Einzclfall bcruhigt sic, wcil sic cine negative Idcntiiikaticn iibcr das
dcmaskjcrtc B6sc (das immcr das andere ist) suggcricrt. BARLUSCHKE aber, so ein Tenor
der Diskussion, hélt jcncs Bswulltscin wach, wonach die Figur des Agcnten auch nach Quit
ticrung des Dicnstes fortbcstcht. Aus der Sshnsucht einer bcsondcren Existcnz dcs tétigen

Agentcn cntwickcln sich im komfortablcn Ruhestand darm ,,Ersatzgeschichtcn” und ,,Ut0pien
des Restlcbcus" (Stefan Reincckc), dis sich vom Var-Leben nicht wirklich bcfreicn. S0 wie
B.B. sich im letzten Satz des Films in der gawohnten (Sslbst—)Tiiuschung cinrcdet, ,,Mittcn
waldc nicht mit nach Paris zu nehmcn", bleibt vicllcicht der Vcrdacht bcstchcn, daB die

dunklcn Méichtc des Gcheimdienstcs wie fcrtbcstchendc Chiffrcn das Lebcns zu lcscn sind:
Mittenwalde ist dann nicht das ganz andcrc und fcme, sondem auch das cigene und libcrall.

Eine schiine, cine gcnauc Diskussion - und vor allcmz TSCHUSS DIDI! (Wiedersehsn macht
Frcudc)
Christian Stcinhauer
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