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M ittw dch, 11.11. 92, 17.00 U hr
"Bergmann Borsig"

Podium: Barbara Kaspar/ Lothar Schuster (Buch u. Regie)
Karl Saurer (Moderation)

Eine Ost/west C0-operation endet mit der 'Operation Aufkauf'
Dem Motto der Filmwochen "BEKANNTES ENTDECKEN" gemars, reiht sich der Film

ein in die Serie der Dokumentatiunen, die zeigen wie aus (in,__diesem Falle)

4500 Beschaftigten einer DDR-Firma in Furze 1300 werden. l K
Derart unhintergehbares Faktum unter bekannten ahnlichen Faktenf/regte weniger ( wi
zu einer themenbezogenen Diskussidn anfals zu einem Gespriich uber verfahrens— fi/{
technische Fragen und Kritikpunkte.

Die Ausgangsmotivation zum Film, so Lothar Schuster, war eine fragende. “wie
sah ein DDR-Betrieb eigentlich aus?", "was ist eine Brigade?"
Gerd Kroske wollte diese ilberraschend generelle Fragestellung nicht als "naiv"

bewertet wi ssen. V i el m ehr wi rke der den Fi l m besti m m ende neutral e, ni cht de

nunziatorische Blick- bzw. Kamerawinkel als Ausdruck eines "echten lnteresses"
und "spiirbarer Neugierde"
So iiberraschte der wenig nach Sensationen und Entlarvungen heischende Film mit

einer pikanten Szeneneinlage, dem ʻUberfall in der Duscheʻ. Die iiberraschung
wurde zur lrritatidn, da es einigen Zuschauern nicht klar war, ob es sich hierbei um
historisches Material handelte oder nicht. Das in der Tat, higturische Material war,

wie die Filmemacher erklarten, AnlaB einer Sternstunde der Pszisme DDR-Tv;€e.·y;;.~’;)¢
Hier schl0B sich einer der wenigen Kritikpunkte an. Ein Zuschauer interpretierte
die Szene spcntan als Umsetzung eines "Rationalisierungskommandos der neuen

Fiihrung". Problematisch sei dies insofernjals die Zweideutigkeit der Szene eine
Identifikation des Filmemachers mit dem historischen Material suggeriere.
Die Filmemacher stehen zu der fiir sie nicht ganz einsehbaren Irritation.

"wir wollten das erstmal so lassen"
Die spektakulare Einlage 1ieB auf weitere ‘Intensitaten‘ hoffen.
Der Konzeptionelle Leitfaden, wirklich rein dokumentarisch "visue1l einzufangen" ,
wurde weiterhin fortgesponnen - in einem Fall jedcch abgeschnitten. Die

"Hauptszene" als pars pro toto, das "Kernstiick des Fi1ms" wurde beschnitten.
Die mehrfach gelcbte Behutsamkeit und Sensibilitat der Filmemacher im Umgang

mit den lnterviewten machte es ihnen unm6glich,,die grausame Stunde der wahrheit,
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die Bekanntgebung der Entlassungsbescheide, in den Film mit aufzunehmen.

“Hir kiinnen den Leuten nicht zumutan, das zu zeigen,(...) 5ne unertrégliche
Szene."
Die zentrale Szene des Films wurde auch ohne die dramatische Zuspitzung als

solche aufgenummen. Wie die gut eingefangene , "gespenstisch" erzwungene

Sulidaritét mit den Vietnamesenx empfand man as als "erschiitternw', "traurig" und
“gruselig”,wie ein Meister mit langjéhrigen Kollegen spricht.
Ein sachlichesgzntspanntes Gespriich, eine insgesamt positive Aufnahme.
Der Dckumentation wurde bescheinigt - von den Uberfiltterungserscheinungen dar

Iigditn zu meson Kmlu oinal alypselnn · "€ʼYW•%r,Q\xSZ¥é&¤·1ét1fsk1lr~?<%r3e(¤}
B@%:éNsQh\%ʼtQ%rb•ei$;€h'l%·Hauptf-i-lm·20+60 miiglich gewesen zu sein."
Antje Ehmann
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