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BRUDERLAND IST ABGEBRANNT

Freitag, 15. 11. 1991, 17.00 Uhr

Podium: Angelika Nguyen (Regie und Buch)
Elke Muller (Moderation)

Zu Anfang erlauterte Angelika Nguyen die Produktionsbedingungen ihres Videos:
Sie hatte schcn langere Zeit aus personlichem lnteresse Recherchen zu diesem

Thema gemacht, als sie Anfang Mai das Angebot zu einem Film dazu erhielt.

Fiir’s Skript standen 2 Nochen zur Verfiigung und nach 4 wochen begannen schon

die ca. 10-tagigen Dreharbeiten. Der Film wurde nicht im Fernsehen ausgestrahlt,
sondern Angelika Nguyen fiihrte ihn in verschiedenen lnfo- ll 3.welt-Laden in

Berlin auf. Dabei zeigte sich, daB sich weniger die Vietnamesen dafilr interessier—
ten (weil sie das Thema aus eigener Erfahrung kennen) als vielmehr ehemalige
DDR-Biirger.

Die Konzepticn des Videos ging von 2 Moglichkeiten aus: Entweder hauptsachlich
sachliche Infonnationen iiber Gesetzgebung, Mietsteigerung & Statistiken zu

prasentieren, oder das Leben einiger Vietnamesen zu dokumentieren. Die Filme

macherin entschied sich fur die zweite Moglichkeit, und stellte erstaunt fest,

wie heterogen diese Gruppe in der ehemaligen DDR lebt(e), wie unterschiedlich

sich die Lebensbedingungen einzelner Vietnamesen darstellen (Auslanderwohnheim
vs. Familienvater mit deutscher Ehefrau) und wie entpolitisiert der Grollteil
dieser in schwierigen Verhaltnissen lebenden Minderheit ist.

Auf die Frage, warum sie keinen investigativen Journalismus betreibe, also

etwa den Uberfall auf das wohnheim bzw. die unerhiirten Mietsteigerungen im

ArwoGe—B1ock nicht weiter verfolge, die Tater also unerkannt blieben, ant
worte Frau Nguyen, daB sie dazu kein sinnliches Material gefunden hatte,
mit dem sich etwas derartiges hatte anfangen lassen. Eine Zuschauerin erganzte,
dafl solche Schuldzuweisungen an einzelnde auch nur Alibifunktion hatten und
dem Zuschauer ein gutes Gewissen machen wiirden, weil die Tater ja erwischt
worden waren.

Mehrfach gelobt wurde die Sichtbarmachung der alltaglichen Gewalt, besonders
deutlich in den Aufnahmen am Flughafen, wo das Problem des "Ubergepacks" nur
noch der Schickanierung wehrloser zu dienen scheint, oder wenn Schwachere
geduzt und angetatscht werden. Hier zeige sich der gewohnliche Rassismus in

seinen verschiedensten Facetten, einfach weil mit der Kamera genau beobachtet
wird. Sowas lieBe sich nicht planen, erklarte Frau Nguyen, dazu brauche man

das Gluck im richtigen Moment zur Stelle zu sein: "In diesen Momenten offnen

sich Fenster der Interpretation" (Dietrich Leder).

Schwierigkeiten bei der Einordnung des Liedes zum Sieg in Saigon aulierten

mehrere Diskussionsteilnehmer: Es ware nicht ganz klar, ob das als lronie

zu verstehen ware, oder ob densong in diesem Film nicht genauso naiv benutzt
wurde wie zur Zeit seiner Entstehung 1975. Hier schloB sich die Frage an, ob

der Film nicht generell verschweige, dab auch zu DDR-Zeiten die Vietnamesen
im Alltag ausgegrenzt wurden: Die DDR-Deutschen wuchsen mit dem Schlagwort
"Internationa1" auf, aber wussten gar nicht, was damit gemeint sei. Der

Antifaschismus war gut gemeint als abstrakte Idee, aber die wirkliche
Begegnung mit Ausiandern sei auch damals oft rassistischhgewesen.

Angelika Nguyen fiihrte noch aus, warum sie ihren eigentlichen Ausgangspunkt
fiir diesen Film, einen Uberfall von Skinheads in der S-Bahn nach kurzer
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Zeit fallen liefbz Im Magazin “Ster·n” hatte sie Fotos von diesem Uberfall

entdeckt, aber ihre Recherche nach dem Fotografen fiihrte ins Nichts bzw.

zu der Vermutung, daB es sich um ainen verdeckt arbeitenden Journalisten handele,
der alle anderen Fotos von diesem Uberfall zuriickhéilt, wail er scnst auffliegen
wiirde. Dies wire aber ein sehr interessantes Thema fiir einen anderen Film:

wie die Rechte mit den Medien Geschéfte macht.

Auswahlkommissionsmitglied Dietrich Leder fand diesen Film wichtig, wail

er schnell & vielschichtig auf ein aktuelles Thema reagiere und suwas wie eine

Momentaufnahme von wirklichkéit sei.

Torsten Alisch, nach bestem Nissen und Gewissen

