Mittwoch, 15.11. 1989, 17.30 Uhr
DIE KL6CKNER—HUTTE IM SEPTEMBER

Anwesend : Dr. Detlef Saurien ( Beratung ); Spéter 2 Gunther Hurmann ( Regie )
Moderation 2 Werner Ruzicka
wer hat es nicht bemerkt ? Das Lied "S0 ein Tag, so wunderschun wie heute" beginnt
mit derselben Tonfolge wie die "Internationale". In Gunther Hormanns Film hat
Frank wolff diese Assoziation hewulst in sein musikalisches Konzept eingearbeitet,
das ansonsten eher Industriegeréiusche nachahmt. Ganz gelungen ist dies nicht
Zumindest einen Zuschauer ( bzw. Zuhurer ) konnte das Cello nicht iiberzeugen.
Die einfachen Mittel hingegen, mit denen die Menschen ins Bild gesetzt sind, dort
ihren Platz und ihre Zeit haben, so daB auf dem Gesicht Erinnerungsarbeit abzu—
lesen ist, und wie Nachrichten durch den Sprecher im Studio als vennittelt sicht—
bar werden, wurde begeistert gelobt. Aus der Not habe er eine Tugend gemacht,
meinte Gunther Hérmann dazu : Fur einen erkrankten Regisseurkullegen habe er den
Film aus dem Stand heraus gedreht. wenige bis keine Dokumente sind auffindbar

gewesen, und der Kontakt zur Belegschaft war nicht besonders intensiv. Eediglich
der Funktionarskreis hatte offenbar ein starkes lnteresse an der Aufarbeitung

s ei ner G es c hi c hte; wohl i n der A nnahme, ak tuel l e i nter ne k onfl i k te k unnten dur c h
einen aufienstehenden Becbachter aufgebrochen werden.

Die Direktion der riliickner-Hutte war sehr hilfsbereit, aus deren Archiv stammen
die Briefe, die den Film einrahmen.

Eine Beschrankung auf den Arbeitskampf im Herbst 1969 war in zweierlei Hinsicht
gebcten : Zum einen entstand der Film im Rahmen einer mehrteiligen Serie der

Bremer Redaktion uber die "Unruhigen Zeiten" 1967/68 und folglich in gegensei—

tiger Erganzung. Daraus folgt, da15 zum anderen dem Interesse an den Abgrunden,
die sich wahrend der Recherche bei einzelnen Personen ( und ehemaligen Funktio
naren ) aufgetan haben, oder an den Spuren von "wilden" Streiks in der Geschichte
der Arbeiterbewegung nicht nachgegangen werden konnte und sollte. Ganz abgesehen
davon, daB Gunther Hormann fur sich selbst diese Aufgabe nicht mehr in Angriff
nehmen wollte ( und will ) : "Das lst vorbei. Ich bin erschupft.'
Mehrfach wurde verwunderung daruber geauBert, daB es zu diesem Arbeitskampf kein
Archivmaterial gibt. ( Bei der DFFB sollen jetzt belichtete Filmrollen aufgefun—

den worden sein, zu denen allerdings kein Ton erhalten ist. ) Eine Erklarung

kunnte darin zu finden sein, daB weder die IG Metall noch die Seite der Arbeit
geber ein Interesse daran hatten, diesen Streik NICHT in Vergessenheit geraten zu

lassen. Einmal mehr also ein Beispiel in der Geschichte dafur, wie Gewerkschafts—

und Kapitalvertreter mit vereinten kraften den spontenan Streik einer Belegschaft

zerschlagen haben.

DaB die IG Metall den Streik gleichwchl getragen hat, geschah in der klar kalku

lierenden Absicht, ihm damit auch seine Scharfe zu nehmen, denn das betriebssyn—
dikalistische Modell kollidiert mit der zentralistischen Vorstellung der Gewerke
schaft. verbluffend
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dennoch, daB dieser Arbaitskampf orffenbar bei den Kcllegen in Rheinhausen

unbekannt geb1·ieben ist und daB auch in der Geschichtsschreibung dar aufier
parlamentarischen Linken kaum ein Hinweis darauf erhalten ist.
Vielleicht, so wurde gemutmalit, Hegt dies bber auch an daran, daB die
Forderungen der Streikenden sich aussch1·ieB1ich auf finanzielle Verbesserungen
gerichtet haben. "wir haben geglaubt, dai} es um mehr geht a'|s um Geld, aber
wir waren wohl blind." (Zuschauer) Glinther Hijrrnann kcnzidiert "ein bifichen
Melancholie", dsnn "es war auch fiir uns ein schmerzlicher Lernprozess, dal}

sich aus den Arbeitskémpfen Ende der 60er Jahre nicht etwas Hhnliches ent
wickelt hat wie in der weimarer Rm-2pub1ik."

Im Verhalten der IG-Metal] Funktioniire wlihrend der Auseinandarsetzungen er

kannte ein Zuschauer Parallelen zu den Nende-H%i1sen in der SED und fand darin
den Film hochaktuell. Auf Rsaktionen der offiziellen IG-Msta11er auf den Film
befragt, bemerkte Giinther Hiirmann, as sei ihnen egal.

Kritik wurde `Iaut zur unverkennbaren Hsthetischan Uberhlihung der Industrie

anlagen (“§sthetisch lecker”), die Giinther Hiirmann auch akzeptierte. Er hatte
sich trotz Bauchschmerzen dafiir entschlossen, seiner eigenen Faszination

nachzugeben, denn in der Gegeniiberstellung mit Aufnahmen von Produktions
anlagen, die automatisiert und per Computer organisiert sind,wird zug1e·iz:h

eine Verénderung der Produktionsweise deutlich, die ein weitsrss Motiv flir
die Interessslcsigkeit abgibt: in diesen neuen Verhliltnissen ist es gerade

zu ausgeschlossen, daB ein sclchar Arbeitskampf jemals wieder aktuell wird.
Protokollz (Bonny E. Voester

