18. DUISBURGER FILMWOCHE $§siwss§0¤spre§ok»a§§ Ne, il?

EKMEK PARASI - GELD FUR'S BROT

Scimstcig, i2. November N94, i6.00 Uhr
Podium: Serup Berrckkorosu (Buch, Regie}
Werner Schweizer; Dietrich Leder (Moderation}

Die unumgehbcre Frcge ncch der Wirkiichkeit der Biider, dem Verhditriis
Fcibrikreciitéit/Filmreoiitét, wird gleich zu Be inn gesteiit, dcmit sie vergessen sein
duri. Doch woriiber noch reden, bei einem Film der so absolutely politically correct
ist?

D¤s Pubiikum s carte sich riicksichtsvoiierweise seine Betroilenheitsbescheide und
iciuschte Iieber clen Worten der sympuihischen Regisseurin. Gottseidunk hot die nicht
nur einen guten Film gemucht, sondern wuBte cinch ein poor wirkiiche gute Anekdcten
zu erzéihien; Die westdeutschen Aufseherinnen woren nicht nur dick, wie mon sehen
konntesondern cxuch noch b
hnt hutund wcren nutiiriich

, ése, wie man ec, gegen den Film, der ¤ii dos zeigt. Doch der Chel ci?->r Fischkonserven-Firmc Howeskc, Herr

Kniek, hutte giiickiicherweise schon immer eine Hobbyleidenschult liir Super 8- Fiime
und iiihite sich dem Proiekt gieich so verbunden, dus iedes Veto seiner
Westcuiseherinnen sinnios biieb.

Die Pointe biidete nutiiriich die Geschichte von Rosie, eine Protogonistin cius

Mecklenburg-Vorpommern, die, ncchdern sie sich und ihren Munn bei den

Nordischen Filmtogen in einem Liibecker Kino cul der Leinwund gesehen hotte, die
Scheidung einreichte. Jetzt schreibt sie sich Briele mit der Regisseurin.
Tolier Film, der dos kunn, dos ist kior.

Die Arbeit in postkcpituiistischer Zeit ist hier nicht serieii montiert, wie schon gesehen,
sondern dem Ort, der Fischlubrik, sind Lebensgeschichten zugelegt. Und d¤s mcicht
Sinn. Dem Arbeits r¤zel5 wiederurn verliichtet ist des Verluhrenweii ii
p, ir eine i.Libecker Fischl¤briEFrc1uen noch biiiiger sind cls Mczschineni i4OO netto. Erst wenn

der Fisch seine Form iindert, bemerkte Leder, cindert sich hier wos, Soicnge ibt es

noch Geschichten, hier von Fruuen. Dieser Blick erweist sich keinesF¤%s cis
nostuigisch, sondern notwendig,

Frei nuch Frisch, so Schweizer: wir hctten Arbeitspiéitze geruien und es komen
Menscheni Anders cls Mcschinen hoben die etwos zu erzéhien.
Die Kcmerc ist eine Kompiicin der tiirkischen und ostdeutschen Frouen. Ihre Ausdcuer
penetriert keine intimitiit, wird gesogt. Dokumentcriiim entsteht in den Pciusen, spricht

Sercp Berrckkcrosu wissend. Eine Tiirkin dichtete schén; ich Iebe zwischen den

Dingen. Hierjetzt lolien Fragen noch Leben, Tréiumen, Tcd. Unter der Vorczussetzung
von Vertrcutheit veriieren diese Frcgen ihren gewciltscmen Zug. Dus gicube ich cxuch.
Die liimhistorische Bezugnuhme kann einmczi kurz un espieit werden - orcii history.
70er-]¤hreArbeitswelt-Fiime - interessiert ¤ber nicht wirigich heute,

umn vAnAs»-cam riiws snow, sm. 2

Der Schlijssel zum Film, so die Ragisseurin, war schlicht uber nicht Ieicht zu hcbenz
Gliick und Nuivitijt.

Trcurig bleibr trcfz guter Unrerhultung im K§n0 und dcmoch, wenn mcn sugen kann,
d¤B dus Leben srs? cnbends ncch dem Duschen beginnt. Oder: Wir crbeiten fdr den
Tod. Oder: Es gab gcnr kein Leben.
Peter Rehberg

