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FRAU SIEBERT UND IHRE SCHULER

Mittwoch, é. November 1996, 19.30 Uhr
Grabe (Buch, Re ie, Hi8)
Podium: H¤ns~Dieter , Christiane Bauer (Schnitt), Rudolf Blani (Redaktionl,

Werner Ruzicka (Moderation)

,,Gr¤be im Anti-Speedrest”

lautete das anekdotische out Benno Trautmanns Film verweisende F¤zit Werner

Ruzickas, welches sowohl Rh thmus und Geschwindigkeit des Films, als auch die an
schlieliende Diskussion charazterisierte.
Voll Ruhe und in einer (wohl einhellig dem Film ezollten)
Atmosphare des sowie
Respekts
lder Mdtericlsammlun
d?
wurden Fragen zur Kamerafiihrun , dem Prozeen Eindrijcken, welche die Arbeit mit jen geistig behinderten Schiilern hintegassen hatte,

erértert.

H¤ns·Dieter Grobe erlauterte, daB er sich Fiir den Gebrauch der Hi8—Kamera entschie

den habe, um ein Vertrauensverhaltnis zu den Gefilmten aufbauen zu kénnen, wie es
letztlich mit groBem Brimborium und Einsatz von in der Regel iiblichen ,,Drehutensilien”
(Kamercleute etc.) nicht moglich sei. — Die Lehrerin Frau Siebert habe denn auch
zunachst einen grolien Schreck bekommen, als er seine intention, ihre Schiller lilmen ”
zu wollen, kundtct.- Zusdtzlich sei die Erlahrung gleichsam der ,,Verschmelzungmit
der Kamerc eine ihm vollig neue gewesen.

Werner Ruzicka interessierte sich daliir, ob Grabe einen Verlust gespiirt habe durch
den Zusammenschluli der Funktionen Re isseur-Kameramann. Sei dadurch ein zentra
ler Distanzraum weggelallen, Grcbe seFber sozusagen zum Kamera-Auge geworden
und Perspektivplanung nur nach schwer moglich gewesen?

Grabe wiederholte daraulhin, daB er eine ,,neue, schone Ertahrung” durch diesen

unmittelbarsten Kontokt, den man nur haben l<¤nn” gewonnen habe. Filmen sei sonst
,,primcir Koplarbeit,
die in diesem
Arbeitsprozeli
eine Aullésung
in korperliche
Arbeit h
ertahren
habe, einhergehend
mit einer
kontinuierlichen
Annaherung
an die Menscen
und einem ProzeB der ,,Liebgewinnung”

Die Cutterin Christiane Bauer ergénzte, wie wesentlich die Einblicke in diese ,,sch6ne

und schwere Arbeit” mit den behinderten Schiilern seien und driickte ihre

Bewunderung tlir Frau Siebert mit ihrer Hleinliihligen Péidagogik und l.iebe” sowie ih- “

rem Bestreben, eine ,,Wertigl<eit iiir diese Menschen zu entwickeln, aus: ,,50 eine
Frau sollte Flir dos Bundesverdienstkreuz vorgeschlogen werden”

Werner Zeindler schloli sich der Begeisterung liir den Film an, indem er zum Ausdruck
brachte,
dol} gespiirt”
er, obgleich
er seit
zwei Ta
in Duisburg
weile, zum
ersten
Mal g”
,,Menschen
habe.
Derbereits
Film zeige
dieen“eele
von Menschen,
was
ihn zutielst

mu ssessm um was scumase, sm. z

iffen hcbe. Das Vertruuen der GeFi|mten zu Grcbe sei siirbcr ewesenund

er rpg, er hcqae sich gefrugt, ob Grube nicht sehr einscm gewesen sei, wenn er ubends nuch
den Drehcrbeiten cllein im Hotel das Bildmcvericl gesichret hcbe. Was Grcbe

vemeinte. Sein Kopf sei zw¤r vol! von diesen Menschen gewesen, Aber pcsitiv. Eine
neue, schéne Erfuhrung.

Ruzickc verwies ¤uf den Pr0zeB der Selekticn, der ihn verleitst hafta, ,,F¤v0riten ¤us
der Lerngru pe zu picken” (,,Der F|eiBigsIe”, ,,Der R¤b¤uke”, ,,Der Schénschreiber”) p
und fra te den Regisseur, ob ihm zu Beginn des Drehens bewuBI gewesen sei, d¤B er
Iediglicg den kleinen Schritt vom ,,¤” (,,ein Kreis mil einem Strich”) zum ,,M" (,,h0ch

runter—h0ch-runter”) erleben wiirde. Gercde dies hubs Fiir ihn, ¤|s einem Freund der
Lungsumksil und Ruhe, den Reiz cusgemucht, erkléirie Grabs. Den uwunderbcren
Vorgung des Lernens” hubs er skizzieren wollen, wozu Frcu Bcuer zu bedenken gab,
h ir lm! hiitten MAMA" zu schreiben, Es hube eine Norwendikeit b

wie rcscwee,,ge- stunden, die Ixijhscl dieses Lernprozesses fiir die Schiller, das ,,Ausschwin en” deut- g

Iich zu muchcn. Nichr zuletzt dcdurch mocha mcn sich doch bewuB¥, nwelckostbcre
Guben wir, die wir gesund sind, hcben".
Ruzickc beschrieb die Schmerzhcfti kai! der Dcuer, die mit dem Prinzip der
Lnsumkeit einherehe. Sreizen ger Zeit. LERNEN. ERNEUTES LERNEN. E
ugggs handle sich um den Versuc , einem Publikum den Prozefi des Lernens und der Lust
dcrun sinnlich er¥¤hrb¤r zu muchen.

Grund fdr die ,,perFekte Léinge” dieses ,,0pu|enten Films” (Blank) sei sch|ieB|ich, die
dcrgestellten Menschen dem Zuschcuer nche zu bringen, ihn diese Schiller Iieben

Isrnen zu |¤ssen, sc Grcbe. In Ierzver Konsequenz sei dis Qual der Wiederhclun
i (des ·Lernv0rg¤ngsL zentrul, zeige einen ARCHAISCHEN VORGANG, Fiigte B|¤n
hinzu. Etwcs entste e, w¤s sich unterscheide von dem, cn dcs wir uns in dieser ,,WeIt
von Videcs", in diesem ,,Computerzeit¤her” gewéhnt hiitfen, Die Aufgcbe eines
Redukteurs bestehe durin, sclche Projekte zu erméghchen, selbst wenn diese Art des
Ausprobierens von — gunz kcnkrat - einem ZDF nicht gewolh sei.

Befriedigend die Erkenntnis, d¤B Kreise sich schIieBen (,,¤"), denn der zentrcle
Gedunke des Films kreise um ,,Erinnerung”, so Zeindler. ,,Ein Strich. Ein Tor”. (,,m”).

Li¤ne Schliller

