Donnerstag, 10. November 1988, 24 Uhr
GEB. 1899, ALFRED $0HN—RETHEL, SDZIALPHILOSOPH

Pcrtrat eines Menschen, fur den Denken Leben ist

Anwesend: Gunther Hormann (Regie und Buch) und Detlef Saurien (Forschungs
und Entwicklungsinstitut Film/Fernsehen an der Universitat Bremen)

Moderation: Werner Ruziéka und Dietrich Leder

"Alfred Sohn—Rethels Theorie zu illustrieren hatten wir uns nicht getraut.‘
Giinther Hdrmanns Portrat eines der bedeutenden linken Theoretiker des zwanzig
stem Jahrhunderts bleibt - bis auf einige wenige "Miniaturen" und einen

knappen Kommentar - beim Versuch, die Person vorzustellen. Das verwendete
Material wurde in verschiedenen Zusammenhangen und zu unterschiedlichen
Zeiten gedreht. Das Gesprach mit Alfred $ohn—Rethel in Birmingham wurde
1971 gefiihrt, ein zweites von Hormann in Bremen 1980 als er Material sammelte

fiir einen Film iiber Faschismus und dazu den Faschismustheoretiker Sohn-Rethel
zu wort kommen lassen wollte. Die Feststellung, da15 es versaumt wurde, die

"Frankfurter Schule" zu portratieren, war dann ausschlaggebend dafilr, 1987/88

ein zweites Gesprach zu filhren, um wenigstens mit einem der letzten Lebenden
einen zaghaften Versuch zu unternehmen, dieses versaumnis wettzumachen.
Die Form des Films, der zum groliten Teil aus den biografisch geflihrten
Interviews besteht scww Ausschnitten aus der Verleihung der Ehrendoktor—

wurde der Universitat Bremen und Oskar Negts Laudatio, einem Symposion zum
Thema der Tauschabstraktion und einem zuruckhaltenden und prazis formulierten
Kommentar mit bildhafter Illustration, erkléirt sich also vor allem aus der
Entstehungsgeschichte. Nicht ganz unerheblich ist auch das geringe Budget.

Insgesamt hat die Herstellung des Films ca. 30 - 40.000 DM gekostet (ohne Be

riicksichtigung der Gehalter der lnstitutsmitarbeiter). Radio Bremen hat den
Film mitfinanziert und auch gesendet, aber mehr auf der Basis eines "Freund—

schaftsdi enstes", denn Fernsehanstal ten haben an ei nem sol chen P ortrat kei n
Interesse ("Fiir 'Die Zeugen des Jahrhunderts' beispielsweise wollen die immer
nur jemand, der sowieso schon bekannt ist").

wer erwartet hatte, jemandem "beim Denken zusehen zu kiinnen", kam nur teilweise
auf seine Kosten. Die Gesprachspassagen in Birmingham haben eher Vorlesungs
charakter. Erst im dritten Gesprach ergibt sich die Chance zur Assoziation und

damit auch die Moglichkeit zu zeigen, was es heiBt, geistig zu arbeiten. Die
ku vrze Szene allerdings, wahrend der Sohn—Rethel im Birmingham-Gesprach sein
Manuskript sucht, fiihrt momentartig vor Augen, wie sich geistige Arbeit
material organisiert.

Viele zeigten sich angetan bis begeistert vom Film; wohl auch, weil die wenigen
Kennerlnnen der Materie sich in ihrer Auffassung, daB es unerléililich ist,
kritische linke Theoriebildung zu betreiben, durch die Klarheit der vorgefilhrten
Denkmuster bestatigt und ermutigt sahen.

Einige iiusserungen 1ieBen ein starkes Interesse daran erkennen, die Theorie
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filmisch beaibeitet zu sehen und begr·HBten die Versuche, 'die Gunther Hiirmann

bescheiden als "Hiniaturen" bezeichnete,""in denen angedeutet weden sollte,

in welche Richtung das Denken und die Fantasie gehen k6nnen." Das Bildmaterial

zum Ris1:ungs·K¤mplex wurde als zu platt und fragwtirdig kritisiert, hingegen
die verwendeten Fotos, insbesondere das aus Alexander Kluges Privatbesitz

stanende Pin-Up fiir Intellektuelle mit Adorno im Badeanzug, und andare Auf

nalmn/Filmausschnitte fanden viel Beifall.

Als unzureichend anpfand ein Zuschauer die Beschréinkung auf Sohn-Rethels Marx
Exegese; andere hitten sich mehr bchrandes Nachfragen gewiinscht bei der

Charakterisierung von Adorno ("Hen hat der noch alles weggebissen?") und Iéngere
Vortragspassagen. "Es ist an der Grenze dessen, was zumutbar ist" entgegnet

Gui nther Hi i nnann, "man hért dann ni cht mehr zu. wi r brauchten ei n P ausenzei chen
und als solche fungieren dann die Miniaturen."
Es sei allerdings auch die griiliere Leistung, zu versuchen, seine Theorie zu·

sanrnenzufassen, al s i hn ausfii hrl i ch zu wort kom m en zu l assen, fand ei n Zu
schauer,'denn'i nm er·hi n handl e es si ch um ei nen l etzten V ersuch ei ner Uni versal

theorie, in die alle Phiinomene integrierbar sein sollen. Es sei in der Tat
eine umfassende Denkleistung, ein Blick in die Zukunft wie es andere Theorien
nicht leisten, ergiinzte Gunther Hérmann. "Sbhn-Rethel versteht, was haute
passiert. - aber es komnt nichts Neues hinzu." "Seine Theoriearbeit hélt ihn
am Leben. er will unbedingt sein werk iiber·ar·beiten."

Als tragisch und verbliiffend empfanden andere Zuschauer die Beschreibungen, in

denen $0hn—Rethe1s Lebensweise erkennbar wurde. $0 trifft man ja in dar Aus
serung, er haha nichts von den Kindern gehabt, wail er nicht aus seinem Zinmer
kam wie auch in der - auch filr das Team Llberraschenden - Enthilllung, daB
Adorno einen Brief von Schn-Rethel zuriickgehalten haben muB, von dem Schn
Rethel sagt, er habe nicht nur in Grundztigen den érstan brillanten Entwurf
seiner éigenen Theorie enthalten, sondern méglicherweise walter Benjamins

Lébén Qévettét, auf eine bittere Lahenserfahrung, die als tiefe verletzung

Sohn-Rethels Lebensweg entscheidend gepiiégt hat. Als garadezu dramatisch ver
mittelt sich auch der historische Moment in dem der AbschluB des Haupt

werks von Sohn-Rethel (“Geistige und kérperliche Arbeit”) zeitgleich ‘zum Tod

Adornus stattfindet, dem Einzigen, von dem sich S0hn—Re1;he1 verstanden fiihlte.
S0 nirrmt denn auch das Phéinomen, daB mit dem Fortsqhreiten des Lebensalters die

Verbreitung der Theorie zur Aufgabe iiberhaupt wird, nicht waiter wunder.
Sohn—Rethe1s Persunenheschreibung von walter Benjamin, die so noch nicht ge
geben worden sein dniirfte, ermiiglicht es im alibrigen auch, ein friiheres Bilder
verbot, Dichter und Denker gemeinsam mit einem Hund Uber einen Rasen oder
eine Promenade zu jagen, aufzuheben. wer den alten, von kfjrperlichen Beschwerden
schier unbeweglichen Mann sieht, sitzend in einem Parkambiente, erinnert sich
unweigerlich an die wenige Minuten zuvcr gehtirte Beschreibung von walter Ben

jamins Gehbehinderung. Die eindringlichen Grolsaufnahmen von Sohn-Rethels
Gesicht bleiben respektvoll und unaufdringlichg einen Beitrag zu dieser

schiltzenden Distanz leisten sicharlich auch die "Miniaturen".

Ob es geplant sei, eine Schn-Rethel-Theurie zu verfilmen? Nein, dies sei auch

in direkter Form nicht beabsichtigt. Ob as geplant sei, die ehsmaligé Koopera-'
tion von Gewerkschaften und Sozialwissenschaften wieder aufzunehmen? Sinnvoll
sei dies allemal, aber das Bremer Institut habe dies 15 Jahre gemacht und das
sollten jetzt andere machen. (Nocn einer, der was hinter sich lassen miichte.)
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Thecrie" fortzusetzen? wohl kaum. Es lags auch nicht in ihrem Interesse, HSS?

sich wcmiiglich als ihr Motto harumspréichaz "Uberall wc wir filmen, wird der
Betrieb geschlossen." (Saurien)
Protckullz Conny E. vuester

