Mittwoch, 16. November 1989, 16.30
GEORG K: GLASER: SCHRIFTSTELLER UND SCHMIED
Anwesend: Harun Farocki, Georg K. Glaser

Moderation: Dietrich Leder

Dietrich Leder: Bislang seien schon verschiedene Filme gelaufen, die sich mit

der Frage der industriellen Produktion und der Perspektive von Arbeit beschaf
tigt hatten. Auch Georg Glaser wilrde in dem Film Entwicklungsprobleme von Ar
beit beschreiben - wie schatze er denn generell die Entwicklung von Arbeit
am Ende des 20. Jahrhunderts ein ?
Georg Glaser: Er arbeite nun Uber 25 Jahre, sei bei Renault, beim Eisenbahn

bau und in der Rilstungsindustrie tatig gewesen - und `Liberall habe er miter

leben kénnen, wie durch industrielle Arbeit Menschen zerstort wurden. Sein
spaterer Meg sei ein Laboratorium gewesen - ein Stahlwerk habe er sich zwar
nicht zulegen kénnen, aber immerhin einen kleinen Betrieb.

Arbeit sei fur den groBten Teil der Menschneit eine Strafe, schon in der Bibel
stiinde, der Mensch solle sein Brot im SchweiBe seines Angesicnts verdienen
und selbst wahrend der russischen Revolution habe es geheiBen, nur wer arbeite,
dem stunde sein Essen zu.

Aber: Arbeit konne auch Freiheit sein, eine Lokomotive fertigzustellen kdnne
mit groBer Freude einhergenen. Oder: Das Richtfest mit seinem Schmuck auf

dem Dachstuhl wilrde von der Freude Uber und den Stolz auf das Ergebnis des

Schaffens der Zimmermanner kiinden.
nach zur Zukunft der Arbeit im Allgemeinen, einem der brennendsten Probleme

der Ggggnwart k6nne er selbst keine Losungsvorschlage anbieten.
Der Moderator verwies auf Bitomskys "Der VN Komplex", der am Ende Parallelen

ziehe zwischen der Geschichte des Films und der Geschichte der industriellen

Grofiproduktion. Db denn Farocki gleichermaBen einen Zusammenhang sahe zwischen
seinem Film und der Arbeit von Georg Glaser?
Harun Farockiz ln gewisser Neise ja - weil in beiden Fallen Produkte nach ana
logen Verfahrensweisen entstiinden. Nenn er etwas filme, entstilnde ein Abdruck
dessen auf dem Filmmaterial - so wie ein Schlag mit dem Hammer bei Georg Glaser
einen Abdruck auf dem Kupferblech hinterlasse. Es gabe - bezogen auf Film
also nicht den Abstraktionsgrad wie bei der kommenden digitalen Bildspeicherung.

lm ubrigen sei ihm die Idee zu dem Film 1982 gekommen, sofort als er Georg
Glaser kennengelernt hatte. Ein Schriftsteller, der Sprache und noch ein an—i
Material bearbeitet - das hétte ihn fasziniert, gerade auch in der mbglichen
wechselwirkung zwischen Schreiben und handwerklicher Tatigkeit.
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Eine Zuschauerin wcllte wissen, ob Georg Glaser ein éhnliches Gefiihl von Er

folgserlebnis héitte, wenn er mit dem Schreiben fertig sei wie bei der Voll
endung eines werkstiicks.

Georg Glaser: "Ja. vorausgesetzt as stirmnt jewei1s."

Eine andere Zuschauerin zitierte Thomas Bernhard, der davun gesprochen héitte,
die eigentliche Schwierigkeit des Schreibens sei die, fertig zu werden; eben
janen Punkt zu finden, an dem man sagen kiinne "Es stimmt". wie Georg Glaser
das senen wiirde?

Glaser: In der- Tat 11eBe sich dieser Punkt beim Schraiben schwerer ausmachen

als beim Schmieden.
Eine weitere Zuschauerin: Glaser hétte in dem Film gesagt, Gegenstéinde sollten

so beschaffen séin, daB sie von groBer Haltbarkeit wéren. Ob ar diese Forderung
auch auf die Sprache beziehen wclle? Schlierilich werde an der Sprache ja ein
sténdiger Raubbau getrieben.

Glaser: In der Tat — die deutsche sei die reichste Sprache der welt und wiirde
sténdig verhunzt. was davon noch in 200 Jahren bliebe, vermiige er jedoch nicht

zu ermessen.
Ein Zuschauer rekurrierte auf die gegenliiufigen Prozesse bei der Bearbeitung

von Kupferblech, dem Auflbsen (=Dehnen) und dem Stauchen von Material; cb die
ses wechselspiel auch fur den Prozess des Schreibens gelte?

Glaser: Man solle die Parallelen nicht iibertreibenn. das sei vielleicht doch

zu sehr an kupfernen Haaren herbeigezogen.

Noch einmal wandte sich das Gespriich dem Prcblemfeld Arbeit zu: wie kénne,
um der Entfremdung vorzubeugen, verhindert werden, <1aB jemand etwas herstelle,
ain anderer as jedoch zweckentfremde?

Georg Glaser: Diese Frage sei in guten Biichern beantwortet, die deswegen nicht
gelesen wiirden. Allerdings siihe er die Griinde fur diese Auseinandar·entwick—

lung nicht alleine im Kapitalismus und im Maschinenglauben; er wiirde den Schei- ʻ ʼ ' ʻ '

Aewag im Lexzte

siedeln, in der Aufteilung von Handwerk und

Manufaktur.Letzter·e nétta in die Massenproduktion von Ford gemiindeti Durt sei

anders als vordem — zuersn da> Angebot geschaffen werden, das zur Nachfrage ge

fiihrt hétte. Der friihere Neg gefalle ihm besser: in kleinen Betrieben Dinge
zu schaffen, fur die auch ein tatséchlicher Bedarf bestlinde.

Sein eigener versuch in diese Richtung hétte sich leicht als Don Quittage er
weisen kiinnen, doch sei gegliicktz Er verkaufe Seine warkstiicke grundséitzlich
nicht an Galerien zum anonymen weitervertrieb, sondern nur an Privatpersonen,

die er kenne. So wurde er sich die wuhnzirrmer von Kunden anschauen, um dann
fur sie etwa Lampen nach Mali zu schmieden. Und die héitten Bestand. Niemand

wurde einen Sextanten aus dem 18. Jahrhundert wegwerfen — und iihnlich ware
es mit seinen Lampen, die selbst noch die Kinder seiner Auftraggebar verwen—

dan kiinnten. X

Das sei das Grundgssetz ehrlicher Arbeit: Die Dinge mimten Bestand haben. wie
im Film gesagt: Fiir einen Tisch brauche man einem Baum — und der Tisch mussa

sdlange halten, bis ein neuer Baum nachgewachsen sei.
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