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Geschichten aus zw6lf und einem Jahr, Manfred Stelzer, 1985
Anwesend: Manfred Stelzer, Thorsten Néither (Schnitt); Moderation: Béirbel Schroder
Sie sei positiv iiberrascht: Die Leute wiirden zwar nicht mehr im Rauch—l—laus

wohnen, aber es sei etwas ijbriggeblieben bei ihnen; keine lllusionen, die geplatzt
wéiren, sondern sie héitten sich bis heute auf ihre Weise nicht unterkriegen lassen —

so eine Rednerin zur Erdffnung. Eine andere: Sie habe das Gefuhl, Manfred
Stelzer habe einfach nur Lust gehabt, einen Film zu drehen, habe das auch
mit SpaB getan, aber zum SchluB wfjrde sein lllusionsverlust durchschimmern,
ware ihm der Film aus der I-land geglitten. Im fibrigen wirke der Film sehr

inszeniert. V

Stelzer: lnzwischen habe er sich auch dem Spielfilwi zugewandt. Der SchluB des
Films sei bestimmt gewesen durch den Tod des einen Prutagonisten, mit dem er
nicht habe umgehen konnen.
Tatséichlich sei der Film total inszeniert, des angeblich Dukumentarische sei
immer Lilige. Er mdge die Leute, es seien alle Freunde von ihm, und er habe vor
dem Drehen jeweils mit ihnen geredet. Habe dann bei jedem Liberlegt, wie er ihn
darstellen, inszenieren solle ~ der "Organisat¤r" sei halt ein Chaot, die Geschichte
mit den Blumen hatte der tatséichlich einmal durchgezogen · und ihr Aufgreifen

mache die Person klarer. Die Leute kdnnten Interviews ohnehin nicht leiden, sie

wiirden sich viel lieber selbst présentieren - eben beim Abseilen vom I-Iochhaus,
als Unternehmer; ein Spiel, bei dem die Menschen lockerer und ehrlicher als
beim interview wiiren.
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ausgesucht, die jedoch sehr unterschiedlich seien; alle zusammen wiirden ein Bild

w ie vo n e in e m M a le r e r g e b e n . D a s, w a s d ie L e u t e se in e r ze it im R a u ch h a u s
gelernt hatten, sei bei jedem auf seine Weise erhalten - allerdings sei das nicht
verwertbar, wenn man sich nicht anpassen walle, man kdnne sich in dieser Gesell
schaft damit nicht verkaufen. Der Einwand, ob die Vergangenheit nicht doch
einen Marktwert habe - schliel3lich sei er, Stelzer, doch zur Kunst gekommen und
wir als Zuschauer fanden seinen Film gut, fand mangels Verstandnisses keine
Vertiefung.

Ebenso fiihrte der \/ersuch, Liber die Methode des Films zu reden, in eine Sack

gasse: Der Film erzéihle die Geschichte der Entwicklung von Menschen und von
geplatzten Tréuhen. Er wiirde keinen Mythos aufrechterhalten: Die einzelnen
wiirden zwar nicht mehr an der Revolution basteln, einige téiten aber etwas
zur Bewegung der Verhéiltnisse auf ihre Art. Der Film habe Menschen gesucht
und auch gesehen, er sei ein sehr menschlicher Film - gerade deshalb solle
man fiber seine Form reden.

Stelzer: Er habe sich gefragt, diirfe man einen Film Tiachen fiber etwas, das
kaputt geqangen ist'? Dinge veréindern sich, der Einzelne miisse aber vliberleben

- davon hanclele der Film. lmmerhin seien die Leute keine Faschisten geworden.

[Anmerkunq des Protokollanten: Solcherlei Nichtbezijge kennzeichnen den Charak

ter des gesamten Gespréiches und verhindern ein wie auch immer strukturiertes

Protokoll. \/on daher umseitiq nur noch eine eusgewéihlte Passage.]
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Stelzer: Die (per Zwischentitel vorgsnummane) Typisierung der einzelnen Pr0ta·

gcnisten wxirde ihrsm Wasen und ihrer Entwicklung entsprechen. Der "Tréiumer"
sei immer schcm auf‘s Neue ungliicklich vsrliebt, die Zirkusdirektorin sei halt
Millicnéirin und adlig, der "Chef" sai Chef und sei eben kein Chef; sr habs einfach
nicht mehr in der Werkstatt arbeitsn wullen und deshalb einan eigenen Betrieb
aufgemacht. Nur: Chef zu sein habe er nie gelsrnt, abensuwenig wie nutwendiger

weise seine Arbeiter zu driicken. Das bereite [/hm Problems.

Genau an diesem Punkt » sca eine Zuschauarin — héitte sis germ-2 mehr erfahren.
"Der Chef" kénne dcch wuhl nicht bruchlus der sein, gegen den ar imrner war.
Hier fehle ihr die Tiefe des Films, er sei amiisant und schnall, duch in dem
Moment, wu sie nachdenklich werde, ginge es waiter.

Slzelzerz Er glaube, dafi es einfach sch5ne Menschen seisn, die etwas gelernt.
héttan - suziale Féihigkeiten. Fijr den Einwand einer Zuschauerin, sie sai desillu
siuniert, da etwa dia Wchnzimmer der Leute spiel3ig eingarichtet wéren, hatte
—_, Stelzer die Replik, eine Schrankwand sei kein Zeichen fiir $pieGigl<eit, sundern
arbeitertypisch.

Ein Zuschauer: Er sei sicher, dal} diese Leute (im Sinne vun "Spieller") keinen
Bezug zur Hausbesetzenszene gehabt hétten und das ihrs Desillusiunierung

wiederspiegeln wtirde.

Stelzer: In sechs Jahren héttan die Hausbesetzer duch auch ihre Schrankwand.
Prutukcll (7): Michael Kwalla

