Mittwoch, 11.11.1987, 22.30 Uhr

Lebenserfahrungen
GUDRUN PEHLKE - STATISTISCH GESEHEN SIND SIE TOT

Anwesend: Hans-Dieter Grabe (Regie/Buch), Gudrun Pehlke
Moderation: Biirbel Schréder

B. Schrbder ertiffnete die Diskussion mit der Frage nach der Entstehungsge
schichte des Films.Uber die onkolugische Laienhelferin des ZDF habe er Gudrun
Pehlke kennengelernt. Sie befand sich noch im Stadium der akuten Krebserkrankung.
Grabe sei von der Fahigkeit G. Pehlkesmiickhaltlcs zu erziihlen, beeindruckt

gewesen.

Angesprnchen auf ihre M0tivation,den Film zumachen,¤n§¤¤§tete;G. Pehlke, daB

man offen dariiber (uber die Krebserkrankung) reden sollte. Sie kcnnte von Anfang
an dariiber sprechen, trctzdem Kollegen melnzten, man sollte dariiber nicht sprechen.

Krebs verbande man gleich mit dem Tod. Sie hoffe, der Film sei ermutigend und

wecke nicht gleichzeitig falsche Hoffnungen.

Der Film hatte sie gezwungenlalles nuch einmal zu veiearbeiten, anfangs sei sie

aufgeregt gewesen, doch dann ging alles _einigermaBen. "Man redet iiber alle
.(G.Pehlke)
mégliche Krankheiten, warum nicht auch iiber Krebs”I N. RùEi<§<a stellte fest, dal} sie das Tabu iibe§1en Tod zu reden aufgehoben hatte.

Daraufhin erzahlte G. Pehlke, sie habe im Krankenhaus gedacht.n0ch 2 bis 3 Jahre
zu leben und sei sehr erschrucken gewesen, als ihr eine Arztin spater mitteilte,

dafs sie,statistisch gesehen.sch0n tot gewesen sei.
Eine Zuschauerin bekundete ihre starke Betroffenheit. Sie fragte, warum die

Schnitte immer dann gesetzt wurden, wenn es persiinlich wurde, und vermifite zudem

eine ausfiihrliche Erkliirung der psychischen Ursachen der Erkrankung. H.D. Grabe

erléiuterte, daB die Schnitte schmerzvolle Eingestandnisse an die Sendezeit seien,

Den Dsycnologischen Aspekt habe er weitgehend ausgekIarrmert,um dem Bereich der

Spekulationen zu entgehen, zudem habe die Therapeutin G. Pehlkes nicht qussagen
wullen.
G. Pehlke vermutete, daB der Riickgang ihrer Krebserkrankung nicht allein in der

Psyche oder der Ernahrungsweise zu suchen sei, dal} die Chemotherapie viel be
wirkt habe. Die psychotherapie habe ihr bewufit gemacht, dal} sie Schwierigkeiten

habe,aggressiv zu sein, sie zu viel Verstandnis habe; hier sieht sie auch einen
miiglichen Zusammenhang zu ihrer Erkrankung. Die Trennung ihres Freundes Von ihr,
aus Angst davur sie kbnne sterben, beschrieb sie als Erleichterung, da eine
Entscheidung gefallen war, cbwohl sie die Trennung nicht wollte.B. Schrader
bemerkte, dalé mtiglicherweisenueil G. Pehlke allen Fragen auf den Grund gegangen

s ei und ni c hts dem Zufal l Dberl as s en habe, der K rebs k ei ne Chanc e haben k onnte.

In diesem Zusammenhang sagte G. Peh1l<e,sie sei sich nicht bewuBt,etwas Bescnders

getan zu haben.

Den wendepunkt des Films bezeichnete W. RuZi<Yka mit dem Gedanken G. Pehlkes:

"Ich werde wieder gesund". Dieser Gedanke - so G. Pehlke - Kam von Innen heraus,

sie kénne ihn nicht erklaren.

D. Leder verwies auf die Schwemme vun Arztthemen und med. Informationen im dt.
Fernsehen, da sie eine sichere Karte sei,etwas zu zeigen, was den Menschen angehe.
Ihm habe bescnders gefallen, daB ein.; Erfahrung mitgeteilt wurde, chne dem

therapeutischen Diskurs zu verfallen. Er lobte die Qualitat der Gesprachfuhrung
H.D. Grabes und die Aussagekraft, G. Pehlkes.
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In diesem Kuntext nannte H. Ruficgka den Mythos der medizinischen Nirklichkeitu
der Machbarkeit, er sei aufgehuben. Die Arzte wiirden in einer Mischung aus Angst,
Demut und Verwunderung gezeigt.
G. Pehlke verwies auf ihr G1Uck,Herrn Dr. Schniep begegnet zu sein, der ihr
im Gegensatz zu den anderen behandelnden Arzten in der Klinik - eine Chance
gab, u.a. auch zur Chemotherapie.
VDD dem Hausarzt G. Penlkes, der sie 1 1/2 Jahre auf ein falscheg Krankheits
bild hin behandslte, sei kein Statement eingeholt worden. G. Pehlke wollte
lsdiglich, daB der Hausarzt Uber ihre Krankheit unterrichtet wurde, auch im
Hinblick auf andere Patienten von lhm.

Mit den Zwischenschnitten, den Bildern in und von dem ZDF, den Alltagsszenen

GUS G- Pehlkes LGDGH und dem Fernsehton des Kommentars habe er - D. Leder

Schwierigkeiten. Sie seien fur ihn keigf Ruhebilder. Einluschauer rnerkte an,

daI$ die dem Gespréich eigene Intensitét durch die banalen Schnitte gestfirt sei.

Kontrér dazu verstand ein anderer die Zwischenschnitte als Ausdruck des Lebens

in der Qegenwart. Die Alltagsszenen hétten den nuchternen Stil der gespréche

und bedmgten, def} die so heikle Néhe nicht peinlich wlirde, daB man nicht zum

Voyeur wtirde.
H.D. Grabe betrachtete die Zwischenschnitte als lebendige Pausen, als unter
brechung, die zugleich den Arbeitsplatz G. Pehlkes, das ZDF, vurstellen sollten.

w. RuZicYka konnte den ZDF-Raum nur schwer als Alltagsraum verstehen und

fragte nach inszenierten, abgelauschten Szenen. G. Pshlke sagte, daB die
Qespréche nicht gestellt seien, wenn auch vorbereitet, s0daB sie nicht dem
nurmalen Arbeitsablauf entspréchen (z.B. die Arbeitsverteilung in der Bibliothek).

Auf die erwarteten Reaktionen nach der Famsehausstrahlung angesprochen,

erwéhnté H.D. Grabe, daB auf Grunq der Faszination die von einem dokumentarischen
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G. Pehlke arzéhlte, nach ihrer Reaktion beim ersten Sehen des Filmsbefragt, daB
sie zuerst nur die Aussagen der Arzte beachtst hiitte..bas erste Gespréch H.D.
Grabes mit dem Operateur (Dr. Schniep) habe sie ja auf Band gehértz "Es hat

mich umgehauen, dafs die Chemotherapis einem Zufall zu verdanken war."(G. Pehlke)
Damit die psychische Belastung fiir G. Pahlke geringblieb, sah sie den Film erst
nach der Fertigstellung.

Die Gsgpréiche kcnnten in der kurzen Zeit von nur 5/6 Tegan gedreht werdenuia

G. Pehlké die Féhigkeit besitze zur Genauigkeit und Klarheit so H.D. Grabe.
“wenn man sie hiirt, weiB man, da sagt jemand die wahrheit” (H.D. Grabe), dies

mache die Authentizitét des Film aus, so H.D. Grabe.

Bisher habe H.D. Graba vorkllem mit dem spannungsfeld Individuum und Gesellschaft °
beschéiftigt und und beschr*eibf{diesem Film die Lebenserfahrung als Private

(w. RuziEka). Damnichst wnide er (H.D. Grabe) wieder verstéirkt die wechsel
bezzjhung von Individuum und Gesellschaft darstellan, beriicksichtigen.

Abschliefiend sagts D.Leder, daB derhitel der Reihe “Lebenserfahrungen”, die
seit einigsn Jahren 1éuft,fiirfihn noch nie so stimmig gewesen sei.

Protukoll: Ricarda wojewski

