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Dienstag, 13.11.1990, 23 Uhr

Podium: Bernard Mangiante (Regie und Buch)
Dietrich Leder (Moderation)
Es ist eine B-miniitige Einstellung in Bernard Mangiantes Film, die ihn aus der
Masse der mcdischen DDR-Dokumentationen heraushebt und die die Diskussion in
Duisburg Uber diesen Film pragte. Diese 8 Minuten, die anhand von zwei Menschen
das ganze individuelle Dilemna des Zusanmenlebens und zugleich das gesellschaftliche

Dilerrma des 40 Jahre lang versuchten Lebens nach einer Staatsideciogie auf

eindrucksvolle Heise zusamnenfnhren, “lassen das Denken und Sprechen plastisch

werden in diesem Fi1m" (Klaus Kreimeier). In dieser B-miniitigen Einstellung,

in der ein Arbelterpa rchen aus den ehemligen Braunkohlekombinat “Schwarze Pumpe”

offen Uber ihre (geséhieiterten) Traune und ihre (ebenfalls nicht nehr realisier
baren) Versuche eines Sozialismus auf freiwilier Basis in einer kleinen, Uber
schaubaren Gemeinschaft phantasieren, sehe nan f6rnlich wie “Gedanken entstehen

und sich ausdrDcken“. In diesen 8 Hinuten entdeckt ein Pa/rchen nach 20 Jahren,

dafs sie nicht mehr derselben Heinung sind: lhre gemeinsame Geschichte des Versuches,
sich nicht gedankenlus den ideclogischen Segebenheiten in der "s0zia1istischen"
Staatsgesellschaft anzupassen, scndern inner wieder selbst initiativ zu werden
und auf Veranderung zu drlngen, erscheint ihnen nun selbst vcr Augen: Ihre
Fehler, ihr Scheitem, ihre unnirtzen Versuche. Henn ER dann nicht mehr weiterweilé,

oder s i c h r aus z ur eden v er s uc ht, s etz t S IE nac h k ur z er P aus e ei n und r el ati v i er t
seine Aussagen.

Die Klarheit dieser Sequenz ist aber auch Folge der entschiedenen bildlichen

Gestaltung; Das Pa_;chen aufgenomen in einer Totalen, auf einer Parkbank

sitzend, im Hintergrund die Hohnhauser - ihre Heimat. Die Blicke der Zuschauer

kiinnen wandern vom Erzahienden zu den Gesten des gerade Schweigenden, der
Zuschauer kann / muB aktiv an Filn teilnehnen, er wird nicht wie im kcnventionellen

Spiel-/Dokumentarfilm durch Schnitt und Gegenschnitt seiner eigenen Auffassunsgabe
und Phantasie beraubt. Gleichzeitig 11Bt der Regisseur seinen Figuren die Freiheit

iiher das gerade Gesagte nachzudenken, es vielleicht zu korrigieren und Fehler
zu entdecken. Die portratierten Personen werden nicht Iacherlich gemacht, auch
wenn sie leicht spinnerte ldeen auBern, scndern regen die Zuschauer zum Nachdenken
Die Auswahl der Musik in diesem Film wurde hervorgehoben: Auch sie zeige die
Vielschichtigkeit von Geschichte und lasse das Eingestandnis von Fehlern zu.
Ein von dem Arbeiterpajchen selbstgeschriebener Arbeiterscng aus den 60ern
wird auf die triste Beton-welt der Hchnsilos gelegt und erzahle “uber eine
Kultur, die sich aus diesen Betonblécken gebildet hat"

Auf die Frage, ob die Produkticnsbedingungen oder eventuell die Tatsache, dafs
sich da ein franzdsisches Team in der DDR aufhie1t,i.d¤zu beitrug, dafi die Leute
so offen und ehrlich zu Unbekannten reden, erklarte Bernard Mangiante, daft dies
wohl weniger dazu beigetragen hat, alsseine Art der Fragestellung: Sich auf die
Leute einlassen und sie nicht ausquetschen.wo1·len.
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Die urspriingliche Intention Bernard Mangiantek war, einen "Be0I>achtungsfi1m"
Uber die Landschaft der DDR zu machsn - "Hie ss in der DDR aussehe". aberauf
_grgngijer kurzen Vorbereitungszeit (2 w0chgn)ge aus den Egchrénkten fman
ziallen

zeitaufwendige
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entfa1Ien

und er mussts sich hauptsachlich auf Interviews und Gesprachsszenen beschrénken.
Nur eine Sequenz, die Beobachtungen bei der Nahl ezines Betriebsrats, ist den

Vcriiberlegungen nahegekormnen.
Die grcBe Qualitét dieses Films mache die Klarheit aus, mit der er gemacht ist:
Einerseits entdecke man sie beim Sehen des Films, weil er sich auf wenige Leute

beschrénkt, die aber irénsiv darstelle, und andererseits wurde in der Diskussion

deutlich, dal} Bernard Mangiante - im Gegensatz zu vielen anderen Machern — sich

daruber klar sei, was er eigentlich mache. Er hat vcr dem Drehen mit B — 10
Lenten gesprochen, die ihm interessant erschienen, sich dann aber sufort; gegen
einige entschieden, weil sie nicht lebendig erzéhlen konnten. Einerrhattensich
innerhalb der zwei wochen zum Berufspolitiker entwickelt und "die eine ist
nicht mal mehr aus der Bilchse rausgekcmmen". Eine Person habe sich sehr intensiv
Uber das Problem der Gewalt und des Rassismus geéuliert, die ist damn aus dem

fast fertigen Film wieder rausgefallen, wei} es dem Regisseur nicht um Botschaften
geht, die mittlerweile fast jedar kennt.

Auch die Generation der "V3ter" interessierte ihn hier nicht · nachdem er sich
in seinem letzten Film intensiv damit auseinandergesetzt hatte ("Lager des
Schweigens", lief im vergangenen Jahr in Duisburg) - deshalb taucht der Vater
von Barbara Thalheim nur kurz im Film auf: Bernard Mangiante wollte
zeigen, daB diese Generation da ist, daB sie existieren, aber damit genug.

Bernard Mangiante hat es nach eigener Aussaga noch nie geschafft, mit Lenten

x é, zu drehen oder sie zu interviewen, die ihm unsympathisch sind. Daraus resultiert
die Qualitélt dieses Films, wie es ein Zuschauer furmuliertez "Den Figuren wird
die Freiheit gelassen vialschichtig zu sein und zureden."

Torsten Alisch

