Donnerstag, 16. November 1989, 21.30 Uhr
KLAUS FUCHS - ATUMSPION

Anwesend: Donatello Dubini, Fosco Dubini, Wolfgang Meyer (Regie, Buch, Schnitt,
Produktion)

Moderation: Dr. Detlef Saurien

Wahrend von einigen Zuschauern ihrer Meinung nach fehlende Fakten und politische
Eindeutigkeit (auh "Erkenntnisinteresse" genannt) eingeklagt wurde, insistierten
die Filmmacher darauf, den "Fall Fuchs" beispielshaft kunzipiert und inszeniert

zu haben · als Auseinandersetzung mit der Frage, welche Macht (Moglichkeit)
ein Einzelner hat, in Weltgeschichte einzugreifen.

Bei ihren Recherchen stiefsen sie auf uniiberwindliche Hilrden. So wurde ihnen

nicht nur von Staatsschutz- und Sicherheitsbehorden ein Riegel vor bestinvnte

Informationen und Informanten vorgeschoben (z.B. durften sie kein Interview

mit “Sonja”, der Schwester von Kuczinsky machen), und sie hatten bei sehr viel
Material oft nur die Wahl zwischen verschiedenen Interpretationen und

Expertisen, sodafl es unmiiglich war, eine verbindliche Aussage abzusichern. Des
halb bleiben die beiden Thesen, die sich auf Fuchs' Verantwortung fiir die

Wasserstoffbombe beziehen, auch nur wie eine Bestandsaufnahme stehen. “Es muB
dem Publikum ilberlassen bleiben, seine eigenen Schliisse zu ziehen." (Meyer)
Kritik von Einzelaspekten: \
Ein Zuschauer meinte, E. Teller kame zu gut weg und er hatte erwartet, daB

dessen Rolle deutlicher wLirde. Die Filmmacher verwiesen daraufhin auf den

Text ihres Films ("Ich kann Ihnen die Textliste gebenl"), um zu widerlegen,
daB Tellers Funktion nicht genannt wiirde. AuBerdem war ihnen an diesem Aspekt
wichtiger, daB man "erkennt, daB es sich um eine politische Entscheidung
gehandelt hat"

Die Position der Filrrmacher hatte ein anderer Zuschauer von Anfang an wahr—

genonmen. Ihn hatte nur gestort, daB sie den Film so dramatisiert haben. In
“History“ stecke eben auch das Wort “story”, entgegnete F. Dubini und D. Dubini
griff die Bemerkung einer Zuschauerin auf, die den Film anfangs fur eine rein
fiktive Geschichte gehalten hatte: "Uns ging es um die Para¤el.ʻ

Die Zitate aus dem Film von Fritz Lang empfand eine Zuschauerin als zu Uppig.

Sie hatte es besser gefunden, wenn sich die Filmmacher auf einen Ausschnitt
aus dem "Spione"-Film beschrankt und diesen imner wiederholt hatte. Derlext,
in dem Fuchs zitiert wird, geht ihrer Meinung nach wegen des starken optischen
Ausdrucks der Lang·Bi1der unter. Auf den Lang-Film seien sie zufallig und
schon sehr friih gestoflen, berichtete dazu D. Dubini, und es habe einige selt—

same Verbindungslinien und Parallelen von diesem Film und dem "Fall Fuchs"

gegeben, von denen sie sich nicht freimachen konnten wahrend der Fertig
stellung. Versuche, die Spielfilmzitate ohne Off-Text einzumontieren hatten
auBerdem gezeigt, daB diese dann nicht wirkten, sondern leer blieben.
Andere Zuschauer fanden die Spielfilmzitate sehr angebracht, ihnen gefiei das

Spiel mit dem “Film im Film” und der Genreverweis auf den “Spionagefilm” sowie
die Beziige, die sich daraus ergaben: mithin als Hinweis darauf zu verstehen,
wi e si ch das Inszeni erte al s Wi rkl i chkei t konsti tui ert.
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Bei "Klaus Fuchs - At0mspion" vermilbten einige Zuschauer im vergleich zum
"Verschwinden des Etture Maj0rana" die Komplexitét und widerspriichlichkeit.
"Ettom-z" enthielt ihrer Meinung nach nach andere Ebenen wie beispielsweise die

Reflektion Uber Geshichte und Geschichtsschreibung. Auch seien die verschiedenen

Positionen bei "Ettcre" vial deutlicher, und die Aussage Uber Klaus Fuchs am
Ende hétten so nicht stehen bleiben diirfen.
Bei "Klaus Fuchs" sei ihr Interesse darauf gerichtet gewesen, die Mechanismen

aufzudecken und deshalb haben sich die Filmmacher dafiir entschieden, nicht
vorrangig die Geschichte zu erzéhlen, sondern eben mehr die untsrschiedlichen
Positiunen vorzustallen.
Sehr gespannt sind die Filmmacher auf einer: Film, der parallel zu ihrem in
der DDR anstehen sullte und mit dem sie deshalb in direkter Kunkurrenz, wohl
aber auch in einem Verhéiltnis von vorsichtiger Absprache bzw. Rlicksichtnahme
stehen. Dabei ist es wichtig zu wissen, daB in der DDR bis haute nicht bekannt

ist, daB Klaus Fuchs auch als Spion gearbeitet hat. Ein Zuschauer berichtete

von Vorgespréchsn mit Behérdenvertretern der DDR (an1§B1ich einer Filmschau

mit Filmen aus Nw), bei denen hinter dem Titel “Atompsi0n” ein dickes Frage
zeichen gesetzt worden sei. lm Ubrigen fand es diszser zuscnauev auch ent

scheidend, was man von der Geshichte weifs; von Ml 5 und MI 6 sei nach léngst
nicht alles bekannt und erzéhlt. Ein blinder Fleck, der "zur gr6Bten Roman
fabrikatiun in dar UdSSR und der DDR fiihren scllte".
Protokollz Conny E. Vuester

