Freitag, 1l.11.1988, 10.00 Uhr
KNOTEN SONNBORN

Anwesend: Riki Kalbe / Barbara Kasper (Regie und Buch)
Moderation: Barbel Schrdder

@

GRUNDFRAGEN UND GRUNDBEGRIFFE:

"wir wollen mit dem Film was erreichen."
“Nur durch Bewufbtsein und Niderstand lafit sich sowas (wie Autobahnbau) verhindernf
"was bringt das Zeigen einer schlecnten wirl<lichkeit?"
Es fiel der Ausdruck "Sympt¤mfilm", der von allen Diskucanten akzeptiert wurde.

In den 50er Jahren war der GrcBteil der deutschen Bevtilkerung fur mehr Autubahnen.
Dardber herrschte Einigkeit. Aber schon damals trat eine kleine Biirgerinitiative
gegen den Sonnborner Knoten auf: Nicht um den Bau des Autobahnkreuzes zu vernindern, Dhdlt
scndern um es ein paar Kilometer zu versetzen (und sd eine urctrennung es aen
Ortskernes zu verhindern).

Die Propagierung des Radfahrens liist natilrlich keine gesamt-gesellschaftlichen
Transportprobleme.
NEBENFRAGEN:

- "Seid ihr da geb0ren?"

“wb, auf der Autobahnbriicke?”

Riki Kalbe kommt aus Wuppertal.

— was symbolisiert der Dreiradfahrer im Film?
Riki Kalbe und Barbara Kasper sind begeisterte Radfahrerinnen und haben inn
zufallig kennengelernt.

DIE HOFFNUNGSLOSEN (anne Phantasie)

- “Die Stral3en sind gesund, wenn der Verkehr flieBt.‘

(Mit diesem Zitat aus dem Film wurde die Diskussion erdffnet).

- lm Film stecke wenig Hoffnung drin: Diese umweltschlitzenden Malinahmen wie Tunnelbau
statt Landschaftszerstdrung natten doch schon viel eher passieren mlissen.
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DIE HQFFNUNGSVOLLEN (mit Phantasie)
— "Die $traBen sind gesund, wenn der Verkehr flieBt."

(siehe DIE HOFFNUNGSLOSEN)

- In Fila stecke wenig Huffnung drin, auberz Vielleicht bei diesen Pflanzen, die
unter Autcbahnbrfxcken wachsen. viellaicht ist der Autolérm ja dem Unkraut oder
den japanischen Knbterich véllig wurscht. Vielleicht ist das die "Rache des Biotops".

- {Ian kbmrte Ldcch auch mal Uber die “Geschichts der deutschen Arbeiterbewegung und
nhre Solidaritéit zum PKW" nachdenken?

- Oder ein "Bawufitsein fiir die Geschichte des StraBenbaus in Deutschland" schaffen.
NATIONALSOZIALISTISCHE VERGANGENHEIT

Der Film zeige eine Kcntinuitét vom Dritten Reich zur BRD, weil rnanche Leute ihre

alten Posten behalten haben. Bei Recherchen zu einem anderen Film uber das Gestdpc

Gebiiude in Berlin stiefs Riki Kalbe auf den Namen Friedrich Hetzel, den sie in ihrer

Jugend in Wuppertal oft in Zusammenhang mit dem Bau des Sonnburner Knutens gehért
hatte.

Aber: Nur immer zu denken, "was sind das fiir btise Menschen, die sowas gebaut haben"
brings auch niemanden waiter.
ARCHAOLOGIE

Das Sonnborner Kreuz werde in diesem Film mit der Haltung der Archéologie

"ausgebuddelt, katalcgisiert, vermessen und so fiir die Nachwelt erhaltenf
UMGANG MIT DEM MATERIAL

"Die Strafsen sind qgesund, wenn der Verkehr f1ieBt."
(siehe DIE HOFFNUNGSLOSEN)
Kritik: Die “Ut0pien von v0rgestern" werden in diesem Film nicht emstgenomrnen.

In den 50er Jahren hatte das Auto sin utopisches Moment, das wir heute
nicht mehr sehen wollen. Mit dem Begriff "Au1;0" verband jemand damals eher

“Amerika” (Opel) als “Nazi-Schlitten”.

Der Film verliert sich eher in Romantik als das er Alternativen aufzeigt.
Die Konfrontation mit Vergangenheit léuft in diesem Film nur Uber

Infomation, nicht Uber Bilder: "Handgestrickt, fernsehmémg, emoti0ns10s."
Torsten Alisch

