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L UND I HEISST LIEBE

Tell I der Filmtrilcgie ”Lernen konnen ja alle Leute"

Anwesend: Heide B eltel (Regie und Buch), Gisele Tuchtenhagen (Kamera)
Moderation: Berbel Schroder

Heide Breitel hat mit Christel Manske, Leiterin des Hamburger Modell
versuchs Elbwerkstétten, echcn einmal einen Kinderspielfilm fur das
ZDF gedreht. Veil die Hamburger Filmfbrderung die finanzielle Unter—
stdtzungs des Films ablehnte und auch der NDR zogerte, begann sie auf
eigene Faust mit dem Film. Sie verschuldete sich zunéchst mit 50.000 DM,
bevor der NDR die Trilogie kaufte.

Vertreuen zu den Behinderten haute H. Breitel durch rege1msBiges
Erschelnen in der Werkstett auf. Sie betonte immer wieder, wieviel sie

von den Behinderten gelernt hstte. Sie seien sehr offene und liebevolle
Menschen, die unsere Fcrmen der Abgrenzung nicht kennen wurden.

Flr den Modellversuch wurde zunechst nur eine Planstelle bewilligt,
alle enderen Stellen sind AB-MaBnahmen. Die Werkstétten werden jetzt
durch weltere Padegogen erweltert, die von Christel Manske ausgehildet

werden.

Mehrere Zuschsuer, die berufllch mit Behinderten zu tun haben, §uBerten
Betrctfenheit uber den Film.
Zwei Sozialerbeiter einer Behindertenwerkstett beklagten die mangelnde
Resonanz auf solche Filme in der elgenen Institution. Die Helfer
selbst seien hilflosg ele hétten nie erlebt, daB auch Geistigbehinderte
ein Leben lang lernen kdnnten.

H. Breitel hat 25 Institutionen der Duisburger Region zur Vorfuhrung
des Films eingeladen, von ihnen ist niemand erschienen. In Zukunft
will sie mit dem Film in mdglichst vielen Behinderteneinrlchtungen
_ Aufklerungsarbeit betrelben. Es sel 1hr Anliegen, nicht nur in der Offent
llchkeit, soudern auch bei Miterbeitern von werkstetten BewuBtse1ns
prozesse zu férdern. Sie wclle mit dem Film zeigen, daB das Lernen fur

Behinderte such in einem spéten Iebensabschnitt sinnvoll sei. Man gehe

devon aus, deB Mongoloide nicht Lesen und Schreiben lernen konnten.
Die Behinderte Bmbara bewelst aber das Gegenteil, sie schreibt an einem
Buch uber den Modellversuch. Auch Ralph kdnne jetzt selbstendig seine
Freundin besuchen, da er in der Lage sei, Verkehrsschilder zu lesen.
Bei anderen sekmerst durch das Lernen eine Sehbehinderung oder eine
Ialsche Brille aufgefallen. Auch Msrita, die an Jens einen Liebeebrief
schreibt, sei keine ”trsgische Ersche1nung”, vie jemand behauptete.
Sie habe vorher ln einem Helm gelebt, dcrt nur Ksrtotfeln geechelt und
sei véllig eutlstlseh gewesen. Sie habe sich in der neuen Elnrichtung
auBerl1ch sehr verendert. Viele der Behlnderten standen unter starkem
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Tab1etteueinfluB. Dia Arztg1§ub1gkeit unter Eltern von Behinderteu
sei veit verbreitst.
Das Erlernte gehe naturlich verlorsu, wenn die Férderung unterbrochen oder
beendct wurde. "Frvher vurdeu die Behinderten vergast, haute werden
sie 1so11ert.”
Ein Zuschauer hieltihr entgegen, daB in der Regal nicht die Ambitionen
der Mitarbeiter Uber die Qualitét einer Eiurichtung entscheiden, sundern
die knappen tinanziellen Mittel, die Einzelunterricht nicht ermvglicben.
So sci auch Christel Manske keine "Wunderfrau”, sie babe das entsprechende
Umfeld {Hr ihre Arbeit.

Die Iilmemacherin sieht den Ursprung des Ubsls in den Sonderschulen,

die behinderte Schhler zu sehr aut praktische Féhigkeiten trainieren,
statt sie in so wichtigen Ku1turtechn1ken wie Lescn , Schrciben
und Rechuen zu Ivrderu. Vers§umtes nach dem 16. Lebensjahr nacbzuholen, seL
sehr schwierig. Viele Behinderte erlernen nur einfache Haudgrifte {Hr die
Produktion. Handgriffe, die von Maschinen nicht ausge!Ghrt werden k6nnen.
Dadurch wHrdeu sie zu billigcn Arbeitskréften degradiert.

Eine Sonderschullshroriu wies auf die huhen Erwartungen der Eltern

an die Sonderschulen him, m6g11chst schnell Erfolge zu bringen.
Resignation und Enttéuschung sind die Folgen. Sie frage sich, varum sie
die Schiler mit Schreiben und Lesen quélen solle bei zu geringer Moti
vation?
AngefUhrt wird auch das Desinteresse des Arbeitsamtes, das nur an der
Finanzierung von Maschiuen und Arbeitskréften interessiert sei.
Sehr g1Hck11ch war H. Breitel, daB sie {Hr einem léngeren Zeitraum
dis Kamerafrau Gisela Tuchtenhagen gewinnen konnte. Immer wenn ein
qualitativer Sprung in der Lose- und Schre1bI§h1gke1t der Behiuderten
sichtbar war, hétten sie 14 Tage lang in den Werkstétteu gedreht. Momente
dor Frustration und Euttéuschung steheu deshalh weniger im Vordergruud.
Die Kameraarbeit von G. Tuchteuhagen wurde vielfach galobt. Da sich
Behinderte gut kcnzentrieren kénnen - so H. Breitel - sind keine
Moments der Irritaticn beim Gefilmt-werden aufgetreten. G. Tuchtenhagen
hat mit Gummilinse gedreht, ist aber auch sehr nah an die Behinderten
herangegaugen. Durch die Néhe der Ksmera - so eine Zuschauerin - konnte
sie sich nicht den Behinderten entziehen. Die anféngliche Fremdheit
sei der Erkenntnis gewichen, wie reich das Leben von Behinderten

sein kéune.
Fur G. Tuchtenhageu waren die oft nicht kalkulierbaren Handlungen der
Behinderten neu, was bei der Kamera eine leichte Verzégerung bewirkte.
Es wurde hervorgehoben, daB sich aber gerade der langsame Kameraxhythmus
auf den Zuschauer Ubertrage, au! die Tétigkeiten dur Behinderteu neugierig
mache und die Notwendigkeit von Einzelunterricht verdeutllche.
Prcblematisch war fir G.Tuchtenhagen Christel Manske, veil sie der

Kamera auswich.

Praktische Daten:

Das Drehverbéltnis war zunéchst 1:12, spéter 1:6. Da das Material
so umfangreich war, zsrlegte sie es zu drei Filmen.
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