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MASCHINENSTURM

Anwesend: Manfred Oppermann, Maria Hemnleb, Réland Musulff
Moderation: Elfriede Schmitt

Die Stimmung im Kinosaal aufgreifend kdstatierte Elfriede Schmitt, daB der

Film unterhaltend sei. Dariiber gab as keinen Zweifel, denn als sie ais Beleg
auf die Schlufisequenz des Films verwies, Kam ernaut Gelachter auf. Dement
sprechend war die ganze Filmdiskussicn von einer allgemeinen sympathisier—
enden Haltung gegenuber dem Film gepragt.
Dennoch gab es widerstreitende Haltungen inbezug auf die Position, die der

Film zum Maschinensturm bezieht. Elfriede Schmitt hatte in ihrer Anmoderaticn

des Filmgesprachs nachgefragt, ob der Film ein Aufruf zum Maschinensturm sei,
was von Maria Hemmleb negiert worden war. Diese Absage eines Aufrufcharakters
des Films léjste Nachfragen aus. wbraufhin Manfred Oppermann den Entstehungs
pr0zeB des Films beschrieb. Sie hatten anfangs durchaus vorgehabt ein "F1ug—
b1att" zu erstellen. Jedoch wahrend der Recherchen, im Gesprach mit verschiedenen
Leuten, hatten sie gemerkt, daB der Maschinensturm nicht plakativ dargestellt
werden kénne. Maria Hemmleb erganzte diese Ausfilhrungen dahingehend, daB die

Furmen des widerstandes innerhalb der Belegséhaften eher in Richtung (kleine)

Sabotage diskutiert werden wiirden mit dem vurherrschenden Ziel, den Arbeits
druck zu verringern. Die momentane Situation sei nicht dergestalt, daB der

Maschinensturm eine realistische Form des widerstandes sei. Intention des

Films sei aber nachwievor, die reaktionare Bedeutung des Begriffs 'Maschinen—
sturm' aufzuiosen.

Diese Erlauterungen wendete ein Zuschauer kritisch. Der genannte Umschwung

von der anfénglichen Intention auf die letztlich realisierte Beschreibung von
Sabotageakten und Verweigerungsformen kennzeichne den Film. Er habe den Ein
druck beim Sehen des Films gehabt, daB étwa die Darstellung des Arrangements
zwischen Arbeitern und Maschinenrepurateur gegen die anfangliche Intention
des Films, den Maschinensturm zu propagieren, sich richte. Seine weiteren
soziologischen Ausfiihrungen zu den 'Kupferwurmern', die in den Leitungen
krappeln, bzw. zu der historischen veranderung, daB man heute im Gegensatz
zu den Ackerknechten vergangener Zeiten durchaus Hufeisen gerade biegen kiinne,
gab im Folgenden Anlafi, poiitische Einschatzungen zu Realisierungschancen und
Formen des widerstandes zu diskutieren.
Es wurde darauf verwiesen, dab Sabotageakte in die Hierarchie der Betriebe ein

gebunden seien. Etwa wenn ein Kranfiihrer beim Loschen von Schiffsladungen das

Entladen herrme, er den Arbeitern auf den Schiffen mehr Arbeit mache. Berichtet
wurde aber auch davon, daB sich beim Krankfeiern die Kollegen verstandigen und

sich nicht gegenseitig bekriegen. Also das Krankfeiern"durchaus den Charakter
kollektiver Kampfform haben kann. Dennoch blieb fiir die Diskussion der Gegen
satz von individueller Verweigerung und·(fehlender) kollektiver, politischer

widerstandsformen bestimnend. Das Pladoyer eines Zuschauers fur offene Formen

des widerstandes und die politische Verurteilung von (individuellen) Sabotage
akten wurde jedoch mit der sarkastischen Frage nach einer Parteigriindung kri
tisiert.

Da nicht bezweifelt wurde, dab Sabotageakte von BKA und Firmenleitungen nicht
unbeachtet bleiben, erstaunte es, daI`$ die Leute vor der Kamera offen reden.

Die Offenheit der`Befragten erlauterte Maria Hemmleb mit den Aussagen der

Interviewten. Sie sprachen ja nicht von Sabotage, sondern daruber, daB sie
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nicht "wie ein Tiger" an die Maschine sprangen, was Ubrigens auch gar nicht

varlangt werde, um den Produktionsablauf sicher zu stellen. Die Leute haben

sie uber Betriebsréte kennengelernt und nur dann im Film vorgestellt, wenn

die Belegschaft einverstanden gewesen wére, $0 dafi dis Gefahr innerbetrieblich
minimiert sei. Die meisten der im Film Auftretanden sind noch an ihrem jeweiligen

Arbeitsplatz. DaB einer mittlerweile im Ausbildungsbereich des DGB beschiiftigt
ist, 16ste Heiterkait aus.

Obwohl Didi Danquart darauf verwies, daB durch das Benennen von kleinen Akten des
widerstands gepaart mit dem Ausdruck eines Gefuhls der Starke deutlich werde,
es passiere Uber die Gffentlich gemachten Akte hinaus wsitergehendere, effek—
tivere Sabutagehandlungen, bekundeten Zuschausr ein Gefiihl der Traurigkeit und
Niedergeschlagenheit angesichts der geringfiigigen Aktionen, die der Film aufweist.
Auch dai} diese individuellen Akte paralbll zur Ausbreitung der Industr·ia1i—
_ sierung ohne nennenswerte Erfolga stattgefundan héitten, wurde gegeniiber der posx

tiven Einschétzung der Filmemacher eingewendet. Maria Hemmleb machte HQCWITIQIS

deutlich, dalé die Ausfiihrenden dieser Sabotageakte ja dariiber hinaus engag1ert
seien und zudem das wissen Uber Sabotageformen auch bei Streiks behilflich sei.
Dennuch konnten sich etliche Diskutanten von ihrer Utupie eines kollektiven
widerstands nicht lijsen und wollten daher die gezeigten widerstandsékte lediglich
als subjektiv befreiende Mumente gelten lassen. Gegen diese Abwertung der aufge
zeigten widerstandshandlungen wurde zum einen vun einem Zuschauer das Gefnlhl der
Starke bei den Ausfuhrenden gesetzt, das zu einem verénderten innerbetrieblichen

Machtverhéiltnis filhre. Zum anderen srinnerte Manfred Oppermann daran, daB zwar

Forschung betrieben werde zur Verhinderung dieser Sabotage, jedoch keineswegs
im Sinne von Kampffcrmen, was der Film auch leisten will.

Gegen die Einhelligkeit in der pusitiven Haltung gegeniiber Sabotage diffelren

enzierte Johannes Backes die Entfunkticnalisierung von Technik. Dali Fraude auf
kummt, wenn ein militérischer Raketenabschufs danebengehpist Uber den Zweck jener
verhinderten Handlung begriindet. Dcch was ist, wenn die Technik der Filmemacher

di$fU¤KT1i¤¤¤liSi€Fʼ¤ wird? Gegen das optimistische Gefuhl, das der Film produ

ziert, setzte Dietrich Ledsr gegen das Bild der krepierenden Raketen das Nissen

um die nicht sabctierten Abschilsse und die Indifferenz in der Darstellung von

Sabotage und Unvermégen der ausflmrenden Techniker.
Dem Film wurde auch vcrgehalten, daB er den historischen Unterschied zwischen

Luddisten, die im Ansturm auf Maschinen Arbeitsinhalte verteidigten, und den

aktuellen Sabctageakten, die sich gegen den Arbeitsdruck richten, nicht heraus—

arbeite. Letztlich der Film die histurische Revolte auf das Heute zurechtstutze.

Dieser Kritik entgegnéte Maria Hemmleb, dafi sowchl die Interviewten als auch dar

Film deutlich mache, daB die genannten widerstandshandlungen keineswegs ainen

kcllektiven politischen Niderstand einlbsen. Vielmehr, su Manfred Oppermann, sei
es ihre Absicht gewesen, die Kontinuitét dieser Idea wachzuhalten.

Aufgrund der genannten Intention gab es die Nachfrage nach der Figur des Ned Ludd,
der allein und planlus in Ruinen rumléuft, als dramaturgisches Problem und
dis neugierige Frage nach dar fjrtlichkeit der Aufnahme. DaB Ned Ludd derartig in
Szene gesetzt werden war, begrlindeten die Filmemacher im Darstellungsproblem
von Masseszenen und mit ihrar Absicht, ihn die Fclgen der Geschichte anschauen

zu lassen. Die Ruinen sind ein Geliinda bei London - Llbrigens auch von Stanley

Kubrick und Derek Jarman als Kulisse ihrer Filme verwendet.

Die unterschiedliche Kamera in den inszenierten Szenen und den Interviews, wo

die Kamera wackelt, kritisierte Roswitha Ziegler mit dem Vorwurf der LiabIosig—
keit gegeniiber den Interviewpartnern. Elfriede Schmitt erinnerte sie an die

Videcésthetik vergangener Tage. woraufhin Manfred Oppermann eingestand, auf
seine Mamie, aus der Hand oder mit Schulterkamera zu filmen, verzichten zu mussen.
Die Arbeit mit video gegeniiber mit Film bei der vorherigen Produktion begriin

dete Maria Hemmleb mit der Notwendigkeit, sich auf Interviews einlassen zu kijnnen
und dem spezifischen Verleih dieser Produkticn an Betriebsgruppen.
Zum Abschlufi der Diskussion verwiesen nuchmals einige Zuschauer auf die aktuelle

Unméglichkeit eines offenen, kollektiven pclitischen widerstands, was fiir die
Film sichtbar werde. H

einen im in agen warfen andere dem Film vor, zu ideali- sieren, indem der Eindruck erweckg werde, daB die genannten Aktionen lediglich

die Spitze eines Eisbergs seien.
Toni weber

