‘ ° ch 8. Dmsburger F11mw0 e

6. - 11. November 1984
Diskussionsprotokoll, Samstag, 10.11,84, 10:00h
'wcrk in progress'

NUR AUF DRUCK DES POLITISCHEN PUBELS oder DER KONSUL IST SCHON

LANGE TOT (Arbeitstitel)

v on: Medienz entr um R uhr e.V.
anw esend: Medienzent r um R uhr e. V.
Diskussicnsleitung: Edith Schmidt
Das Auditorium nahm die Tatsache, da$ der Film mit dem Thema

Arbeiterbewegung sich beschaftige, mit Genugtuung zur Kenntnis.
Es sei gerade jetzt wichtig, in diesem Bereich dokumentarisch zu
arbeiten, die Arbeiterbewegung habe anscnsten keine Gffentlichkeit.
Es sei aber, wie zunachst ein Diskussionsteilnehmer anmerkte,
doch auf die Nerven gegangen, dan die freie Videogruppe diesen
Arbeitskampf unter vélliger Auslassung einer Reflexion auf ihre
eigene Kultur, die eine andere als die der Arbeiter sei, dokumen
tiere. Die Videogruppe habe doch mit Sicherheit einen anderen
Arbeitsbegriff als die dargestellten Arbeiter. Es fehle auch eine

qualitative Uberlegung zu der Frage, welche Arbeitsplatze denn

dcrt verteidigt wurden.
Ohne eine Analyse des Arbeitsbegriffs ubernehme man tendenziell
den pattern, der von Arbeitgebern und Gewerkschaften in der
Krise als Argument fur jedes weitere Erpressungsmandver benutzt
werde, namlich die Gefahrdung von Arbeitsplatzen ...
D e r An t w o rt d e r Vid e o m a ch e r, w e n n m a n e in h a lb e s Ja h r m it d e n
Mdnninqhcff-Kollegen drehe, falle es doch schwer, in dieser Kurze
der Zeit eine Diskussion des Arbeitsbegriffs zu initiieren,
andererseits habe man sich mit seiner eigenen Analyse des Arbeits
kampfes, die eine theoretische sei. auch heraushalten wullen, wurde
entgegengehalten, daB die Zitation der Erklarungsmuster der Kollegen
und die der Bank einen dritten Standpunkt, den der Filmemacher,
benétige, sonst werde der Film zu einer unertréglichen Schwarz/
WeiB—Malerei, die keinen Erkenntnisgewinn bringe.
Pim von der MOB hielt es allerdings fur "stinklangweilig", Studenten
Uber Arbeiter reden zu héren so, wie Studenten Arbeit sich vorstellten.

Ein dritter Standpunkt, von dessen Nctwendigkeit auch er ausginq,
musse aus den inneren Widerspruchen der betrieblichen Situation

herausqearbeitet werden. Er nannte als méglichen Anhaltspunkt
das auch von den Arbeitern bis zur Schmerzgrenze bemuhte Arbeits
ethos, jene Sczialpartnerschaft, die als ruckwdrtsgewandte Utopie
den Ar beitskampf dur chziehe. D ar in musse man nach Br uchen suchen.
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der Arbeiten ganz generell theoretische Anspruchs zurhckgenommen

babe, um die fUr Hattingen dominance Tatsache einer existenziellen
Bedrohung und des Kampfes gsgen diese zu dokumentieren. Andererseits

babe man Per spektive ver sucht einzubr ingsn - unter der MaBgabe,

sich selbst herauszuhaltsn, d.h. man babe die Weiterfdhrungsmodelle
der Mcnninghoff-Kollegen, die leider erst zum Ends des Kampfss sich
sntwickelt hétten, genau beobachtet. Das Video ziele auch nicht
vorwiagsnd auf Theorie, sondern auf den Offentlichkeitszusammenhang

d e r Ge w e rksch a f t e n , in d e re n R a h m e n d ie I GM -H a t t in g e n e in e S u n d e r
stallung sinnahme.

Ein Diskussicnsteilnehmer erklérte das Band fdr phasenweise schwer
ertréglich, was seine Ursache jedoch nicht im Fehlsn des Filme
machsrstandpunkts habe (nicht Filmemacher kénnten die Modelle
entwickeln,
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modellen insgesamt. Das Einrichten in dar Krise, die Bew§1tiqungs—
konzepte selbst seien das, was unertréglich sei.
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die nur von Dritten (also den Filmmachern) zu leisten wére, die
nicht in 40 Jahren Sozialpartnerschaft befangen ssien.
Eine analytische Ebene, die von den eiqenen Aufnahmen zu distanzieren
zulasse, so wurde weiterhin angemerkt, er6ffne u.U. auch dis M5glich
keit, auf die Arbeiter auch Uber bloae Gespréche hinaus sich ein
zulassen, die Motive ihrer konservativen Forderung nach wie
derherstellung der Sozialpartnerschaft zu erkennen z.B. darin,

da& diese Leute Ihr ganzes Leben (inkl. Ratenzahlungen etc.) auf

die Basis der Arbeit, dis ihnsn nun entzogen werden sell, gestellt

hétten.

Man kénne aber nun, wie Edith Schmidt zurickgab, von Videomachern,
die Gberdies soeben ihren ersten Rohschuitt zuwegegebracht hétten,
nicht eine Krisenanalyse erwarten, zu der selbst der IGM-Hauptv¤r
stand nicht féhig sei.
Eine Analyse hétte die Gruppe, wie deren Mitglieder se1bstbewu$t
erklérten, sehr wohl gsleisteb. Ihre Kcnzeption fdr den v1de¤£11m

beschréinke sich aber auf die Fragestellung, was Arbaiter 1984

aus ihr er Geschichte har aus an Konzepten U ber haupt entw ickeln
kénnten. Alle hier gefdhrten Diskussionen seien auch in der Gruppe
gefUhrt wcrden, jedoch wollten die Filmmacher im Film nicht
in den Vordergrund sich schieben.

J oc han Baier

