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ORIGINAL WOLFEN. 'IOO JAHRE
KINEMATOGRAPHIE, EIN NACHTRAG.

Dienstcg, 7. November I995, 2l.OO Uhr
Podium: Kerstin Stutterheim {Regie);
Niels Bolbrinker {Regie/Kcmerc};
Stelun Reinecke (Moderation)

Und dus wur jc klur: Wollte der Film ollensichtlich vermeiden, ciltbewéihrte Kli
schees + czltbekcnnte Fcktizitiiten Liber den Osten zu truktieren, indem er diese weder
perpetuierte noch demontierte, sondern schlicht uusgespurt hut, fund die Diskussion
nutiirlich gercxde hier ihren Einsctz. Stichwort ORWO, Assoziutionenz Filme von
schlechten Eltern, Bitterteld, Silbersee... wcrrum tiel die ékologische Dimension der
WOllen-Geschichte unter den (Schneide-)Tis<:h?

Kerstin Stutterheim erkldrte die Koinzidenz der Fcbrikliquidierung mit dem hundert
iiihrigen Jubiléium des Kinos zum Thema und Interesse des Films. Okigincl WOlten sei
ein GeschichIs·Film. Durliberhinuus sei der sogencmnte Silbersee lediglich eine stin
kende Klocke cus Schwetel und Gelctine und keine krebsverursuchende Bedrohung.
Niels Bolbrinker n¤hm dieses Statement zum Anl¤B tijr eine lungutmige Verteidigungs
rede gegen die verkiirzende Syncnymisierung von "Osten" mit "Schutthclde". Der
Osten sei genuuso wenig eine einzige Klocke, in der der Soziulismus begruben
wurcle, wie der Silbersee kein Giftsee, sondern eine blubbernde Bluse sei. Der Film
sei keine lkone der Aulkléirung, Er wollte sich ouch nicht in der SPlEGEL$tr¤tegie des

Klockeniournclismus versuchen, und deli eine Reise durch den Osten Deutschlcxnds
kein olluktcrisches Vergniigen sei und Pluttenbuuten cxnsichtig muche, wisse doch nun

ieder etc., etc.
Dczs gegliickte Zuscimmentrellen von BRD und ehemcliger DDR in Gestalt des Regie
Duos wczr Klczus Armbruster Grund zu Themenwechsel und dezidiertem Lobz ORigin¤l
WOllen zeichne sich durch einen hohen Grcd on Retlexion ¤us, mit den erfreulichen
Eftekten von Brechung, Leichtigkeit und Humor und der dunkenswerten Abwesenheit
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von Wshleidigkeif und Lurmoyunz. Ruzickc suchte dies en Detail zu erhéirten: Die im
Film wunderbur eingefungene Arkcnwissenschcfl des Emulsierens scmt ihres ver
schmifzten Vertreters mit seinem unvergleichlichen Lécheln, die vom Dunkel ge
schwéingerte Arbeitserotik, der die Vernichtung cnmutig iiberdcuert hcbende Mulzir
kel mit seiner sinleuchtenden Pruxis des Abschiednehmsns, kurz: die iiberzeugends

Kontcminution ¤|I dieser Fccetten muche den Film zu einem tollsn und Iehrreichen
Stlick Arbei!. Der einzig streitbczre Aspekt des Films sei sein Kommenrur, der in seinem
ein wenig schulméifiigen und distcnzierten Gustus der Evidenz der Bilder entgegenzu

czrbeiten drohe, wogegen sich die Regisseure iedoch verwehrten. Angeregt durch dcs
Stichwort des Emulsierens wor die Diskussion auch bis zu ihrem Ends keinem zentrc
Isn Themu verpflichtet. Heitere Wortwechsel widmeten sich dem Motiv des Mclens im
Film, unterbrochen von vergleichenden Studien Uber Kodak und Agfa, wus durch sine
nochmcligs Wiirdigung des Films durch Ruzicku zum Absch|uB kcm: Nicht zulelzt sei
der Film uuch deshclb gut und Iehreich, du er Prinzipien des Murktes und Bedingun
gen der Industrieproduktion - quer durch die Geschichte! - cxufzeige.
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