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Donnerstag, 6. 11. 1986, 11.00
Ruckkehr ins Leben, Klaus Antes, 1986
Anwesend: Klaus Antes, Gunter Handwerker (Kamera); Moderation: Barbel Schroder

<Um es nicht bei den Aulierungen einzeln anmerken zu mussen: Fast alle Redner/innen
aus dem Publikum arbeiten nach eigenem Bekunden im Krankenhauswesen, vorwiegend

auf Intensivstati0nen.>
Das eigentliche Gesprach begann mit der Frage, ob man denn das noch filmen

kénne. Der alte Mann auf der lntensivstation sei doch bereits einer qualenden
und hilflosen Situation ausgesetzt gewesen - und nun ware er obendrein der

V Kémera ausgeliefert. Sie, die Moderatorin, hatte den Film beim ersten Sehen

an Stellen kaum ertragen und zwischendurcn ausgeschaltet - naturlich auch, weil
eigene Angste von ihr angesprochenworden seien: Die vor dem sich Ausliefern,
die vcr Gebrechlichkeit.
Antes: Auch fur sie sei die Arbeit sehr anstrengend und belastend gewesen - bis
hin zu dem Punkt, wo sie die Dreharbeiten am liebsten abgebrochen hatten.
lhnen sei es wichtig gewesen, die Geschichte der Begegnung des alten Mannes
mit den drei Frauen (krankenpflegerinnen) darzustellen: Seinen willen zur

Selbstbehauptung zu zeigen und wie inn die drei in seinem Kampf unterstutzt

hatten - weil sie seine Anstrengungen gesehen hatten.
Fur ihn sei eine wichtige Botschaft des Films, daB der Mensch auf den Menschen

angewiesen sei; entsprechend trate in den Bildern die technische Apparatur
mehr und mehr in den Hintergrund. Hatte der Alte sich selbst aufgegeben,
hatte die gesamte Technik nichts nutzen konnen.

Antes sei vcr den Dreharbeiten 14 Tage lang im Krankennaus gewesen und habe
Kontakt mit dem Mann aufgenommen. Dies sei nach Abschlufs der Re-Animation

geschehen, wobei die ersten Begegnungen nur uber Augenkcntakt mdglicn gewesen
seien, da der Alte weder sprechen noch richtig horen gekonnt habe; spater
es habe er dem Alten den Sinn der Filmaufnahmen erklaren kdnnen und per Blick
sein Einverstandnis mit ihnen erhalten.

Antes und Gunter Handwerker, sich jeweils erganzend: Zum Drehbeginn habe es

lange Gesprache uber die Vorgehensweise gegeben - ihre Maxime sei geworden,
still zu beobachten, Distanz zu wahren, nichts Spektakulares zu zeigen. Die
Dreharbeiten hatten 14 Tage und teilweise die Nachte gedauert; besonders
schwer sei der Anfang gewesen: Sie hatten das Gefuhl gehabt, nutzlos herume
zustehen, erst nach drei bis vier Tagen hatte sich das Gefuhl einer Zusarrmen—
arbeit mit den Pflegerinnen entwickelt - mit ihnen zusammen fur den Alten

zu arbeiten. Zwar waren sie ihnen ob der Enge des Raumes und der standigen

Prasenz sicher zur Last Qefallen, doch andererseits habe das Team fur den
Mann die Aulienwelt reprasentatiert - das also, was fur ihn seine Anstrengungen
lohnenswert gemacht habe.

Handwerker: Hahrend der ersten Tage des Drehs habe er ungeheure Schwierigkeiten
gehabt, weil er im Gegensatz zu Antes noch keinen Kontakt zu dem Alten hatte

finden kdnnen. Sein Gefuhl sei gewesen, Voyeur zu sein; er habe die ersten

beiden Tage nicht drehen kdnnen. Dann, nach Auseinandersetzungen mit Antes,
habe er begonnen, doch es kaum ertragen, nur anderthalb Meter von dem Mann
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entfernt, ihm mit der Kamera vor Augen gegenuuerzutreten. Er habe Angst vor
der Situation gehabt und Angst davor, dxesen Menschen anzuschauen; er séi
kurz v0r dem Ausstieg aus dam Film gewesann Dann dann habe er das Gefiihl

gewonnen, der Alte sei mit den Aufnahmen einverstandan, und damit sei er in

der Lage gewesen, Bilder zu machen - oft mit. der Distanz vom Gang zum Zimmer
ner, aber aucn aus der Néhe, WODEI die Entscheidung fur dm Bilder meist
instinktiv gefallen sei.

Antes: Aucn inm have das nahe Herangehen an den Mann teilweise den Magen
umgedreht. Ein alter Kiirper — er haha sich manchmal zwingen milssen hinzu—I x

schauen. In unserer Gesellichaft zéhle eben nur der junge Kérper.

Im Laufe der Dreharbeiten héitten sie sich langsam an den Alten herangetastet;
sie wollten ihn nicht verletzen, trotzdem an inm “dranb1eiben” und seine

Situation zeigen. Kritiker hécten gedufbert, der Film spiegela grofien Respekt d
vcr er Niirde des Mannes - eine Einschétzung, dia von mehreren Redher/innen
in verschiedenen Stellen geteiit wurde.

Eine Zuschauerin: Ihr habe die Kcnzentration des Films auf nur einen Patientan
und auf ihn im Umfeld der Intensivstation sehr gut gefallen. Ebensc die Dar
stellung von Krankenpflegé als etwas Prcfessicnellem, was Kenntnisse und
Techniken erfordere und nicht. aufs blclle Helfenwollen sowie Héndchenhalten

raddziert sei. Allerdings sai die gezeigte Station nicht typisch, normaler
weise miisse das Personal zwei Patienten netreuen, was sténdige Hetzerei mit sih bi
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der Station aus eigener Kenntnis, u.a. auch die ungeheuer neschrénkten raum—
licnen verhéltnisse, trutz/vieueicnt wegen derar es zwischen dem Personal
eine gums Zusammenarbeit und einem ausgeprégten Teamgeist gdbe
. Ein Zuschauer éuiierte Skepsis: Ob nicht der Chef der Station angesichts der
Filmaufnanmen eine besondere Pflege angeordnet hétte? Annes: Nein, die Pf1e—
gerinnen néctan ganz normal gearbeitet, nétten aucn nichts extra fur die
Filmaufnahmen getan oder wiederholt; das Team hétte Tag um Tag das Geschehsn
beonachtet und sich die Bilder genommen, die es hétte haben wollen. Orientiert
wéren die Aufnahmen ausscnliefilich an der mediziniscnen Cnrcnologie

. verschisdentiich
wurde das Konstruktiva und Anregende das Films fur die eigene Aroeit elbtB
ga. esonders die Arbeit der Kamera snail auf Géfallenz Man sane
I cite emutionalen Reaktiunen des amen mannes ebenso gut wie die des Personals. i Una: Klug sei es, auf das Zsigen von Blut oder anderem eventual} AbstcBenden ~

verzicmet zu haben und bei entsprachenden Stelien me Kamera staztdessen f
Kem Ekel entstenen und er den Film weicerverfolgen; auB<-zrdem wurde der Blick

auz.B. die Gesichter das Personals zu richten. S0 kénne beim Zuschauer

auf die Gasichter sehr stark das Menschliche wénrend des Arbextens vermitteln.
gugewti Nacn Abschlufi der Re-Animation. wanrena dieser wiirde man vom

Auch der Zeitpunkt, an dem der Film mit semen Beobachtungan anfinge, sei t iihl

Patienten
kaum etwas sehen,
er sei
verdackt von
derAnblick,
Sauerstnffmaske,
von nlih
zarecen Schléuchen,
Zu- und
Ausgéngen
- ein
der nur abst0Ben
wlirde. Antes: Genau aus diesem Grund habe ar den Zeitpunkt bewufin gewéhlt.
Eine weitere }=luBerung aus der Rundez Der Film wurde Angste abbauen, er zsige,
da seian auch Menschen, nicnt nur Mascmnen. Dua Darstellung eines raaalsn

Tagesverlaufs etwa oder eine grdfiere Bewnung der Technik hénten allenfalls
aogescnreckt.

Antas zu seinan Mctxven fiir diesen Film: Er oeschéiftige sich vial mxt Brem
situationen — die Intensxv- als eine Grenzscaticnnabe ihn intere=ssier*. und er habe zeigen wollendB dMh ”
, aer ensctroti ailer und géggn aug

Tecnnik uoerieben kbnne.
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