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Diskussionsprutukoll, 08,11,1985, 10.30 UHR
SCHATFEN DER ZUKUNFT
von: Wolfgang Bergmann

Unter der Leitung von Pepe Danquart diskutierte der Filmemacher mit

dem Publikum.

Positiv war die erste ldortmeldung. Bergmann habe sich einem schwierigen
Thema differenziert angenahert. Man glaube seinen Protagcnisten das, was
sie sagen, Das sei in Dokumentarfilmen nicht immer der Fall. Kritiken

, die dem Film vorwerfen, erlbetreibe einseitige Schuldzuweisungen , wies
dieser Zuschauer zuriick.

Begnann erlauterte daraufhin die bisherige Diskussion um den Film.

Sowohl in der rechten als auch in der linken Presse habe man SCHATTEN
DER ZUKUNFT heftig kritisiert. Dabei sei der Film als antisemitisch

charakterisiert warden, man habe Parallelen zu Veifflllarlans “Jud SUB “ ge
zugen und gesagt es handle sich um die linke Entsprechung der Auschwitz

Luge. Bergmann kreidete den heftigen Ablehnungen an, daB sie zum Beleg ‘·
immer nur bestimmte Montagesequenzen aus dem Film herausgenummen hatteu.
Zudem unterlage ihnen die falsche Auffassung, ein Deutscher diirfe keine

Assoziationen zu jiidischen Problemen darstellen. Er halte das fiir falschis

Tehne Kategurien wie rechts , links, parteilich, nicht-parteilich ab.

Burch die Konzeptiun des Films habe er darstellen wollen, daB Deutsche hemrte

in Konflikten palastinensicher bzw. jiidischer Identitat nicht parteilich

auftreten kbnnen. Sie diirften nur zusehen. Die gestrige Premiere des Films

in Miinchen sei im Librigen positiver gewesen als die zuvur genannten, negativen

Pressekritiken. Ein Kritiker der WELT habe sugar sein Verdikt bffentlich

zuriickgenommen und fiir eine Ausstrahlung des Filmes pladiert.
Die in dieser Diskussionsrunde geauBerten Einwande gegen den Film

konzentrierten sich weniger auf seine politische Aussage als auf seine
Form. Pepe Danquart bemangelte, daB Bergmanns subjektive Perspektive zu

Beginn des Filmes sich nicht ganz durch diesen ziehe. Dadurch erhiel te der

Film von einem gewissen Punkt an etwas Demonstratives. Pim Richter stirmnte

ihm zu , bestimmte den Vurzeigecharakter jedoch praziser: Jeder Schnitt
weise immer wieder auf das Qiidisch-palastinensische Verhaltnis hin.Es gebe “
keine "n0rmaleSituation. Bergmann kurrigierte ihn. Das sei nicht

demcnstrativ, sondern weiche vom iiblichen Gezeigten ab. Die Diskrepanz
zwischen jiidischer Kuhle und arabischer Wrme sei im Librigen authentisch.
Er habe sie bewufit kontrapunktisch gesetzt, um die real existierenden
Kommunikaticnsschwierigkeiten zwischen beiden Viilkern zu betonen.

Noch weitere Einwande !bezogen’sri·ch.auf den Anfang des Filmes. Die Personen,
sc sagte man, haltten kein Leben, die Bilder Tagesschaucharakter. Die bundz-zs
republikanische wirklichkeit spiele bei den Protagonisten keine Rolle.

Ob es denn fiir die Protagonisten, eine in israel geburene Jiidin und einen

Palastinenser, in der BRD keine Konflikte gebe@Bergmann erlauterte, daB die

urspriingliche Konzeptiun mehr Beziige zur BRD-Realitat enthalten habe.Er habe

z.B. den Plan gehabt,die hiesige Praxis der Asylantenabschiebung einzuar
beiten. In Relation zu dem eigentlichen Thema des Filmes sei ihm dieses

dann jedcch zu ."niedlich" erschienen, Deswegen habe er die Dramaturgie
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knnsequent auf die beiden Familien beschriinkt, Deren auf histcrischen Kunflikten
beriindate ·inh

gZerr§_§§ait darzustellen , herauszuarbeiten, daB die innera Verstrickung un idersprliche der Protagcnistsn mit dem Naticnalsczialismus

zu tun héitten — das sei ihm wichtiger gewesen. Wann man ihm nun v0rwerfe,er
haha sich se1bs1: aus dem Konflikt herausgehalten, so verstehva er diese

Kritik, duch $0112 man ihm einmal sagem, we1che Mdglichkeiten der positiven

Einwirkung bestUnden, die sich nicht glaich des deutschen wehverbesserungs
gestus bedienten.

Noch emma] griff Pim Richter den demcnstrativen Charaktar verschiedener

Szenan des Films auf. Er beschrieb sie nun noch genauer. Anath und Fuad

lagten ein unerbittliches Nchlwullen an den Tag. In dem ganzen Film gebe es
kein Moment der Irritaticn. Das 1Ege damn, daB Bergmann kiinstliche Zu
sammentreffen stifte. Bergmann hielt dem entgegen, er habe schon genau ent

gengasztzte Meinungen dazu gehiirt. - Man habe kritisiert, warum er nicht nach

stéirker eingegriffen habe, und den Vater von Anath nicht zu der Mutter von
Fuad gebracht habe. Er lehne dieses Arrangement , das aufgrund der Vertrauens—

basis miiglich gewesen w§reʻab, nicht zuletzt , wei] er damit die beiden
Menschen gef§hrdet hétte. Man war im Auditorium noch nicht ganz zufrieden mit
dieser Erkléirung. Es sei aber doch so , meinte ein Zuschauer, daB die
Harmonie zwischen den beiden Protagcnisten eine kiinstliche sei. Warum er

die nicht aufbréche? Bergmann sagte, das téte er d0ch,und erinnerte an a ·
das Gespr§ch im Fliichtlingslager. Da niihme die Israelin plbtzlich dis
Position des Vaters ein, den sie vorher kritisierte. Im iibrigen h§tten die

inszenierten Treffen eine resale Veréinderung im Leben der Anath ausgeliist. Sie _

habe ihr Verhéltnis zu ihrsn Eltern neu reflektiert. Sie wisse jetzt, daB as
die Zicnisten als einheitliche, monolithische Bewegung nicht gsgeben hétte

ET sis diese Problematik differenzierter isehen miisse als in ihrer Diplom

arbait. Dadurch jitte einem neue Annéherung an den Vater stattgefunden.
Ein Ietzter Beitrag in der Runde entfernte sich von Einzelaussagen des Filmes
und stellte Fragen zur politischen Biugraphie Bergmanns.

{ Sain eigenek rlsiiaelbild, so ein Zuschauer, sei durch Hnke Theoriebildung
geprégt.ErhabeIangefggit dieIsraelis als dieHandlangerdes Imperiahbetrachtet und sich mi efreiungskampfderPawsicinenseridentifiziert.
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Haute sei er skeptisch gegeniiber dieser Art von Thecriebildung. Die
Pmtagonisten das Films spiegaltan fUr· ihn ssine sigenen Konflikte, ném
Hch die "typisch deutsch-marxistischer Thecriebildung". Ob, so seine
Frage, sie auch die Konflikte Bergmanns darste11tan. Bergmann stirrmte ihm nicht
direkt zu, meints jeduch , daB er "Eckpunkte"seiner aigenan Biographie in

den Film hineingebracht h§tte.Dabai haba er auf die Art und weise verfahren
wollen, die Erich Fried in seiner Kritik an den ablehnenden Stimmen linker

Juden zu dem Film formuliert habe. Sinngem§B sai Frieds Aussage gewesen,
daB auch ein Film , der nicht im Hnken Jargon daherkomme, Engagement
haben und Aufkliirung leisten ktinne.
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