F

l

l .

M

W

O

C

H

(6)
Sternbur?
- Bierkumpf im Osten
i5.3O Uhr, 0.11,93
Podium: Ulrich Weis (Regisseur}
Elke Muller (Mcdercvlion}

Es pléitschert doher. Miidigkeit und Zerlollsgeruch der Sternburg-Brcuerei sind un
klich in die Diskussion hiniiber elitten, Das trciurie Ende des Films hat die Di

nerggs- kussionsteilnehmer unweigerlich letgorgisiert, so doB es nur noch zu einigen verregne
ven Besserungsvorschlégen ¤n den Regisseur kommen soll. Aut die noch muntere Froge

Elke Mullers, wie ihm das Bier denn eschmeckt hcxbe, c1ntwortet Ulrich Weis mit ei

nem etwcs resignctiven Verweis cut ge durch Brcunkohlecbbou und Nitrotbelcstung
des Bodens geschmcilerte Wcsserquclitét.

Im lutclistischen Gestus geht es dcnn weiter; schon wéhrend der Drehcrbeiten hobe
dos Scheitern der Rettungsuktion der Sternburg-Brcuerei in der Luft gelegen. Trotz un
tdnglich 0 timistischer Perspektive, so berichtet Ulrich Weis, sei spétestens beirn Ein- i

schclten des Stuttgorter HoFbr6uh¤uses d¤s Menetekel nchenden Untergun s nicht l
lijner Ubersehbur ewesen. Einen sonderburen Geensotz zu diesem erechtl
ggggerri ten Pessimismus, wie uberhuupt zu der Sternburger Vergreisungsutmosphéire, hcbe iedgoch

dos Verhulten des Brouereigeschéiltsluhrers Funk sowie cler Belegschult gebildef. Der

Regisseur schildert, wie jene, l¤nge ncxchdem die Schwelle einer reulen Hottnung be
reits iiberschritten wor, eine zwcxnghulte und trotzige Zuversicht konserviert héitten.

Desweiteren betont der Regisseur mehrtoch die cn Gestdndniswut ruhrende Redese
ligkeit des Geschiilitstiihrers, ein Phéinomen iibrigens, welches sich Fur Ulrich Weis ols
symptomutisches Ost-Verholten erwiesen hot. lm tolgeriden geht Ulrich Weis out das
Pscho mmm des Geschéttstiihrers Funk ein. Er verweisteinem Einwurt Elke Mijll

y, ers beiptlicghtend, out eine mcxncgerhctite Tendenz zur Selbstprésentution, cut die schein
bcr souveriine Aneignung eines kcpitolistischen Bewulittseins - welches dcxnn doch
durch olte DDR-Diskurslrogmente hin und wieder outgestort wird · und out dos uner
hutterliche Vertrcuenwelches Funk in den Wirkun skreis der Medi
sc, en investiert, Dieter Leder prijzisiert diese zumeist im lmpressionistiscilwen verbleibenden Schilderun

gen des Regisseurs, indem er sie uls - moglicherweise vergeblichen - Lernprozeli, uls

Vertertigung eines neuen Bewulitseins lccettiert.

Jemcnd cus dem Publikum kritisiert die im Film eingespielte Stimme Kohls, die in ei
nem Film, welcher [cx ei entlich gcr nicht ¤ul einer politischen Basis operiere, sondern gl

eher philosophisch-ideologische Frogestellungen uulwerle, lehl cm Pldtze sei. Gleich
zeitig hotte er sich eine vertielende Abstruktion [ener nur cmgedeuteten, in relcitiver

Kontemplution verbleibenden lilmischen Erziihlweise gewiinscht, lijr ihn héitte der noto
rische Vorher-I\|¤chher·Ver Ieich préiziser herous répcriert werden mussen. Gegen

diesen Finwcnd kéimplt ger sonst kritikemptiingiiche Ulrich Weis mit der etwus

schwuchbrlistigen Entschuldigung on, seine hijuligen Ost·Autenth¤lte hétten die
Schéjrle des Bticks out dos Neue etriibt und die Perspektive des AuBenstehenden ¤p
pluniert. Ahnlich kurios reogiert ger Filmoutor out die vom Publikum problemotisierte
Unproportionulitiit der sich zum Ende hin zuscmmenstouchenden Episoden, wobei dus

E

Hlmische Bonbon der endgijhigen Brauereischliefhng scgcr gunz cusgeicssen wird
Schlicht und einfuch ist die Erkléirungz Ulrich Weis hut den Exekutionstermin verp¤Bt.
Und cuch Freund Funk konnte uus der Tie¥e seiner Niededuge heruus nicht mehr die
nijtige Motivation uufbringan, nach waiter mit der Kumeru zu kokettieren, und hu! den

treuen Filmuufor, in den er dcriiber hinuus ijbersteigsrte prcpugundistische Hoffnungen
gesetzt hutie, einF¤ch nicht informiert
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Gesichls osigkeit,
Kumsrcscheu und Regeverweigarung der Arbeifer. Das stumme Bild des sich in Vade
genheit windenden Arbeiters hijtta er {Hman kénnen (wie Ulrich Weis unpréitentiijs zu·
gibr],
dc: wcxr jc Funk, sein Munugerchurismc, sein disfinguierter Charms, seine
pubic uber
relation-Aspircrionn
Ds Ietzte Drihsl der Diskussion ltitschert - denn zu léjtschern auf ehért h

upput es nic - um die Priisentutionswsise des Hlmischen M¤teri¤!s, welche dem Puglikum zu einglek

sig, zu funkisch-ungIeichgewichtig erscheint. Dieter Lsder vermifit eine polilische
Ebene, cu} deren Hintergrund mcn das Filmische Material klurer und pointierter hiitte
dcxrstellsn und _eini e Punkte mit mehr Tiefgcng hélte unclysieren kénnen, beispisls
weise die Unbeholgenheit der éstlichen Beviikerung im Umgcng mit den Mcssenme
diem und den ¤uH¤Nen<jen Ge ensctz zwischen privuter Baredscxmkeit und einem eisi—
gen Schweigen in der OF¥entIi31keit.

lm schlcppen Si]! schwcmken die Iafzten Pubiikumsmeinungen zwischen der Kritik
cm Fehlen einer cnczlytischen Position, eines k|¤r strukturisrfen Konzepts und dem [ob
der chronologischen Présentctionsweise, welche die Kurve vorp_ Hoffnung, Ernilchterung
umd Full so einfiihlsum rekonsrruiert. Eine Stimme beklugt die Ubergr6Ge Funks, in des
sen Schctten die ukzidentiellen Schickscle der Brcuereiurbeiter verblussen, eine can
dere symputhisiert mit dar sympclhischen Dcrstellung Funks, des Ietztlich trcgisch zwi
schen Coca Cola-Fluschen endenden Funk:. Mctrizielka Worie des Wohlwolhans sowie
Iene immer schon konstrukfiver Kritik pliitschem, Uberluppen sich plétschernd, bis Elke
die Diskussion cbbricht.

Annette Bitsch

