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Diskussionsprotckoll No.4

na

TROTZ UMBAU GEOFFNET
Dienstag, 11. November 1997, 12.30 Uhr
Podium: Dagmar Jacobsen (Produktion)
Wemer Schweizer (Moderation)
Didi Danquan (Moderation)

,,Ein starker Film", so urteilte Werner Schweizer iiber TROTZ UMBAU GEOFFNET, und

schloli die Vemiutung an, dal} ein westdeutscher Filmemacher sich dem Thema vermutlich
nicht so eindrucksvoll hiitte nahem kdnnen.

Die anwesende Produzentiri Dagmar Jacobsen schilderte zur Eréffnung der Diskussion kurz
ihre Zusammenarbeit mit dem nicht anwesenden Bernard Maugiante: 1983 habe man sich
Liber das Studium kennengelemt und beschlossen, in der gemeinsamen Filmarbeit aus der
Enge Deutschlands auszubrechen. Es folgte dann eine intensive Zusammenarbeit u.a. bei der
Produktion von LAGER DES SCHWEIGENS (1988). Mangiante verbinde iiber die ehema·

lige linksradikale Kreuzberger Szene eine innige Freundschaft zu den Filmprotagonisten Max

Muder und Uwe Abraham. In HJVENTUR WEGEN GESCHAFTSAUFGABE hatte Man

giante sechs Jahre zuvor Max und Uwe sowie die beiden ostdeutschen Protagonisten Gerhard
Gunderrnann und Barbara Thalheim vor die Kamera gebracht — der aktuelle Film fragte nun
nach einer (Weiter-) Entwicklung der einzelnen Biographien.
Was offensichtlich auch anderen Zuschauem aufgefallen war, brachte Wemer Schweizer zu
Beginn der Diskussion zur Sprache: d.ie augenscheinlich unterschiedliche Intensitat, mit der
sich der Film einerseits den ostdeutschen, andererseits den westdeutschen Biographien zu

wendet. War der ,,Tiefenbezug” Mangiantes zu Max und Uwe etwa weniger stark ausgepragt
als bei den ehemaligen DDRlem7 In ihrer Antwort spaltete Dagmar Jacobsen ihre Person und
forrnulierle zum einen fiir Mangiante, der diesem ,,nur iiuBerlichen" Eindruck sicherlich wi
dersprochen hiitte: die distanzierlere Haltung den Westdeutschen gegeniiber driicke eher eine

besondere Verbindung und Néihe Mangiantes zu seinen allen Freunden aus. Als Produzentin
des Films raumte sie aber ein, daB die Dyriamik, welche der Film zum Ende durch die Stasi·
Thematik gewonnen habe, den Anfang der Dokumentation (und damit die Westbiographien)
dann doch dominiere. Von der Léinge (der Filmdauer) auf die Gewichtung des Interesses zu
schlielien, so eine Stimme des Auditoriums, sei aber eine zu einfache Gleichung: wer léinger
redet, kiinne auch mehr verschweigen.
Der Eindruck einer unterschiedlichen Gewichtung wurde nun in der Diskussion auf eine klas
sische Ost-West-Problematik ausgeweitet: Didi Danquaxt fand es spannend, daB zwei ehema

lige ,,1Ms” ohne Rechtfenigungszwang ihre (Stasi-) Vergangenheit relativ positiv themati
sierten, wiihrend bei den gezeigten westdeutschen Altliriken einer solchen Reise in die eigene
Geschichte etwas Anekdotisches anhafte. Auch Schweizer sah einen ,,qualitativen Umer

schied linker Bi0graphien” in Ost und West angelegtz walhrend bei linken Westbiographien
Scheitern und Neuanfange beliebig und wie eine ,,Spinnerei” wirkten, so stelle sich das (ge
scheiterte) Arbeiten an einer ,,neuen Gesellschaft” in Ostbiographien viel ,,ernster”, geradezu
,,ha.ndwerklich” dar.
Die Pmmknlle emsrehen mi! derjizundlicheri Uniersmlzung
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Wa: man Mangiantes Film auf den ,,Lsim gcgangcn”, indcm die Hlmjschc Asymmetric auf
eine angsblich reale Asymmetric iibcrtragcn wurdc? - so jcdcnfalls eine Vcrmutung aus dem
Auditorium. Aus einer intimcrcn Kenntnis der Autorenhaltung hcraus widersprach zunéichst

die Pmduzcntin einer vorgcblichcn Bclicbigkcit der wcstdcutscheu Biographicn. Vom Kreuz·
bergcr Linksradikalismus bis hin zur gcschcitcrtcn oder gegliickten Unternehmcrcxistenz
ziehc sich cine K0nLinuit5t utopischcr Lcbenscntwiirfc. Das mag Hit Mangiante und Jacobsen
als in die Wcstbiographicn frcundschaftlich Eingcwcihtc kla: sein, der Film jcdoch, so eine
Bcobachtung aus dem Auditorium, offenbarc ganz dcutlich, wie etwa der dynamische Max im
souvcriincn Plaudcrton vor Ikcaktichcn-Kulissc sein Schaitcm ,,0001 wegd1iickt”

Also doch cine bcabsichtigtc, rcalc Asymmetric? Thomas Rothschild sah zumindcst, dal} den
Ostprotagcmisten ein ,,paradigmatischcr“ Stellenwcrt im Film zukomrne, Barbara Thalhcim
und Gerhard Gundcrmann stcllvcrtrctcnd ftir die Intcllcktuellen der chemaligen DDR und ihre

nachtréiglichcn Krénkungsn spréichcn. Dagcgcn sei sine Wcstbiographie E1 la Uwe Abraham
durchaus nicht rcpriiscnlaliv. Abcrmals entstand cine klcinc Vcrwimmg, ob diese Einsch5t—
zung nun vom F ilmemacher gcteilt (Dagmar Jacobsen widcrsprach dem) oder vom Rczipicn
ten bcrcchtigtcrwcise so intcrprcticrt wards (darauf bcstand Thomas Rothschild).
In TROTZ UMBAU GECFFNET jcdenfalls sah Didi Danquart cine ,,unhcimliche Kraft Ber
nard Mangiantes mit Menschen umzugchcn“ vcrwirklicht. Gleichzeitig vcrwcisa der Film in
sciner Interpretation auf die disparaten Topographisn der Lcbensgcschichtanz im Westen (den
,,neucn Bundcs15ndcm”, so Cunny Gundcrmzmn im Film) die in ihrcm gcnaueu Ort nicht zu
situicrendc Single-Einbaukiichc, driibcn, im Ostcn, die gcschichtlichcn und gemcinschaftlich
bcsctzncn One der Arbcit und des Zuhauscs.

Nun sollte auf die cingangs angcsprcchcnc Dynamisicrung des Films durch die in Deutsch

land so schlecht zu fiihrcnde Stasi—Debattc nochmals eingegangen werden - auch wenn man
die Unverstclltheit cincs ausliindischen Blickcs auf diescs lcidigc Thcma in Duisburg bewun

derte, so fic] cs offensichtlich auch in der hicsigen Diskussion schwcr, den Versuchungcn

einer crnstcn, allzu emstcn politisicrcndcn und pcrsoncnzcntricrtcn Diskussion zu cntgchcn
und sich stiirker auf die Hlmischen Qualitéitcn zu konzcntrisrcn. Stan dcsscn wollte man Am
worten auf die giingigcn Fragen: Wann gcnau wurdcn die erstcn enthtillcndcn Aktcn Uber dic

Stasi-Aktivitiitcn der Protagonisten geiiffnct? Wie sind Thalhcim und Gundemmnn damit um»

gegangen’! Waren cs nicht die Medicn, die cine Relatjvierung des allgemcincn ,,Stasi-Gchcu
lcs” blockicncn? Bcmard Mangiantcs Film jcdcnfalls, so der durchgéngigc Tenor der Diskus
sion, zcigc, dal} ,,man trctz Stasi-Vcrgangcnhcit ein anstiindiger Mensch sein k:mn“
(Rothschild). Mit einem abschliclicnden Schwcigcn nahm man damn Dagmar Iacobsens In
formation zur Kcnnmis, daB diese Thematik ctwa bei einer Diskussion in Frankrcich allenfalls
auf ein pcriphcrcs Imercssc traf.

Christian Stcinhaucr

Die Pmmknlle entstehen mir derfrewuilichen Umerstiirzung
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