Mittwoch, 15. November 1989, 19.30 Uhr

DER vw KOMPLEX

Anwesend: Hartmut Bitomsky (Regie und Buch)
Moderation: Dietrich Leder
Die Bedingungen der Produktion steckten den Rahmen ab, in dem Hartmut Bitomsky
sein "geschichtliches Projektil" auf die Reise schicken konnte: Das Projekt
wurde ihm aufgrund seines Films "Die Reichsautobahn" vom Fernsehen angetragen.
Die Recherche im werk blieb im Rahmen dessen, was vw gestattete: Ein Aufpasser,

genannt "Helfer", fiihrte ihn durch Hallen und Entwicklungslabors, ab und zu

gab es "verschlossene Tiiren", manche Raume waren "zu dunkel" oder "zu schmutzig",
und bestimmte Dinge in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung blieben einfach
"geheim". Eine Beeintrachtigung seiner Arbeit sah Bitomsky in diesen,
ihm vom Vw—1<onzern auferlegten Beschrankungen nicht. Er sieht auch die ganze
Geheimnistuerei um neue Autotypen eher als "Mysterium" der Autoindustrie: ln
Hahrheit wisse jeder Autohersteller was der sogenannte Konkurrent demnachst
auf den Markt werfen werde. Uberhaupt sei die PR—Strategie dieses Konzerns sehr

liberal: Man sei sehr daran interessiert, daB der Name Vw moglichst oft in

der offentlichkeit erscheine, daher auch die "betonte Beilaufigkeit" beim Umgang
mit der eigenen vergangenheit des Konzerns.

Soziologisch studierte Kampfer melden sich zu wort: Bitomsky sei der Unternehmer·
Ideologie aufgesessen! "Fi1me kiinnen auch bestirmite Bereiche der Realitét

unsichtbar machen!" Der Film sei nicht gut recherchiert! Es géibe auch eine
Alternativ—Kultur und Zeitzeugen in wolfsburg, die interessante Dinge hatten

erzahlen konnenl Vw sei der sozioloigsch bestuntersuchteste Betrieb! 30 % siichtig!
wolfsburg sei — gleich nach Berlin! - der zweitgr6Bte Drcgenumschlagplatzi
Es fehle jede sozialgeschichtliche Dimension! usw!

“Bilder denken” heiBt das Motto in Duisburg, aber gefragt ist auch ein “biBchen
intelligenteres Zuschauen"

Bitomsky wollte keine "sozialen Schauergeschichten" erzahlen, ist auch nicht
als Soziologe in diesen Betrieb gegangen,und wollte die Fabrik nicht in ihrer

Totalitat wiedergeben: "was an Arbeit noch zu sehen ist, ist elend genug. Eine
Anhaufung von Elend macht wahrheit nicht gr6Ber."

Einem Zuschauer war das Unverstandnis bei den "alten Gewerkschaftsherzen"

angesichts des Fehlens sozialer Probleme in einem Dokumentarfilm Uber eine
Fabrik verstandlich, aber- dieser Film stehe nun mal nicht in der alten Arbeiter

kl assetradi ti on sondern vi si ere das nachste Jahrhundert an; Der M ensch al s

Anhangsel der Maschine, im Produktionsprozefb Dberflilssig geworden ist er nur

als Konsument (noch?) unentbehrlich. An dieser Stelle wurde noch einmal darauf
hingewiesen, daB die werksangehorigen von Vw 10% aller vw-Kaufer ausmachen.
Bitomskys Film dreht sich weniger um die konkreten sozialen Zustande an einem

Ort als vielmehr um das Libergreifende Fortschreiten der Modernisierung: Diese
vollautomatische Halle 54 sei gleichzeitig Ergebnis und Abschied einer ganzen
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Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. Dieser Konzern, so Bitomsky, "ist zugleich
ein Museum all der andsren Fcrmen von Arbeit, die in diesem werk auch noch

anwesend sind."

Ein Zuschauer fiihlte in diesem Film "eine Technik der totalen Unterkiihlung",
die sich Uber die Bilder aufiere. Einem anderen fiel auf, daB die Arbeit eigentlich
nur noch im Spazierengehen am Band, 'im Herumstehen und im Aufpassen bestehe,
und das diese “AYbeiter" sich dessen bewuBt sein miissen, weil sie sich genieren,
wenn sie jemand bei ihrer "T§tigkeit" filmt.

Eine Zuschauerin fuhlte sich mal wieder von einem Film "manipuliert", wei]

nach der Sequenz, in der die Testfahrer auf die kamera zurasen, pliitzlich ein

herber Schlag erfolge und ein "durm1ie“ dran glauben milsse. wieso gerade an
dieser Stella "Manipu1ati0n"`stattgefunden haben $011, konnte sie nicht erkléren,
stattdessen erkliirte ihr Hartmut Bitomsky geduldig, dai! ein Film nun mal aus
Bildern, Ttinen und Geréiuschen bestehe, die natiirlich bestimnte Effekte erzeugen.
In diesem Fall dienen diese Effekte aber gerade der wiederbalebung der wahrnehmung,
die Hahrnehmung also gerade verschiirfe statt sie zu manipulieren.
Einar élteren Frau kam der ganze Film dann fragwiirdig vcr, schliefslich miisste
dcch die ganze technische Produktion in Zukunft einfacher werden statt immer
kcmplizierter. Das alles sei eine ausgesprochen "masku1ine Angelegenheiv',
wie Ménner, die mit Eisenbahnen spielen, und jede Hausfrau wiirde das Uberhaupt
einfacher machen: Das sei dcch véllig absurd, was man da sehe!
Bitcmsky: "Es ist absurd, aber komischerweise funktiuniert es s0."
Torsten Alisch

