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Freitag, 11. 11. 1988, 17.00 Uhr

HENN ES NICHT S0 ERNST wl-XRE, MUSSTE MAN NEINEN
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Anwesend: Die Filmemacher waren verhindert. Unter den Zuschauern befand sich

Helmut Laakmann, Mitglied im Streik-Kcmmittee von KruDD/Rheinhausen, der einen
Gr0Bteil inhaltlicher Fragen beantworten konnte.
Moderation: Dietrich Leder

Dietrich Leder: Ein Film aus Versatzbildern, Einzelaufnahmen, Stimmungsmomen
ten - noch voller kréftiger Norte, die spéiter jedoch nicht in Taten umgesetzt
warden seien.
Ein Zuschauer: Rhnlich wie bei wildenhahn ("Stillegung") Kamen vor allem altere
Menschen zu worte, vorkriegsgepragte Persdnlichkeiten — dies fande er proble
matisch, wenn ein Funke auch auf andere Altersgruppen iiberspringen solle. Men
schen jungeren und mittleren Alters seien nicht représentiert, kein Wunder, wenn
im Film dann eine eher resignative Tendenz erscheine.
Ein iiber das Filmprujekt offenbar etwas lnfurmierter: Die Auturen hatten nur
den engen Bereich der Margareten-Siedlung in Rheinhausen betrachten wulleng alle
Protagonisten des Films wurden mit einer Ausnahme in dieser Siedlung wohnen.
Allerdings durfe man wohl auch jiingere Einwuhner dart vermuten.
Laakmann: Er fande den Film gut, weil endlich einmal andere als die "Prumis"
zu wort gekommen seien und weil endlich einmal das sonst nur unter den Kumpels
Bekannte seinen Neg in die Offentlichkeit Qefunden héitte. $0 seirzu sehen,

"welches Pfund bei den Leuten steckt, die nicht in der gr0Ben Politik sind"

Fragwiirdig fande er jedcch, daB Christian Berg und Michael Geyer, die Regisseu
re, fiir ihre Gesprache Menschen ausgesucht hétten, die den Klischee—V0rstel—

lungen von Menschen im Ruhrgebiet entspréichen, jedoch schcn lange nicht mehr

typisch fur das Revier seien.

Bedauerlich sei aulberdem, daB zwar ein Demonstrationszug durch die Siedlung

gezeigt werde, nicht jedoch sein Ziel (das Duisburger Rathaus) und die dorti
gen Aktionen. Diese seien vuller Power gewesen und hatten die Hilflusigkeit
von Pulitikern und Polizei gezeigt.

Dietrich Leder: Am Sendetag des Films "war die Sache schon gelaufen" (das heilit,
die "Zukunft" von Rheinhausen beschlossen). Habe der Film nach dem damals vor
herrschenden Gefiihl entsprocheu?
Laakmann; Er selbst sei unmittelbar Beteiligter und kenne die Leute aus dem
Film - so habe bei fhmrdie Freude—iiberu0gen,.‘diese Menschen zu sehen. Sicher
lich sei es kein Film fiir konkrete Verwendungszwecke nach der damaligen Situ
ation, eher ein Zeitdckument uber die Gefiihle der Menschen. Auswirkungen auf
die Arbeiter in Rheinhausen habe der Film nicht gehabt.

Pim Richter (Berlin): Als Nichtkenner des Ruhrgebiets habe ihm der Film ein

drucksvoll das Milieu des Kleinblirgertums vor Augen gefiihrt: Zum einen die
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{gram vm negativ uarge$1ʻ:e11$·ʻuer=4e· Das geheah dem

`vurbei, gie, vqrqadewsozxai leirstrmgén des Hqrks profitieren ia *‘
£inMetg1*1sr_:—,¤ei¤,_da habésich in denjwipfen schqnr Einiges ,3;% ~
Jg1ngere§gn1znation Vsiheadie Sozialleistungcn durchaus kriti$ch, —·”

diei§ryppKrg¤kenh§uSermit dem Qld der Arbeiter gebhut, Morden ‘ “ ‘

·Arbem;érihrséld im Krupwéigenen Konsum 1i¤Ben.

End die Perspektive?

V W , , » Léqkmann: Laut mrfrage-Ergebnissen gébe es kaum eineh Punkteverlust fi}?
Duisburg;in Rheinhausen sei hingegen die Fr·age"'Helche Partéictutg¤n%u;¤·Arbeits1·osigkeit?"mehrheitlich mit"Keixie"héantwcvtétvr¤v'°G¢»._¢f£h¢;9 "'

\der,un;ernimnt etuas gegen die,Arbeits1csigkeit2{haha nicht die

2 Apzwum "me IG ne¢a11 grbranht. “Dér wriebsrat v¤n,Kr¤w3“, »¤¤ · $
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`wcil diehittven.
’Gewerksch¤f1zen`~a1rwd¤cIi§—·£ ’ VQ
Rartexen
mchts
fiir denentsftiindwén,
Arbeitzr qstim
,_,QDerAbémitziBaldnaclmjer"Bém;g¤ngʼ-desʼKonFIiktsseiKruppausyebzvcbiiwe;enʻmi1;,Au1ft.r2sggnhiseinschuealiéndeserstenQu¤r·ta1sv1990,ʼv

25 0057 Qberstumdangcfagren; Er frage sich, ob dieser Trend riichf

{mr geygsenwrire. me seinerzeitige Radikalitit des Konflikts sei ““
gewesén~duv·»:h dieangesngt
Pclarisierung
Platt machen/,Er·ha1t
aufderAuftrags1;qém
Dauer; Eine ·i*ì`~·
frsLgérPIan;w&re
vgewesen
- jetzt, wo er von
durchaus mbgiichwére. riihre sich jedoch nichts. ~

` , Laqer;
Er frage
sich; warum
jetit nur so schuur
etwasjbewegen
echicte
passieve
innersich
etwaszunéchst
vcnaoiien,
worauf ` der Gshr
ren Heb. Gffenbar wissg man jetzt nicht, was agiererid zutun $ei,;; setxy
Laakmavm: Doch. Beispieisweise 1ieBe;sich die ZeitschienedesʻAr1Je§ts¤1§€Z*§$ʻ§§? Q ʻ` ʼ
¤¤usv¤n·z ¤m= 4 Jahre varléngern.
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