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NER NICHT HILL DEICHEN, DER MUSS HEICHEN
von Jorg Bookmeyer

und

DER UNTERGANG DER AG NESER
von Gunther Hormann, Thomas Mitscherlich und Detlef Saurien

Die Filmemacher diskutierten unberLeitung von Brigitte Krause mit dem Publikum.

Zwei Filme, zwei Diskussionen.

Zunachst: DER UNTERGANG DER AG MESER erhielt - von einigen wenigen, am Detail
festgemachten Einspriichen oder Nachfragen mal abgesehen — nur ein uneingeschr§nk—
tes Lob. So fand Anerkennung, da1$ es den Filmemachern gelungen sei, dieses Leben,
diesen Kampf abzubilden. Es wurde die Art der Aufnahmen - besonders die Kamera
von Hérmann in der besetzten werft —, die Montage und Nahl wie Einsatz der Musik
gepriesen. Das Lob stand so machtig im Raum, daB die einzig gewichtigeren Ein
wande von den Filmemachern selbst herbeizitiert werden mu15te. So berichtete
Hormann davon, daB der Einsatz der Brahms—Themen bei Linken auf Kritik gestoBen

sei ("warum nicht Eisler?"), daB man die Musik kitschig genannt hétte, dal} sie

den Dokumentarfilm seiner analytischen Fahigkeiten berauben wurde. Mitscherlich
entwickelte, an dieser zitierten Kritik ansetzend, sein Verstandis von Musik.
Sie sei zwar auf der einen Seite etwas, was auf Gefiihle abziele oder diese aus
driicke. Gleichzeitig sei sie aber etwas Hoch—Abstraktes, in der Organisation
ihres Materials beispielsweise.
Die Feststellung eines Zuschauers, daB die Musik ausdruckt, daB die werftarbei
ter kampfen miissen, aber nicht gewinnen konnen, wurde allgemein akzeptiert.

Gleichfalls die Behauptung, dafi der Film die Trauer um diese Situation angemessen
umgesetzt habe. Die weiteren Diskussionbeitrage zielten einmal auf die Sache
selbst, also auf Fragen, die die werftenkrise, die Betriebsbesetzung, den Orga
nisationsgrad der Arbeiter, ihre Perspektiven im Kampf zum Thema hatten. Dariiber
hinaus interessierten sich einige dafiir, wie der in Aussicht gestellte Langfilm
zu diesem Ereignis aussehen werde. Auf diesen zweiten Diskussionstrang miichte
ich mich hier begrenzen.
Die Filmemacher erzahlten von der Entstehungsgeschichte dieser Fassung: Seit

1974 (bei den Arbeiten zu DIE VULKANWERFT IM METALLERSTREIK) habe Kontakt zu
Nerftarbeitern in Bkemen bestanden. Man hatte den Arbeitern der Vulkanwerft

versprochen, falls es. wie es alle erwarteten, zur letzten grofien werftkrise
in Bremen kommen werde, einen Film Uber die Betriebsschliebungen zu drehen.
Als dann nicht die sich in Bremer Stadtstaatbesitz bvefindliche Vulkanwerft son
dern die AG weser zur Schliefiung anstand, hétten die Vulkanwerfter gebeten,
den Film mit den Kollegen von der AG weser (einer werft, die wie Saurien aus
fuhrte, seit 1954 als "befriedet" gait) zu drehen. Sie héitten ca. 20 Stunden
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den meisten Filmen in Duisbur§) sei erst spéter dazugest0Ben und

habe flir einen 43-Mj.nut:en—Film die iiblichen Finanzmittel bsreit- · gestellt. Die Langfassung wsrde keine reine Ausweitunq des vor
handenen Filmes sein, vielmehr wolle man vom heutigsn IstrZustand
ausgehsn (nur wenige von den sntlassanen Werftarbeitern habeneinen
Arbeitsplatz gefunden, manche hétten eine Umschulunq beqonnen, die
Gberwiegende Mehrzahl sei arbsitslcs gemeldet und einige weniqe
seisn ganz aus ihrer bisheriqen Berufstétiqkeit ausqastieqan,

einer sei bsispielsweise Hausmeister gewcrden), um einen Gang durch

die Geschichte zu unternehmen. Die historischen Teile sowie dis

Tails, die sich auf die Perspektivsn dss Kampfas (stichwortz
alternative Prcduktionsweisen) beziehsn, werden dann ausgeweitet.
Die Versteigerung det Maschinen auf dar Wsrft habe man im Ubrigen
nicht mehr drehen durfen, gegen ihre Anwesenheit habe die Verstei
gerungsfirma protestiert. Im Gespréch Uber die Lanqfassunq baton
te H6rmann, dam er psrsénlich noch nicht genau wisse, wie ein

s ol c her Fi l m aus s ehen k énne. E r babe das GefUhl , er habe s c hon al

les gesaqt. AuBerdem sei die Finanzierunq bei weitem nach nicht ge
sichert.

A uc h W E R N I C H T W I L L D E I C H E N , D E R M U S S W E I C H E N f a nd B e i f a l l . D i e

Kritik, die ge§uBert wutde, begriff sich als konstruktiv, war da
rauf abgezielt, dem Filmemacher die Qualitét seiner Arbeit zu ver

deutlichan. Er solle sich doch in Zukunft noch stérker auf die un

mittelbaren Nahwelten konzentrieren, apf das Abschildsrn mikro

struktuteller Verénderungen statt auf die Untersuchung von Gr0B»
kcmplexen, in der er nur abstrakt und nicht anschaulich arbeiten

kénne. Als Gegensatz wurde dabsi die Bearbeitung der beiden The
men des Filmes begriffen (hie: die Folgen der Verdeichunq, dart:
die Varschmutzung der Nordsee allgamein). Buokmever bestand darauf,
dam beides zusammengehére, ja, sr gab sogar zu, davon zu tréumen,
bei mehr Produktionsgeld eine grobe Recherche (mit Fluqzeuq, Hub»
schrauber etc.) nach Verschmutzern der Nordsee durchzufdhren.

Auch einem weiteren Vorschlag von élteren Filmemacherkollegen
schien det Regisseur nicht ohne weiteres folgen zu wollen (und

zu kénnen). Man schlug ihm vcr, die Folqsn det Verdeichunq in

einem Langzeitprojekt aufzunehmen. Bookmsyer erwiderte, daS
die sichtbaren Verénderungan in Folge der Vsrdeichumg erst Uber
einem Zeitraum von zwanzig, dreissig Jahren zu reqistrieren seien,
und daB das nun ein wahrlich zu gromar Zsitraum sei.
Im Anschlub an sine Zuschauerbemerkung, die ihten Zwsifsl an den
Mcden apokalyptisch-Gkologischer Universalkatastrophen anmsldete,
sprach man Uber dis Qualitét der Einzelbilder, was sie vom Watt

wie zeigen, ob die Schénheit der Bilder die Schbnhsit des Watts

transpcrtisre und wie diese abgsbildete Sch5nheit zum Grad der
mehr oder minder unsichtbaren Zerstérung stunde. In diesem Zu
sa m m e n h a n g w u rd e n o ch e in m a l d e u t lich , d a B d ie “H e im a t ve rt e i
d ig e r d e s w a t t s" vo n a u & e n , a u s d e r Fre m d e kcm m e n , w é h re n d d ie

E i nhei m i s c hs n dur c haus z um E i ndei c hen ber ei t s ei en. Ihnen, den
"CDU-Dsich-Bew0hnern" zuzuhéren, mache ihm auch SpaB, betcnte

Bookmayer zum Sch1uB. Sis verstehen zu lsrnen, darauf sei er
auch deshalb neugierig, weil er in ihnen beispielsweise die
Haltung seines eigenen Vatsrs wiederfinde. Ohne dam er das ex

plizierte, bezcg sich die gséuaerhe Neugier wohl auf die Prage
nach dem apokalyptischen Stimmunqsbild, ihm geht es wohl auch
darum zu beqreifen, wie die Menschen mit diesen Vorstellungsn
von Zukunft, von Verénderunq und Zarstérung zurechtkimmuh
Dietrich Leder

