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Montag, 7. Mai 2007, 20 Uhr

Workingman‘s Death

Österreich/Deutschland, 2005
126 Minuten, DF

Regie: Michael Glawogger
Buch: Michael Glawogger
Kamera: Wolfgang Thaler
Musik: John Zorn
Schnitt: Monika Willi, Ilse Buchelt
Produktionsfi rma: Lotus Film/Quinte Film/arte
Produktion: Erich Lackner, Mirjam Quinte, Pepe 
  Danquart

Der Film

In fünf Bildern und einem Epilog unternimmt der essay-
istische Dokumentarfi lm den Versuch, dem allmählichen 
Verschwinden schwerer körperlicher Arbeit aus dem 
Lebenskontext der Moderne auf die Spur zu kommen. In 
ausgesuchten, bildmächtigen Einstellungen werden Berg-
arbeiter in der Ukraine porträtiert, die auf eigene Faust Kohle 
abbauen, indonesische Kulis, die Zentner schwere Kiepen 
voller Schwefel ins Tal schleppen, das blutige Treiben auf 
einem Schlachthof in Nigeria, die lebensgefährliche Ver-
schrottung von Öltankern in Pakistan, Stahlarbeiter in China. 
Die mitunter fast circensischen Schauwerte des Gesehenen 
werden durch ein ausgeklügeltes Sound-Arrangement, die 
betörende Musik des Avantgarde-Künstlers John Zorn und 
durch den O-Ton des Films ebenso klug wie assoziationsreich 
unterstützt. Ein irritierend-visionäre Film, der nicht nur nach 
der Veränderungen moderner Arbeitswelten fragt.

(www.fi lm-dienst.de)

Zähe Gestalten 

143 Jahre ist es her, dass Georg Herwegh dem Arbeiter dich-
terisch huldigte: „Alle Räder stehen still, wenn dein starker 
Arm es will“. Heute stehen die Räder allzuoft still, obwohl 
der starke Arm etwas anderes will. Der klassische Typus des 
Schwerarbeiters stirbt in Europa aus, nur die Enkel der einst 
stolzen Proletarier trainieren sich in Fitneßstudios monströse 
Muskelpanzer an, in denen sie aussehen wie Parodien auf 
altmodische Helden der Arbeitswelt.

Mit diesen Witzfi guren haben die Arbeiter aus Michael 
Glawoggers Film Workingman‘s Death rein gar nichts gemein. 
Es sind meist eher zähe Gestalten, deren Muskeln nicht 
durch Anabolika, sondern von den einseitigen Belastungen 
ewiger gleichförmiger Bewegungen geformt wurden. Oft 
sind sie schmal, fast ausgemergelt, manchmal von jener 
Übergewichtigkeit, die kalorienreiche Ernährung auch beim 
stärksten Fettverbrenner auslöst. Sie sehen aus wie Männer 
auf alten Schwarzweißfotos, aber sie stammen aus der 
Gegenwart – nur eine Zukunft haben die meisten 
von ihnen nicht.

Der Österreicher Glawogger, dessen erster Spielfi lm 
Slumming erfolgreich auf der diesjährigen Berlinale lief, hat 
sie aufgestöbert. Manche an den Rändern der industriellen 
Welt, wo schlechtbezahlte Halbsklaven Arbeiten machen, 
die sonst keiner mehr tun will – auf einem riesigen Schiff s-



schrottplatz in Pakistan oder in den illegalen Kohleschächten 
der Ukraine. Manche dort, wo sich scheinbar seit 1 000 
Jahren die Arbeitswelten nicht geändert haben – auf einem 
Freiluft-Schlachthof in Nigeria oder bei den Männern, die am 
Vulkan Kawa Ijen in Indonesien Schwefel ins Tal schleppen. 
Andere dort, wohin die Schwerstarbeit aus Europa auswan-
derte – in einem chinesischen Stahlwerk. Und zuletzt wirft 
er einen Blick auf einen Platz, aus dem die Schwerstarbeit 
längst verschwunden ist: Hochöfen in Duisburg, die zum 
Freizeitpark umgewandelt wurden.

Glawogger und seinem Kameramann Wolfgang Thaler 
gelangen dabei unglaubliche Aufnahmen. Sie sind mit den 
hungrigen ukrainischen Erben des sowjetischen Rekordarbei-
ters Stachanow auf dem Bauch in Stollen herumgekrochen, 
die nur etwa einen halben Meter hoch sind, aber tief in die 
Kohlefl öze hineingehen. Sie begegneten mit den indonesi-
schen Schwefelschleppern westlichen und japanischen 
Vulkan-Touristen, die diese Relikte vergangener Zeiten 
neugierig fotografi eren. Sie haben auf dem „Schlachthof“ in 
Nigeria mit angesehen, wie innerhalb eines Tages Hunderten 
von Ziegen und Stieren die Kehlen durchgeschnitten werden, 
und sie sind mit den Männern, die hier arbeiten, durch den 
dicken schwarzen Schlamm aus Blut und Erde gestapft. 
Man ist dankbar, dass der Geruchsfi lm noch nicht erfunden 
wurde. (...) 

(Matthias Heine in Die Welt vom 18. Mai 2006)

Die Interviewfrage

Kritiker werfen Ihnen vor, das Elend mit schönen Bildern zu 
ästhetisieren.

Ich kenne den Vorwurf, und ich stehe ein bisschen staunend 
davor. Ich sage ja wohl kaum, ich will etwas übertünchen, 
und deswegen mache ich diese und diese Bilder. Meine 
Bilder entstehen aus einem Bedürfnis, etwas konkret und 
genau darstellen zu wollen. Bei diesem Film wollte ich 
etwas erreichen, was der Arbeiterfi lm fast nie unternommen 
hat: nämlich die Arbeit, den Arbeiter selbst verständlich zu 
machen. Dass man spürt, was es heißt, sich einen Korb von 
hundertzehn Kilo auf den Rücken zu spannen und woanders 
hinzutragen. Ich verwende den Arbeiter nicht, um meine 
politischen Ansichten kundzutun. Das ist genau der Unter-
schied. Ich könnte ja auch hingehen und von vornherein 
sagen, das und das will ich erzählen, und die passenden Bil-
der fi nde ich dann dafür. Statt dessen ist es mir wichtig, ein 
körperliches Verständnis von Arbeit ins Kino zu übertragen. 
Deswegen gehe ich dem Arbeiter mit dem Korb minuten-
lang hinterher und quäle mich, das genaueste Bild dafür zu 
fi nden. Das Zweite ist, Schönheit kann aus allem erwachsen. 
Auch schreckliche Dinge können schön sein.

(Dietmar Kammerer in taz vom 17. Mai 2006)

Der nächste VHS-Film

14. Mai 2007, 20 Uhr
Kontroll
Ungarn 2004  DF
Regie: Nimrod Antal 110 Minuten

montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
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