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In Kellerwerkstatt beginnen Filmemacher den Dreh über Tuttlingen
TUTTllNGEN - In einer kleinen
wer\<rtatt abseib der 5tuttgllrte<

Straße haben gestern die Drehar-

kraft Dorothea Kniele ein Plauschchen
halten. seit fast 60 ~lYen arl;>e;tet der
71l-jährige Tuttlinger in seinem Beruf

beiWn zum Kinofilm (jbef Tuttlin-

als Chirurgiemechaniker am Rande

gens Medizintechnik begonnen.

der Stuttgarter Straße und produziert

Nur eln blauer Kleinbus, randvoll
mittec;hnisd1ef Ausriistung. \lemet

Pinzetten tar rund 40 Kunden in dl!(
ganzen Welt. D<m ihm dabei ein I(,).

etwas "on den Vorgängen.
Von unserer Redakteurin
'fvonne Tenhonsel
Für Sieg/ried Hirt und seine zwei Mit·

arbeite< war der gestrige Montag alles
andere als ein ganz gewöhnlicher At·
beiUtag. Imme' wieder musste Jo»
<hirn Kathner durch die selbe Tür YOf
eine Schleifmaschine treten, imme1'
wieder we<:hselte sein Chef den Ar·
beitsplat<:, musste auf Kommando
schleifen, schrauben oder mit Hilfs.

rne,ateam über die Sdlultern schaut,
hate. in allden Jahren noch nie erlebt:
•Ungewohnt, aber seh, interessant",
sagt der Instrurnenteomacher, 5taunt
übef die Kameras, Scheil1Werfer und
MiKrofone in seiner Werkstatt und
freut sidl zugleich über das rege Interesse an seiner Arbeit.
Für Epluaim Brosdlkowski, den
Co-Regisseur der Dokumentation
.Auf Messe<s Schneide" der Immendinger Produktionsfirma Fedme< Media, s~t Siegfl"ied Hin eine ganz besondere Rolle: .SoIche Souterrain-Fitbrikanten wie ihn findet man heute
nur noch selten: Imtrumeotenmit-

eher, die in langer Tradition noch mit
den Händen fenigen, bei ~nen man
noch das Essentielle des Han<!werks
spüren und kleine Details a~ zurückliegenden Jahrzehnten entded:en
kann: Siegfried Hin ist für den Co-Regisseur .das Gesicht das alles ZUl<\mmenhält" und fungien im Film über
Tuttlingens Medizintechnik als Ruhepol in Zeiten der GlobalisienJ ng.
Angeregt hatte das Pro;e4<t Sören
l.lIui~r. Leiter des Produktmanagements services bei AescuIap: .Die Einziga nigkeit des Industriedusters Medj.
zintechnik in Tuttlingen ~ieb außerhalb der Donaustadt bislang völlig unbeleuchtet." Der Film will diese Branche nun porträtieren, Entwiddungen
herausarbeiten und in die Zukunft b1j.
den. Fünf Untemehmen .spielen·
mit. Hin bildet den roten Faden.
Mehr Infos gibfsim Internet unter
_.aufmesserssdU'leide-fi~.de_

Ungewohnter Arbeitstag für Slegfried Hirt: Gestem musste er vor Bildgestaher A1ecs Heiduschka und der Kamera arbeiten.Foto; Yvonne Tenhonsel

