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S0.,09.ll.,l8.00h: "585 Kilohertz" von Heike Schier

S0.,09.ll.,20.()0h: "Eine Stadt verliert die Fassung" von: Agentenkcllektiv Duisburg
"Naua Huni" von Barbara Keifenheim/Patrick Deshayes
Anwesend: Heike Schier, Barbara Keifenheim, Patrick Deshayes,

Agentenkollektivz Bosshard/Schruuten

Diskussionz Werner Ru}/iclka
Kensens war, die drei Filme nacheinandcr — in umgekehrter Reihenfolge ihrer

fuhrun — zu dis k

Vorutieren, Werner Ruiidka stellte zunachst als Zusammenhang aller drei Filme fest, sie
alle befaBten sich mit menschlicher Tupographie, befaI3ten sich mit Orten,
mit Blicken auf diese Orte und mit der jeweiligen Fremdheit des Blicks.
Der fremde Blick, den "Naua Huni" auf das Ruhrgebiet werfe insbesondere,

kénne hier — im Ruhrgebiet — sicher als Prcvokation verstanden werden.
Auf die Frage, nach welchen Kriterien die Bilder ausgesucht wurden, die den
Indianern in dem Film "Naua Huni" vorgefiihrt wurden, brachte B. Keifenheim
2 Auswahlkriterien:

1. Das Bild vom weiflen Mann, das die lndianer hatten. In diesem Bild spiele
das Metall die Hauptrolle.

2. Vergleichbare Umfeldstrukturen: Dorf am Flufi/Stadt am FluB.

Das Metall habe bei den Vcrfijhrungen immer jeweils am meisten ausgeliist.

Dafi sie mit diesen Filmen zu den lndianern gegangen seien, habe seinen Grund
einfach in der Nachfrage der lndianer nach einigen Bildern von der Heimat

der Ethnulogen gehabt — sie arbeiteten bereits langere Zeit als Ethnolugen
bei diesem Stamm.

Der Stamm selbst lebe isoliert, ehne Kenntnis televisionarer Bilder, im Grenz·

gebiet zwischen Peru und Brasilien, we die einzigen "weiBen" Kontakte in

denen zu einer Siedlerfamilie, zu einem Militarposten, zu einer kirchlichen
Missicmsstation, die das Missionieren inzwischen aufgegeben habe und eben

zu den Ethnolegen Keifenheim und Deshayes bestiinden. Die Kontakte der lndianer
zur Auflenwelt beschrieb Keifenheim auf die zweifelnd formulierte Nachfrage

V einer Diskutantin hin als aulierst sporadische Tauschaktionenz Gegen Abfall—

produkte ihrer eigenen Kultur (Nabelschweinfelle) tauschten sie Kleidung,

Macheten, Tfjpfe. Sie beschrankten sich bei solchen Tauschaktionen auf fiir ihre
Zwecke Niitzliches. S0 hatten sie z.B. Gewehre, die ihnen als vurteilhaft fiir

die Jagd angebcten werden seien, wieder verschrottet, als sie feststellten,
daI$ ihre angestammte Form der Jagd (Tierstimmenimitaticn} den Bedingungen
des Urwalds (z.B.: eingeschranktes SchieBfeld) adaquater war als laute Gewehre,
die nicht treffen, aber zur Flucht der Beute fiihren.

Auf W. Ruiidlkas Frage, 0b denn die Kleider der WeiBen fur die lndianer, die
sie anniihmen, nicht eine zeichenhafte Bedeutung hatten, wies B. Keifenheim
auf eine Knderung des Symbolcharakters bei der interkulturellen Wanderung
hin: Die lndianer nahmen die Werkzeuge, nicht aber die Philosophie.

Tretz aller Betcnung des fremden Blicks, wandte Ruiidka weiter ein, tr0tz dessen
Beibehaltung, sei ihm duch der Stolz aufgefallen, mit dem die Filmmacher
in "Naua Huni" erstmals "Bildfreie" gezeigt hatten.

Einigc weitcre Diskussionsheitrage vermuteten, hicran ankniipfend, Keifenheim/
Deshayes hiitten wnmijglich cine geheimc lndianerseele idealisieren wellen,

eincn archaischen Modus gegen einen industrialisierten.
Andere Beitriige bezegen sich auf die Auswahl der den Indiancrn gezeigten
Bilder von Ruhrgebiet und Bcrgbau. An den selbst mytholcgischen Gehalt
vgmnstmm; stmt uuisuurg Der unewsnmtemekm new Kuiuusminmm des Landes Nemrneinrwesnmien
epgamswim. filmforum deems Duxsburg ArnK¤mg—He1nr1ch·Platz 4i00 numuurgi
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dieser Bilder wurde erirmert, an die Bergbaumythclogie der friihen Industrial?
sierung. Eine Diskussionsteilnehmerin spitzte diese Fragen zu mit der Bemerkung,
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Ruhrgebiet, in der Tat eine selbst bereits archaische Form von Arbeit, die im

Niedergang sich befinde; wumiiglich seien inzwischen Menschen an Bildschirm—

arbeitsplétzen ein zeitgemélhes Bild.

Dennoch, ergénzte eine andera Diskussicnsteilnehmerin, basiere auch diese

zeitgeméfie Form von Arbeit auf dem Charakteristikum der Industriegesellschaft,
néimlichz Disziplin und Knochenarbeit, welche diesen Indianern véllig fremd

s e wn .
Hier einem Dialog gefiihrt zu haben, sei das eigentlich Neue an "Naua Huni",

erkléirte Christoph Hiibner mit Blick auf andere ethnologische Films, die bestiindig
unter Verwendung der Indianer Uber die W2iBen monologisierten.

Ein genereller K010nia1i§mu5v0rwurf gegen den Film sah keinerlei Unterschied
zwischen derlei Dialog und frliherem Mcnolcg.

Ungleich durch vcrher geklérte Machtverteilung, schcckierend durch Bilder
_, von der Zivilisatimn der Weiiien Herren, die erschrecken sullen, verfolge der
Film kolonialistische Absicht, so wurde pointiert ge%iuBex·t.

Dz1B er sanft daherkcmme, mache "Naua Huni" noch beklemmender.

Den Kolonialismusvcrwurf, der sich ebenso auf die Annahme stiitzte, durch

Darstellung der REichtC1mer der Weilken wfurden ~ in diesem bestrittenen Dialog —

Bediirfnisse geweckt, mithin wiirden die Indianer iiberrurnpelt, konterte Barbara
Keifenheim mit. der Bemerkung, hinter der diesem Vcrwurf zugrundeliegenden
Haltung stehe ebsnso kulonialistisches Msnschenbildc Als kijnna man die Indi§;¥{éF
schocken durch diese Bilder, als seien sie derart unselbsténdig, da!} einige
Bilder schon Bedijrfnisse wecksn ktinnten.

Die Auseinandersetzung Liber die Ethnolugen, die — wie ein Diskutant sie sehr
dezidiert pauschalierte - wie schcm lange klar sei, die Totengréber jener
Kulturen seien (was mache es Sinn, Bilder hinzubringen und zu lauschen,
was 'der Wi1de‘ sage'?), konnte nicht mehr fortgesetzt werden, nachdem
Axel Reisch, Essen, nachhaltig als "zivilisierter Eingeb0rener" (Reisch) sich
— neudeutsch (semantisch und pragmatisch) — einbrachte.

Uber einige Vermittlungsversuche hinweg, die ihn nach eigenem Bekunden nicht
fir Pfe n n i g sb e tré i g s i n te re ssi e rte n , se tzte R e i sch d u rch , d a l } tru tz cffsn e r

Auseinandersetzung Uber "Naua Huni" seine Aufierungen Uber Bosshard/Schrootens

V "Eine Stadt verliert die Fassung" gehiirt wurden: Der Film sei eine berauschende
Zumutung, die dem ganzen hier versammelten Podium nicht angemessen sei, denn
"hier wird ja nur gewichst."
Pepe Danquarts Bitte um Mélbigung und Fortsetzung der soeben begonnenen
scharfen Debatte, mit dem Ziel einer argumentativen Klérung der wechseb

seitigen Kolunialismusvorwiirfe, konterte Reisch mit der - teils Protest, gr61'$ten—
teils Sprachlosigkeit ausliisendsn — Bemerkung, er habe keine Lust, den ganzen
Abend Uber irgendwelche Tiere zu reden, die er nicht kenne.

Angela Haardt zog daraufhin ihre Frage an Keifenheim/Deshayes von der

Diskussicn zuriick mit dem Hinweis, sia ziehe es vcr, ihre Fragen fortan im
privaten Kreis zu stellen.
Reisch setzte sein Statement fort, wobei er besonderen Wert auf die Fsststellung
legte, Bcsshard/Schrootens Film habe permanent kupuliert. Ohne nlihcre

Einlassungen zum Charakter dieses Aktes im Film kritisierte Reisch, der Film
zeige andererseits Dinge, die in sezinem — Reischs — Leben nicht vcrkémen.
Schrooten verstzmd die Frage als Nachfrage zum Thema "Ruhrgebiet" - dem
Gcgenstzmd des Films - und gab an, sich in der Auswahl der Motive nicht
die grbfhe Mlihe gegcben zu haben: Was dur Film zeige, kijnne man tagtéiglich

an Ort und Stelle sehen.
B c s s h a rd e rw e i t e rt e d a s S t a t e m e n t s e i n e s M i t a u m re n u m d i e T h e s e , d a s A g e n t e n —

kcllektiv sei in seiner Arbeit nach methodischer Strange verfahren: Zunéchst

sci — als Ausgangspunkt — Duisburg als Bhhnenbild zu verstehen, gebildet aus

Schimanski, Thyssen, Krupp und anderen Gr6I3en. Die Filmmacher hiiitten alsdann

in wissenschaftlich stringenter Weiss dieses Biihnenbild abgefahren auf der
Suche nach Leben. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die mathcdische

Verfahrensweise, gesellschaftliche Entwicklungen in "Scenari0s" abzubilden.
Erst v0r dissem Hintergrund seien sie zur Thecriebildung vurgeschritten.

Die p01iL—6k0n0mische Analyse sei dem Film nicht. etwa vorausgegangen, scndern

erst aufgrund der beobachtenden Suche zustandegekommen.
Eben dies stellte ein Zuschauer in einer ausfiihrlichen Kritik in Prager
Die Bilder, die Bosshard/Schrooten zeigten, versuche ihr Kcmmentartext in
ironischer Weise zu erkléren. Dabei bedienten sich die Autoren eines Postulats,
das sie nicht darstelltan. Von diesem nicht dargestellten Pcstulat, nicht von
einer thematischen oder methodischen Entwicklung, lebe der Film. Insofern
sei "Eine Stadt varliert die Fassung" in sich viillig widerspruchsfrei; inscfern
aber auch gescheitert.

Schrcutens Gegenrede, jedes Bild, das sie benutzt hbltten, bestiitige ihre These —
wenn eine Thecrie richtig sei, ssien es auch die Bilder, bestéitigte wiederum
die Kritik des Zuschauers. In erneuter Gegenrede stellte er es als wesentliches

M ank c des F i l m s her aus , daB di es er ei ner K onfr ontati on der T heor i e m i t. den
Bildern nicht sich stelle.

Bcsshard widersprach: Der Film sei gerade der Versuch einer permanenten
Kcnfrontaticon. In seinen 12 Episcden beschreibe und behaupte er eine Theurie
g beschreibe er eine Wirklichkeit, die sich ebenso behaupte. Diese Gegeninber
stellung griinde in dem systematischen Versuch, Theorie und Wirklichkeit zu

konfrontieren. Thecrie und namentlich der perennierende Widerspruch verfiihren

hier nicht implizit, sondern im Gegenteil explizit — erst aus bewufiter Kcmfrontation
sch1ieB1ich sei politisches Bewufitsein zu schlagen.

Zwischen Aphurismus und Kalauer, wc Werner Ruiiélka den Kommentartext —

weniger anspriichlich - angesiedelt sehsn wollte, héitten Bosshard/Schrcoten eine

kalte Balance wah] gefundenl Angesichts der Beliebigkeit, mit der die Bilder
asscrtiert seien, sei diese Kéilte theoretischen Scheins allerdings nicht durch

Bilder aufgefangen. Rugiéka vermutete, die Autoren hiitten das Medium Film
zu w e n ig e r n st g e n o m m e n .

Dieses Statement nahm wiederum Axel Reisch zum An1aB, Bosshard/Schrooten

aufzufordsrn, kijnftig das Filmemachen sein zu lassen: Ihr erster Film in und

iibsr Duisburg ("... knapp verfilmt") sei noch irgendwie gut gewesen, inzwischen
aber werde as zum Ritual. Im iibrigen fehlte ihm in Bosshard/Schrcotens Film
das, was das Leben hier lebenswert mache - das komme nicht vor.

Bmsshard antwortete hierauf mit einer an der Szenenlists des Films orientierten

V Aufziihlung von Beispielen des Lebens, wie sie im Film vorkamen. Jade Episode
zeige Bilder, die eine starke Identifikation trvligen, die einer vitalen Ausein—
a n d e r se t zu n g e n t st a m m t e n .

Gegenrede Reisch: Aber weder er selbst noch Bcsshard selbst kéimen in dieser
Szenenliste vur.
Schrccten verwies die hier sich anbahnende Konfrontation in den, Bereich der

Komik: Dal'} man sich ausbreiten und spreizen miisse, um als ehrlich zu gelten

auch gegen diesen individualistischsn Authelzizitétsanspruch richte sich ihr Film.
Ihre Absicht. sei diesbeziiglich ein bewufiter Gegenentwurf gewesen. Deshalb auch
héitten sie auf Entwbrfe kcllektiver Identitét zurijckgegriffenz das kollektivsz
Subjekt der Kulturrevolution z.B,

Das Bizarre, das im Ruhrgebiet der nuchindustriellen Sinnsuche recht. eigentlich
das Nurmale sei, obwohl dies Bizarre von denen, die im Ruhrgebiet leben und
einem Sinn in ihm suchten, nicht wahrgenommem werde, flihrte zu einer Diskus—
sion der furmalen Zumutung, die der Bosshard/Schr00ten—F1lm nach Ansicht
einiger Diskussiunsteilnehmer darstellte.
Die Notwendigkeit, die Bilder aus der Wirkhchkait. zu befreien, beide — Bildcr

und W i r k l i c hk ei t — ei nander z u di s tanz i er en, wur de v on ei ner Di s k us s i ons tei l
nchmcrin zustimmend hervorgehobcn.

Wobei allerdings, wie W. Ruiigka zu bedenken gab, Bosshards und Schroctens
Bilder so bewufh imprcvisiert erschienen, daf?. sie autcmatisch mit Bedeutsamkeit.
s1ch laden.

S ehr bewufbt, s o s ti mmten B os s har d und S c hr ooten di es en S tatements z u, hétten

sie die Kameraarbeit anhand einer Vernunft. abgestimmt, die allenfalls dem
Spielfilm nach eigen sei, nachdem dis Dckumcntaristen sie preisgegeben héitten.
Der dramaturgische Aufbau gehe dabei von der Haltlosigkeit des Themas selbst

aus . D i e K amer a v er f ahr e s uc hend und er s t el l e di e B i l der , bev or di e G es c hi c ht e
entwickelt werde.

J Diese mehrfachs Volta hielt freilich Ruéicka flir eine bl0{$e Simulation, sei doch

ein ungerichteter Blick, wie Bcsshard/Schrcoten ihn fLir sich pruklamierten,
ein Produkt schierer Kiinstlichkeit.
Auch die Grundlage des Blicks auf die bizarren Formen nachindustrieller

Sinnsuche blieb als These nicht unwidersprochen. Ein Zuschauer kritisierte
die Mystifikatinn des Arbeitsbegriffs, die er in Bosshards und Schrootens
Reklamation des Begriffs vom Sinnvakuum einzig fiir die Phase nach dem Verlust

d e r E R w sr b sa r b e it sa h .

Privatheit der Sinnsuche mit allen bizarren Auspréigungen habe irmerhalb der
Arbeiterbewegung durchaus Tradition — aufgrund schon des Liberméichtigen
Drucks sinnentleerter Erwerbsarbeit.

Pr otok ollz J oc hen Baier

