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A CAR IS A CAR IS A CAR

Drei Ansichlen zum Themu Autcmcbil
Freitog, l l. November I994, 24.00 Uhr
Podium: Giinther Hérmcnn {Buch & Regis]
Detlet Sou rien {Miiurbeid
Roland Barth (Ton & Schnitt}
Dietrich Leder (Moderation}

Der knoppe Sieg der Zuhérerschoft gegens Podium (5:4, n.V. gegen 2:45 Uhr) wurde durch ein oulierst
fuires Spiel des Sfztzeoustouschsns gewcnnen. Ein Ringen um Formulierungen, Erkenntnisse oder
Ansichten, im Sinne von Meinung/Diskurs, wurde schon knopp hinter den Vsrteidigungslinien
obgebrochen. Ein poor Einstellungen ous der Diskussion in Zeitlupenwiederholung:
Es gibt im.Film eine Aufnohme ous der Mercedes·Fobrik in Rostott, die ist in Zeitroffer, und olso orbeiten
Muschinen pléizlich menschlich und Menschen bewegen sich wie Roboter. Hmm. Hmm.
Dia Autofobriken sind die 'Kothedrolen des 20. }ohrhunderts". Und die Autos selbst thro ”|konen".
Hmm. Hmm. {ici. were nicht mein wm. rch dem wqrsndsinerrscnen amnrsrbvngm. im Hermann und King. dos mrs Mai when / gstsm
nab., (rim st mix; rr. anim verstovbren sm rm asn roam ssrn.;

Jemondem fiel out, d¤G der Film wohl eine gewisse Tiefe hot (dos wor so gemeinr, wie dos hier sreht,
dieses Gefnihl der Tiefe, das einen laeschleichr, wenn mon sich z.B. “Tong0” onguckt, dieses Geltiihl,
dof} do eigentlich was drinsiecken miiBte oder drinstehen, uber irgenclwie Hndet mon ‘s nicht, und man
/egi’s donn weg, und donrr hot man ein Gefiihl gewisser Tiefe. Oder so éihn/ich}. Derselbe fiihrte seinen
Gadonken donn weiter, d¤B diese gewisse Tiete zwor do sei, ober onsonsten wore dos Gonze eher
eine nette Form von product placement im Nochmihogslernsehprogromm.
“Entscheidende Veréinderung im sichtboren H¤bitus“, hob ich mir noch oufgeschrieben, ober ich weili
nicht mehr, wos domit im Film gemeint wor, wohrscheinlich die unterschiedlichen Arbeitsverhéltnisse om
FlleBbond der 30er, 70ar und 90sr lohre: dol} olso heutzutoge die Verontwortung lHr lunktionierende
Produktionsstroiien noch unten verlogert wird l= “post-leudolistisch”] und der Groliteil der in der Fobrik
Arbeitenden domit beschiiftigt ist, diese komplizierte Moschinerie iiberhoupt in Gong zu holten. Hmm.
Hmm.

Die entscheidenden Trsffer gelongen Werner Ruzicko durch offensive l(ontervorst6Be:

Der gonze Film ist ein “schones Stiick Arbeit”, hondwerklich souber gemocht, eine bricologe, eine

Bostelei ous verschiedenen Elementen, siogegen konn kein Fernsehtechniker wos einwenden, soubere
Bilder eben. Die “ldeen” des Films - oder wie immer mon dos bezeichnen mug — sind ollerdings urolt:
- Elwo, doi} dos Automobil gern mit poliiischer Mocht inszeniert und préisentiert wird. (Hier wor
ollerdings dis ldee sehr schén, die “N¤chricht” vom Kohlbesuch in einer schwiibischen Mercedesfobrik
in die Spruchen der Welt zu iibersetzen.)
— Oder die worenijsthetische Kritilr weiblicher model-Korper out schlonken Automobilkorossen,
verbunden mit einer Keuschheit im Alaiilmen dieser léchelnden Visogen, die von [eglicher Geilheit dieser
Bilder nichts wissen will. {Ich bin mir nicht sicher, aber s¤w¤s wie ”schwismelnd wziologischer Duktus
von 70erJ¤hre-Bon’fr6gern” hut iemund ergéinzend gesogt.}
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— Die hiibschen und in Ulm so baliebren Zeitmffsr-Aufnuhmen, von oben runrer auf die Studi, du krisgl
man beim Drehen wchl Pcvenzgefiihle wie im Modelleisenbuhnclub.
- Der Film ist voller ckudemisch ubgesicherter Bllder [aus der Gummg das klugen 70erJ¤hre·
Kuhurfilms), die nur noch von der ignorcmten Nciviréf im Umgcng mi! human Computerbildern
iibervroffen wird (Huckernde Billfgunimutionen, die heulzuicga nfchr m¤/ mehr als ,/ra.·a·w¤re’ zu erhullen
sind),
- Der Film wirfi die ”Technik” zuriick in einen myrhischen Bereich, der uns Menschen unzugénglich ist,
srch sie ¤|s efwcs zukiinftig zu bmrbeirendes dcrzustellen. Er mucht dis Welt durch ssine unliquierfen
“Vsrfrsmdungan” fremderrund unzugiinglicher, smh Freude und Hoffnung zur Veriinderung zu spenden.
Die cmf diese Ar! vnrgavrugsne Kritik un der Automuvisierung der Well ist nur noch riihrsnd {oder
mam; msrq/gzsch, vergqngenheirsbezogen, ¤miquren, r¤fFos}4
Constantin Wulf} gene! dsa Sprache der im Film Pcrrrértierten, dam unvemandxzchs spmchs der
technischen Abkijrzungen (FDVM FDF oder FTS). Hmm. Hmml Er stellte cuch die Frogc much dem
Unrertilel “Drei Ansichien zum Theme AuI¤m¤biI”: ob der Begriff ”Ansicht” eher im Sinne von
“Meinung” oder eher ¤}s “P¤stk¤rts ¤us einer vergcxngenen Wah” zu varslehen sei.
Hiirmunn, Suurien, Burlhz Es wor ein Stuunen, was es so clles gibt, wie perfeki diese Wah funklionisrt,
trclz cxllem, scheinbur, cber es gehr ¤uch ¤I|es zu Ende, und das sind Endzsitphiincmene, trutz ¤IIem.
Die Idea einer filmischen Umsetzung im Stilejules Vemes. Es war ein Stuunen Uber Fubriken, die {eden
Hcushch mit mindestens 3 Autos versorgen kénnren, von gcmz ¤Heins. chne Arbeirer, ho: allem, und,
schsinbcr, die Msnschheit clsc in Amos ersricken kénnten. Kénnren. Smunen Uber die Gefuhrenquelle
der moqernen Fnbrik. Diese Produkte sind gegen spruchliche Kritik Immun, die Produkte huben jc eine
solche Ubsrzeugungskrcft. Sluunen und Wuridern und undere Forman Hnden hir sin Themu, dnfi sie
nuch sigener Aussuge "nicht richlig im Griff human". Die Hoffnung, sowus zeigen zu kérmsn. Und die
Idsclcgie der Aubcmcbilfirmen besrehr czus der Forderung ncnch “mehr und schneller fuhren”, dcmit nicht
nach mehr Leute crbeitslos warden. Trctz czilem. Die Hoffnung, so wie man Friiher dis militiirische
Aufrlistung zeigan konnve, nun die Aufriislung in der Industrie zeigsn zu kénnan. Und der F§Im sol} zu
Gedankenuusfliigen unimieren. $0IL

(lovhcr Schuster bemarkte zwischendurch, d¤B dieser Film die eigemiichen Kcmflikts v6IIig ¤uBer ucht
(EBV, d¤B z.B. die Arbeirer diese "Arbeit" ger nicht mehr wollen und d¤B sie diese ”Arbeit" cuch gur
nicht mehr kriegen, wei} wir némlich gczr nicht mehr in einer Arbeitswelt, scndern in einer
Freizsitgesailschcft [eben. Absr do selzha uuf dem Podium wieder nur Sruunen ein, und “hotz ullem”).

Dietrich Leder: Diss w¤r ein weilerer Beitrug zum Aufomobilkcmplax und funkficnclsr Ws}?. Hmm.
Hmm.

Torsten Alisch

