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ABWEHR DES BDSEN

Unter der Moderation von Dietrich Leder diskutierten Klaus Kreimeier, Werner
Ruzicka und Roger Willemsen mit dem Publikum
Das Gespréch wurde erdffnet mit zwei kurzen Vortréigen von Klaus Kreimeier
und Roger Willernsen.

Kreimeier: Es gabe bestimmte lnhalte, die in den Abgrund bildloser Vergessen—
heit stdrzen/gestiirzt wdrden · vor allem die Formen des gewaltsamen Sterbens,
der physischen Grausamkeit und der revolutionéren Gewalt. Die Darstellung

von Gewalt wfirde Symbole von unkontrollierbarerr Destruktivitat in sich

bergen und wiirde deshalb verhindert · und darnit auch die emanzipatorischen
Qualitaten, die Gewalt haben kiinne. Nach Kracauer sei die Flucht vor den

Bildern die Flucht vor der Revolution und dem Tod.

Sich auf Schriften von Willemsen beziehend sprach Kreimeier Uber den Verlust

von ErfehrungsunmittelharkeiL, trennte zwischen unmittelbarer Erfahrung und
bildnerisch vermittelter Erfahrung und erléiuterte die tendenzielle Ausgrenzung
und Stillegung von Erfahrungen in realen Lebenszusammenhéngen, die zu

nehmend durch bildnerische Vermittlung eingemauert wfirden.
Im Hinblick auf Fernseh—Gewaltbilder stelle sich ihm nicht die Frage, wie die

Bilder der Gewalt ins Fernsehen, sondern wie die Gewalt in die Bilder komme.

\Nir wfirden uns zynisch daren gewéhnen, es kéime zur Abstumpfung der Sinne,

der Wehrnehmung, des BewuBtseins durch die allabendlichen Signele der Gewalt,

es féinde eine Ivlilitarisierung unseres Denkens statt. Des Bedrohliche sei
aber vor allem der strukturelle Kontext, in dem uns die Geweltbilder allabend

_lich erreichten: Nicht die Gewalt in den Bildern, sondern die ganz spezifische
Bebilderung der Gewalt durch das Fernsehen und die spezifischen Formen

der lnszenierung dieser Bebilderung ffjhrten zu jenem Verlust von Erfahrungs~
unrnittelbarkeit els zentralem Defekt unserer Kultur. Der Bildersalat trenne

uns von der Wirklichkeit wie ihrer Erfahrbarkeit und tabuisiere die Frage,
wie die Gewalt in die Bilder, wie in unsere Zivilisation gekommen sei.

Fernsehen - das sei eine einzige Wiederaufbereitungsanlage fiir die Wirklichkeit;

damit funktioniere das Gewaltmonopol des Staates ganz ausgezeichnet und

durch den Erfahrungsverlust schrumpfe der Mensch zum Zuschauer.

In B rus s el k am di e Gewel t i n di e B i l der, bev or das Ferns ehen di e Gewal t

bebildern konnte; normalerweise verhielten sich sich die Gewaltbilder im
Fernsehen zu der Gewalt in den Bildern als Metaebene = sekundére, wiederaufr

bereitete Wirklichkeit, doch wahrend der Ereignisse im HeyseI—5Ledion brach
im ZDF diese Metaebene fijr einem gewissen Zeitraum zusammen. Das sei

der Tatbestand, Uber den Kreimeieres Meinung nach zu diskutieren ware.
Willemsen stellte seinem Vortrag die Frage voran, warum die Bilder aus

Brussel als Schock wirken konnten und fiihrte dann aus:

1. Die Bilder des Negativen mEiBten akkumulieren, um im Bewufltsein abnehmen

zu konnen - so wurde man mehr und mehr Einzelbilder aus der Serie von
Gewalt sehen, gegen die man ja nichts machen kénne. Akkumulation und
Absturnpfung wijrdcn zu einer Verdréingung von Erfahrung fuhren.

2. Llnsere Kultur wfirde sich zum Infantilismus hinbewegen. Dekoralive Ele

mente und Ornamente z. B. begrifflicher Art wie “die rosarote Bahnfahrkarte
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