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ALLAMERICAN COPS - Mit dem Streifenwogen durch die U.S..A.
Somstog i3. Nov. 93, l6.00 Uhr
Podium: Fred Prose (Buch, Komero & Regie),
Petra Kothorina Wagner, K/ous Kreimeier {Moderation}

Noch dem Motto “Wos mon nicht veréindern konn, sollte mon wenigstens
beschreiben” (sell von Fossbinder stommen), mochte sich der longiohri e Polizist P
rose on die Arbeit, sein Weltbild umzusetzen. Zuerst ols Fotogrol, spéiter ag Videomocher.
Ihm tniliiiel, wos Journolisten wiihrend seiner Zeit ols Polizeibeomter iiber deren Arbeit
verbreiteten. Dieser Film zei t nun den Alltog der omerikonischen Polizei, wobei dos

Wort All im Titel nicht “oae” meint, sondern den “durchschnittlichen” Polizisten.

Oberstes Gebot liir ihn war, nichts bzw, so wenig wie moglich zu kommentieren, und

er wollte von diesem Grundsotz ouch keineslolls ous Griinden besserer

Verstondlichkeit obweichen, so in der etwos irritierenden Interview-Sequenz mit der
becrockten Prostituierten, die nicht vom diensthobenden Polizeibeomten vernommen,
sondern von Proses bestboy belrogt wird, einem Bekonnten ous Polizeikreisen, der ihm
einige Wochen beim Drehen hillreich zur Seite stond. Zu dieser Sequenz wurde von
Urheberechtlicherinnenseite noch kritisch on emerkt, doB nicht ersichtlich wurde,
worum sich die Frou vor der Komera so entblégez ous Mediengeilheit oder wegen des
Honorors (dol$ sie schlicht und einioch duun wor, konnen Doklilmlochexperten
scheinbor nicht wohrnehmenl. Jemondin riel “Voiorismus” in den Roum, wos von Prose
begrifilich nicht verstonden wurde, die "Frogerin“ ober ouch nicht néiher erkléiren
konnte (kurz vor Ende fiel donn nochmol "Schliissellochkuckerei"). Klous Kreimeier
lehnte diese ollgemeine Ebene der Diskussion ober ob.
Eine weitere erklérun sbediirftige Szene schien den Diskutonten die Verholtung des

“Néigers“ out der Autcgbohn. Diese Szene soll die methodische Form der Gewalt
zeigen, den Rossismus, der vio polizeilicher Dienstvorschrilten in die Képle der Cops
eingebout sei: Ein omerikonischer Polizist konn einen Verholteten nicht so ohne
weiteres wieder loulenlassen, sondern ist verpllichtet, ihn dem Hottrichter vorzuliihren.

Dem "Niiger" sein Leben wurde wirklich zerstért, weil er spéter liir dos Abschleppen
des eigenen Wogens oulkommen muli und der Untersuchungsholt wegen eventuell
seinen Job verliert. In Kolifornien wird-bei Trunkenheits·Delikten nur die Aussoge des
verhoftenden Polizeibeomten ols Beweismittel onerkonnt (die Methoden erstrecken sich
dobei von Beinhochheben bis zum Alphobelriickwartsoufsogen oder lO-bis-Null
Riickwartszohlen, Blutobnohmen sind dort iedenfolls verboten). Bei dieser Sequenz hot

Prose longe iiberlegt, ob und wie er sie in den Film reinnehmen soll, weil er

individuelle Fehler von Polizeibeomten ous Solidoritiit nicht zeigen wiirde, es sich hier
ober ollensichtlich um einen prinzi iellen Fehler des omerikonischen Polizeisystems l
hondelt: die "c00le Form von GewolP'. AuBerdem mul} on dieser Stelle betont werden,
doB Prose ousdriicklich dorum ebeten hone, nur wirklich "oktive"
und keine "foulen"
Polizisten begleiten zu cliirien, die es io ouch mossenhoft gibt. " '
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"N6 er" bzw. zum Problemwurum scviele Schwcrze im Fil

Kommen wnr zum , m gezeigi werden. Dies mug wohl wieder un der fehlenden bzw. fulschen Wuhrneh

mung der vonPers5nIichkeiisrecblensichverlarzffiih/endenzuschuuerin ele en huben,
denn die vielen Schwurzen im Fiim sind ‘¤ keineswegs nur Tijter, songernizst ebensc
¤H Opfer von Gewuh. Lau! Prose sind $0% cller Kriminellen in den USA "Néger",
uber mir der gleichen Prozentzchl Hagen sie ¤uch cn der Spitze der_ Opferliste von
Gewclhuten. In den cmerikunischen Stédten herrschen Verhéltnisse, die nicht mehr “2.
Welt” zu nennen sindein schleichender Blirerkriemccht die USA {ust zum ewc
, gg ih- téitigsten Lund der Walt, w¤s ullerdings in den deutschen Median bisher nic t vor
kommt, Gewuh ¤|s Iegitimes Mittel der Auseinunderserzung ist in Amerikc gesellschcft
Iich schon fast unerkcnnt, ¤|so bald auch in Europa.
Die auf dem Persénlichkeitsrechtbehurrendsn IieBen uber noch nicht locker [eine

Frou hutte wirk¥ich—M¤ enschmerzen E): Ob die Polizeidiensflichbehcndslfen denn ge
Frcgt worden wiiren, rgb Prose sie filmen diJr¥e ? Nein, weil erslens hcl er bei seiner

Arbeit un einem Fotobuch zwei von drei juhren fiir diese urheberrechtlichen Persén

Iichkeitsrechte geophart, uber zweitens hcl er cufgehiért zu filmen, wenn sich die Ge
Filmten dugegen gewehrt huben, und drihens “bemerken Menschen in Konfliktsituctic
nen eine Kumara nicht”
Zwischendurch wurde noch der Kebensrehande Tip gegeben, wie mcm sich bei einer
Verhuftung zu verhczhsn hcbe: Keineswegs - wie von einem schcn mehrmds wegen
Trunkenheit An ehultenem gercten wurde — schnell cwssteigen und freundiich ¤uF die
Polizisien zuegen (Prcsez “Lebens eF6hrIich !“}, sondern Arma ¤uf’s Lenkrcd und
gru- hig sitzen bleiben I Weitere Ausfiigrungen Pruses zur unterschiedlichen Polizeicusbih
dung in Deutschland und Amerika sowie der unlerschiediichen Bezuhfung und dem
dcmi! verbundenen Ansehen dieses Berufstunds Folgten.
Gelobf wurde die groBe Guclitiit dieses Film, die durin besteht, die cxlhiigliche Ge

w¤|! und den n0rm¤|en Horror Fast Ickcnisch zu zeigen. Jemcnd bezeichnete ihn ¤|s
dan “hfirtesten” Film dieses Festivals. Die schon oft erwéhnren Persénfichkeilsu. wurfen
ihm Re¤Iify·TV-Guuliliiten vor.

Zum Sch|uB hctte Mcderutorin Wagner noch Frcgen:
zum Drehverhiihnis ? 70 Stunden Rohmctericl, von dem cllerdirgs sin Grofiteil

éwegfiel, wei] diese zus6!z|ichen Geschichten mihendrin ubbruchen 0 er eine cnders
nur wiederholten;
— zum Cutter des Films Z Thomas Giefer, dem Prcse einen wichtigen Anteil cn die
sem Film bescheinigte.

Torsten Alisch

' Der Prolokcllcnt wcllte spétsslens on diese! Stella cnmerksn, d¤B ihm dar Fi|m cufiercrdentlich gui gefullan

hcl, uber hier héitte dunn auch Bezug gencmmen werden miissen cuf die Beschreibungén von Krimicutcren wie
Wcmbc h oder James Ellroy (erschienen bei Hsyna und Ullslainj, die Press ¤us urheberrechtlichen Grlinden zu

mindest gi ldeenliefsrunt im Abspcnn héille erwéhnen sullen.

