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AUS DER ALTEN NELT
von Klaus Telscher
Unter der Leitung von Pepe Danquart diskutierte der Filmemacher mit
dem Publikum.
Ein Film stand laut Programm zur Diskussion. Ein zweiter wurde in vielen
Beitragen zum Vergleich herangezogen. Beide biIden"wirk1ichkeit" ab , beide

erzéhlen "Geschichtef beide wollen aufklaren. DOCh welcher von beiden findet

die aussagekraftigeren Bilder, um seine Botschaft einem aufgeklarten Publikum

zu vermitteln2 welcher beriihrt mehr? welcher prov0ziert.mehr? Und - losgelést
von dem Vergleich beider Filme — welche provokanten, filmischen Formen gibt
es Uberhaupt noch in einer seherfahrenen Filmgemeinde?

Diese Fragen waren Kernfragen der Diskussion im AnschluB an Klaus Telschers -;. Film AUS DER ALTEN WELT, ‘Der Verglekbsfilm war der Eréffnungsfilm;DECKNAMES€H'—'£R

Gleich zu Beginn bezog Michael Kwella da eine klare Position. AUS ZDEE. ALTEN

UH-T.erschlieBe eher die wirklichkeit als der Eréffnungsfilm. wahrend dieser

ein journalistischer, konventioneller Dokumentarfilm sei, zeige jener einen
sinnlichen Umgang mit seinem Thema und liise. eimAssoziationsf1ut aus.Der
Diskussionsleiter Pepe Danquart wollte diese stark wertende Polarisierung abge—
mildert sehen. Beide Filme, so seine Argumentation, hielten jeweils einen

Eckpunkt zeitgeniissischen, dokumentarischen Arbeitens besetzt.-DECKNAME SCHLIER

erschliefie wirklichkeit bravour6s.Der Film zeige eine beharrliche, naive Art

Verdrangtem nachzugehen. AUS DER ALTEN NELT offenbare auf experimentellem
wege jedoch ebenso viel Uber die "Deutsche Volksseele" und den Faschismus.

Ahnlich argumentierte auch Werner Ruiicfka. Mut und Strenge des Eroffnungs—
films seien den heiter—e><perimentellen Provokationen des nachfolgenden eben

burtig. Noch eine vierte wortmeldung schloli sich an, bevor der Filmemacher

selbst ausfuhrlicher zu wort kam. Ahnlich klar wie Kwella fdr Ielschers Film

Position bezdgen hatte, argumentierte Toni weber nun gegen diesen. Der Film
wolle zwar provozieren, dies gelinge ihm aber nicht, Er sei nicht ernsthaft
genug im Umgang mit Thema und Form. Er ziele zu sehr auf Einverstandnis mit
seinem Publikum. Zur Veranschaulichung wies weber auf eine Sequenz des Films
hin in der ein Schnauzer mit einem mechanischen Pliischhund spielt. Das sei

ein zu einfaches Bild fur den Gegensatz von Natur und Technik. Telscher sah
die angesprochene. Problematik auch,; hielt der Detailkritik jedoch

entgegen, daB es unfair sei,Sequenzen zu isolieren. In diesem Fall "kippe“
die anschliellende (faschistischer GruB eines Schnauzers “) die bemangelte.

Es sei ein i'Balanceakt" , den er wage, well er eindeutiges Erzahlen ab

iehne. Er wolle seine eigenen Ambivalenzen in der Auseinandersetzung mit

bestimmten Dingen thematisieren. Dabei arbeite er nicht mit dem “Holzhanmer”.

Nur dann konne sich .ein freies, gedankliches Spiel beim lnterpreten ergeben.
Einen Zwischenrufer, der ih n aufforderte, seine Themen doch einmal konkret zu

benennen, wies Telscher unwirsch zuriick . Danquart unterstiitzte ihn. lm All
gemeinen hultzer "offene" Filme . zwar fiir gefahrlich, doch in diesem Film
sei das nicht der Fall. Hier mache die Uneindeutigkeit den Film spannend, viel—

schichtig, und werfe den Betrachter auf sich selbst zuriick. Ahnliche

Qualitaten des Films lobte auch Ruiicka, kam dann aber von der individuellen

Rezeption auf die allgemeine zulsprechen. Man habe ihm, so erklarte er, diesen
Film als Eroffnungsfilm angepriesen, weil er einige spektakulare Szenen auf
weise. lm anwesenden Auditorium, so sei sein Eindruck, hatten diese keine

Resonanz gefunden. Fiir ihn stelle sich daher die Frage, ob dieser Film mehr

von Zeit, Ort und Raum abhangig sei als andere. Telscher stimmte dieser
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Vermutung zu. Der Film funktioniere nur in Deutschland. Dagegan erhob

Angela Haardt Einspruch. Sis sei Uberzeugt, dal} man den Film auch in

Italien und in Amerika versteha. Telschers Film habe sie sehr an Klaus

Theweleits “Ménner·phantasien” arinnert und wenn man unterschiedliche Re
zipientenkreise fastmachen wclle, so solla man nach Geschlechtern differenzieren

Sie jedenfalls kénne die bisher von Ménnern zu diesem Film ge§uBerte Betroffan
hsit nicht nachvcllziehan. Ob as vielleicht ncch mehr Frauen im Auditorium
gehe, denen es éhnlich ergangen sei, ub man eventuell von einem Ménnerfilm
raden kbnne, das seien ihrs Fragen an dan weiblichen Tail des Publikums
. wéhrend man ihrar Fraga noch nachhérte, schien Klaus Giatinger sie ganz Uber
hért zu haben. Er nutzte die fragende Stille und ergriff das wort , um ein

Grundproblem zu formulieren. Seit Jahren frage er sich, wann ugh wem “Filme “
etwas bringen. Seinenversuche mit sxperimantellen Forman sei wenig Rescnanz
beschieden gewesen. Deswagen sai er zu traditionellen Forman zurlickgekehrt. Der
Film sei eben ein Massenmedium.S<:heinbar war diesss sein Problem in der vcr

getragenen Form kaines fiir das Auditorium. Nur Elfriede Schmitt kritisierte

, dan’; er damit eine Filmférderung unterstmze, die nach rein wirtschaftlichén
Kriterien entschsida. Flir den iibrigen Tail des Publikums waren zu dissem

Zaitpunkt andere Aspekte dringlicher. Man fragte nach der dckumantarischen
Intention des Films ( die Telscher bejahte) und nach seiner axperimentellen
Intenti0n(di& Telscher ebensu bejahte) . Schliefilich griff man nuch einmal

die Frage nach der Géngigkeit der gewéhlten Bilder aufhinter denen

. Anton weber Unernst vsrmutgt hatte und und als deren Konsequsnz ar nun

wirkungslosigkeit sah. Ruziifka versuchte dieses Problem diffsranzierter

zu sehen.Es sei klar, daB ein Film- s0 · er denn verstanden werden
wolls - auf ein gemeinsames Zeichensystsm rekurrieren miissa. Mache er

das Verstshen jedoch zu einfach,stel1a sich beim Zuschauer ebensu sicher

Langewaile ein. Man miisse also die Frage stellen, was denn an Bskanntem

Ubarhaupt noch provuzieren kénne’? Mit disser Frage léste Ruiiéka eine

Reihe diisterer Zeitdiagnosen aus. Niemand habe mehr Lust sich Uber Film

auseinanderzusetzen, so ein Diskutant. Alles sei ausgereizt oder Uberrsizt

Dar Aufbruchsstimmung der Endsechziger sei Resiggition gewichen , as gébe

keine Diskussionsbffentlichkeit mehr. Den hoffnungslusen Stimmungsbildern

kcnnts auch der Diékussionsleiter kainen Einhalt gabieten. Sain Varsuch

die G&SDY`§ChSFUHd€?gT1fZU1US€H , scheitarta am Gespréchsbediirfnis Einzelneru. `'

S0 konstatierte Ru2iE:ka im Ansch1uB an seinnen Vcrredner einen “Zerfa1l
deriiffentlichkeit durch das Seditativum Fernsehen". Es zarstiire durch
sein stéindiges “Thrill-Angeb0t” jeglichs Kcmmunikationskultur. Ein

» amderer Sah die Ursache dieses Zerfallspmzessas: Er gehiire in den Kontext

der Kommerzialisierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Selbst die Gegen
éffentlichkeit sei diesam Prczelb inzwischen vollkummen erlegan
. Mit diesen rasignativan Kiagen wére das Gespréch wuhl noch eine weils dahin—
gaplétschert , wire nicht einer der Anwesenden noch einmal auf den dis

kutiarten Film zuriickgakommsn. Eine Frage, so sein Einwurf , swnde immer

noch unbeantwcrtat im Raum. Er bitte duch die anwesenden Frauen zu der
Fraga’M§nnerfilm oder Frauenfi1m`Ste11ung zu baziehen. Das nuchmalige

Insistieren veranlamsz zwei der wenigen anwesenden weiblichen Teilnshmer

nun zu einer Kurzbeurteglung. Die eine hatte nur den Epilog gesehen, fand
ihn spannend. Dis anderekonnte nicht viel mit dem Film anfangen, kritisierte
jedoch zu grufie Tautolcgie zwischan Musik und Bildern. Es war wchl alles

gasagt zu diesem Zeitpunkt, so daB Ruiiéka den Vcrschlag machte_man kiinne

ja nun einem Zsttelindie Runde geseu auf dem jedar schriftlich.
fasthielte, was ihn dann noch provoziera.
Pmtckollantinz Gerda Meuer

