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"Der Autobahnkrieg" von Thomas Schadt

D i. 10.11.1992, 23.00 U hr
Podium: Thomas Schadt (Regie und Kamera), Didi Danquart (Moderation)
"Der Autobahnkrieg" 1aBt Autofahrer wahrend der Fahrt ihren Fahrstil
kommentieren und zeichnet ein Bild iiber den alltiiglichen Krieg auf unseren
StraBen. Zwei Punkte bestimten die Diskussion:

-Hieviel Grauen und Blut braucht ein Film, um eine wirkung zu haben.

-\v|elche Lachen uber den Horror.

I Auf E{;}einleitende Frage, inwieweit die Arbeit an diesem Film TS eigenen
Fahrstil beeinfluht habe, antwortete dieser, dafi er mehr Abstand halte und

versuche,aus der Schulilinie zu gehen. DD merkte an, da!3 man besonders bei den
`
'
Brilcken mit den Streifen aufpassen musse;
Werner
Ru£icka
wollte wissen,ob E

verbliifft oder naiv gewesen sei, was die Antworten seiner lnterviewpartner
betreffe. Fur TS nar Offenheit die V0raussetzung,sich in diesen Menschen wieder

erkennen zu kiinnen. Die ldee zu diesem Film sei durch seine eigenen Zwiespalte
entstanden. Ein klares Feindhild sei ihm zu einfach gewesen, vielmehr wolle er

zeigen, dab das in jedem von uns drin sei.
Aus dem Publikum wurde der Einuand vorgebracht, der Film sei trctz der Aut0·

wracks ein cleaner Film — Im Gegensatz zu einer-Explosivllkeportage *lTL Liber
"Nebelraseropfer" seien die Opfer hier ausgespart uorden.

X/V Eberief sich auf Susan Sonffags Essay uber Kriegsfotografie und erwiderte,
daB diese Entscheidung sehr bewulit sei,]ei blu1:igen Bildern stelle sich beim

Zuschauer sonst oft die Gegenreaktion ein: “Gut, daB man nicht dabei ist”
Um diese Reaktion zu verhindern, versuche er, das Grauen harmlos darzustellen.
Die Fantasie sei viel gemeiner als blutige Bilder.

Dietrich Leder fllhrte die Augenz$;envideos von Olaf Kraclt an, die mit ihrer
Grausamkeit beim ersten Mal das hewuBte Dberschrelten einer Tabugrenze gewesen

seien, wahrend sie ben ihrer Hiederholung zuei Jahre spater nur noch als Be
liebige Illustrierung des Grauens benutzt worden seien.

TS hielt diese Art von liljhiiiixs fur sehr gefahrlich, da sich nichts
wirklich ins Bewulitsein eingrabe. DD fragte nach der Einordnung des eigenen
Films - ist dies sauberer Journalismus? TS reklamierte fiir seinen Film, dab er
nicht sauber sei, da die Fantasien der Fahrer nicht sauber seien. Er halt

die Trennung zwischen Journalismus und Dokumentarfilm nicht fur sinnvoll;

er bezeichnete seinen Film als Dokumentarfilm fiir das Fernsehen,

da dieser versuche,den besonderen Anspnichen des Fernsehens gerecht zu
werden. Werner RuEiZ:’ka schlug den Begriff Repurtage vor. Er schilderte das
Kribbeln und die vorilbergehende Katharsis bej der Vornllberfahrt an einem
Unfall - in diesem Zusannenhang wire di

vgn _Grauen mbglich

gewesen. Als schanmafter Hensch var E glnicklich,w§hren®Dreharbeiten W
nicht mit solchen Bildem kcnfrontiert women zu sein.
Aus dem Publikum vurde die Diskrepanz zwischen Grauen und Lachen zur Diskussion
gestellt. Der Hitz des Filns erinnere an die "versteckte Kamera"

]S wollte mit der Gratuannhnmg zwischen Kamik und Grauen Tiefe erreichen.

Ein Zuschauer benéngeltz die Ebene des “Kava1iersde1iktes”, auf der der Film mit
ssinen heiteren Stellen stehenbleibe,bis zu den Bildern von dem Massenunfall.

Judith Klinger be1eicIne·te den “hutobahnkrieg” als ethnographischen Film, da er

alle Autofahrer als getarnte Aliens vurfiihre. In verschiedenen Reaktionen aus l I
dem Publikum vurde die Fmgtion des Lachens eriirtertz

VOM Lachen aus BekI¤¤ui•eit\é;ʻur¤`¥.rl;';wil1ige Kamik )-464%*-* J"` """JʻkJʻ
Heiter wurde die Frage_;naEh der Ausuahl der Autofahrer aufgeworfen, da unter

ihnen keinegmmr gcwesen seien. Eantwonete, er haha dies so

erlabt, Im Dbiigen habe nan nach Vielfahrern gesucht, die das Bild auf der Autobahn

entscheidend prigten. Er selbst-bei einer die Offenheit der Fahrer verbhifft
gewesen. Angst habe er bein Drdsun nicht genabt, da man durch die Kamera die
Realitéi
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Dìe·\:1·ic1T’[eder wies auf den d0E-nnhriin Trick Ein, die lntervieupartner zu
beschéftigen: hier das Autufahrmader erst dinx Iltmsitit des Sprechens er
mégliche. Klaus Kreimeier iies auf das

diuer Schicht mn

Fahrern him, die zwar keine Viriliotexte in Inns

Mafia ihr Tugagflektienén winden. In den die hltunlle
sFaszinati0n\die Schénheit der Maschinen, als

Produkt der Autowerbung zu erkennen. Die Fahrer spieltnyde Sunvinitét vcr,
von der sie wimten, dal} sie nicht stirnnt.

[§_war dies besonders bei einem Fahrer augefallen. der §id kurz hintereinander

als Opfer und Téiter beschrieb. Obwohl er strikt gegen Ierhote seililiten
gewisse Dinge verboten werden.

Christian Berger
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