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Vor Beginn der Diskussion informierte Peter Krieg das Auditorium von
einem neuen Eklat im Innenministerium. Man verweigert ihm die Zahlung
des noch ausstehenden For der betr ages in H ohe von 90 ooo D M mit der
Argumentation, sein Film, BERICHT VON EINEM VERLASSENEN PLANETEN
sei kein Spielfilm , sondern Peter Krieg habe vertragswidrig einen
Dokumentarfilm produziert - damit Forderungsgelder zweckentfremdet.

Mit seiner Resolution will Peter Krieg fiffentlichkeit iiber diesen Vor

fall herstellen. Er wird darin von der Arbeitsgemeinschaft Dokumentar
film, den Filmbiiros Hamburg, NRH, Hessen und Baden-Hiirttemberg sowie
dem Verband der Filmarbeiterinnen und der Interessengemeinschaft
unabhiingiger videoproduzenten unterstiitzt.
Brigitte Krause versuchte die Diskussion einzuleiten, indem sie es
als ein Verdienst Kriegs bezeichnete dem Dokumentarfilm neue formale
Moglichkeiten eriiffnet zu haben. Bevor sie dies weiter ausfuhren konnte,
wurde sie von Krieg unterbrochen, der sich gegen die Bezeichnung
Dokumentarfilm wandte, sein Film sei eine spielerische Form, die sich
dokumentarischer Formen bediene. wie man an den in Duisburg gezeigten Filmen
sehen konne, zeichne sich diese Entwicklung zur Mischform , zur gegen
seitigen Beeinflussung allgemein ab. Auf die Riickfrage eines Zuschauers,

ob der Forderungsantrag zu seinem Projekt einen Passus enthalten hatte,
der die Krieg sche Definition aufnahme ( dem BMI also nicht falsche
Tatsachen vorgespiegelt worden waren), verlas Krieg aus dem For
derungsantrag die Mischformerklarung. Zusammenfassend léiBt sie sich
als eine Auflistung der fiktiven Ebenen des Films charakterisieren,

die in etwa darein miindet, daB Krieg als neues Genre,den Science Eacjc_iqi_
Film einfiihrt.

Nach di esen Resol uti ons- und Defini ti onsunkl arhei ten, konnte m an si ch
endlich dem gezeigten Produkt zuwenden. Da ging es ziemlich schnell
zur Sache, denn der Film bot Gelegenheit zum Schlagabtausch zwischen
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"p01it—6k0n0mischen Analytiksrn" und "sensiblen Gkulugen" - und irgendwo

dazwischen lavierten Peter Krieg und einige, rare moderate Hummel
dungen.
Zunéchst artikulierte einer der D1skutanten"maB10sen Arger" uber den
Film. Die einzelnen Taile héitten den Charakter von Feature—Beitr§gsn,

seien nicht neu oder fremd und in den “manirierten Verbindungsteilen”

herrsche eine geradezu "gaile Kameraflihrung". Es stalls sich eine
"Asthetik des Grauens " her und keineswegs Nachdenklichkeit oder Betroffen
heit. Pew Krieg entgegnete , das sei ein immer wiederkehrender Einwand
und er grunda in der Vorstellung, ein politischer Film diirfe keine
Asthetik haban. Er hingegen habe mit diesem Tabu gebrochen und versucht
hinter den banalan Bildern der alltéglichen Berichterstattung Sinnbilder
zu findemdie Alltagsbilder durch iisthetisierung zu verfremdan. Daraus
erklére sich auch der widerspruch des ersten Diskussiunsbeitrags,
defs bekannte und fremde Bildsr nebeneinanderstehen.
Ein anderer Beitrag verglich Kriegs ésthetische Mittel mit denen der
Herbung. Es ginge ihm, so der Vorwurf, darummeue Reizmittel zu finden.

um die Zuschauer in das Kino zu Iocken, was "bemllhtan Dckumentarfilmern

mit politischem Anspruch " kaum mehr gelénge. Gegen diese Form von
attraktivem Dokumentarfilm erhoh die Diskutantin Einspruch. Sie verzichte

lieber auf den Massenzustmm im Kino als daB sie in ihren Qua1it3its—

anspriichen zuriickstecke.

Krieg hielt ihre Einschétzung fur falsch. Dokumentarfilm und warbung
hiitten ein gameinsames Problem und das sei der Zwang Kommunikation her

zustellen. Sain Film habe aber nichts mit dar Form von Reizen zu tummit

denen die werbung arbeite. Hier geht es um ezine andere Sichtweise, eine
die aufweist, daB unsere bisherige Sicht eine ttidlich - naive war.
Die rein kognitiven Fakten (= Konsequenz des polit-bkonomischen Zugriffs
auf Nirklichkeit) reichten nicht aus , um Erfahrungen zu sammeln. Krieg
kummt es darauf an, daB die Leute nicht "gucken" (= Bilder sehen und

warten bis die Erklérung nachgeliefert wird) sundern "sehen".

Er habe versucht dies zu erreichen indem er die Erklérungen, die Be

ziige schon infien einzelnen Bildern angelegt habe, Informationen in der

"Montage kodierter Tbne" vem1itte1e.Sein Problem sei nur, daB es den

Rezipienten dieser arzeugten Bilder nach nicht gébe. Egwoffe darauf,

einen solchen zu srziehen. Bai manchsn funktioniere s ine Methode schon,

bei anderen nicht.
Ein weitersr Zuschauer ordnete dan Film dem Genre "6k010giefilm"zu
wéhrend Kriegs friihere Filme analytisch- argumentativ angelegt wéren, er
darin Ursachen van Zerstérung benannt habe, zeige er nun , wie schén die

Apokalypse sein kann. Er ftlhle sich als Zuschauer schlicht "verarscht",

wsnn die Hintergriinde so diffus blieben.
Ein anderer Zuschauer griff erneut Kriegs Differenzierungsversuch zwischen

"sehen" und "guckan" auf und merkte an , fiir ihn hénge "sehen" mit "durch
schauen" zusammen. Er bezweifle eine sulche wivkung im Falla von BERICHT

VON EINEM VERLASSENEN PLANETEN . Krieg erzeuge eher eine neue Variante
vun "unheimlicher Betruffenheit", ein mit"LiJs1;ernheit besetztes GrausenU
wirkliche Betroffenheit im Sinne von Erkennen der wahran Interessen ver
hindere der Film.
Diese•Statement rief den widerspruch einer Zuschauarin hervcr, die der
Diskussiun in t0t0 Zynismus vorwarf. Die Zerswrung unsares Planeten, wie
Krieg sie aufweist , sei existentiell bedrohlich und der Mensch sei
verantwortlich fiir diesen Zustand. Der Film sei flir sie eine Anregung

daviiber nachzudenken, wufiir sie leben wulle, sie sei auf ihre ver
schiityeten Sehnsiichte gastofben worden. Dem Stichwurt "Sehnsucht" wurde
mit "Mystizismus " gekontert und Peter Krieg konstatierte, hier sei

wisder einmal das"BarUhrung$p0tentia1 pulit-Gkunumischer Analyse"

getroffen. Ihm sai es ganz gleichgiiltig ob unser Planet kapitalistisch
oder suzialistisch kaputt gemacht werde. Deswegan interessiere ihn die

Frage nach dem Verursacher nicht mehr, man wissa gsnug dariiber, es gelte
nun,aina neue Ebene zu erveichen.
Letzter Punkt der Diskussion war der Beitrag eines Zuschauers, den die

Normativitét der Diskussiun verbliiffte. Er habe einen Film gesehen, in

dem Partikel von welt mit ircnischsm Blick gestreift wiirden. Ihn hétte

es geradezu geérgert, wann die Ursachensuche aufdringlich hin2uge—

kummsn ware, d.h., wenn Krieg den Film mit einem p011t—6kon0mischen

Kummentar unterlegt héitte. Er habe einem Gegenvorschlag zu machen: Krieg solle
statt des jetzigen Kommentars doch einem erklérenden, p01it—6k0n0mischen
Korrmentar verzerren und dieses "Gebrabbel" den Bildern unterlegen.

In dieser “vertracktan homie” stecke die Chance zur Erhellung.

Krieg behielt , dem Diskutanten widersprechendmlas letzte wort. Die

"vertrackta Ir*0nie" sei in seinem Film schon angelegt, da as sich nicht

um Science Fiction handele sondern um Realitéit.
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