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BITTERER ZUCKEH und ...DENN IHRER IST DAS HIMMELREICF
von: Gcrdien Troeller und Marie-Claude Deffarze

in Anwesenheiit von Herrn Troeller und Frau Becker-Foss
Diskussionslgitungz Angela Haerdt, Micheel Snrineer

Angela Heardt eréffnete des Gesprech mit der urogremmetlschen
Aufforderung, anhand beider zezeigter Vilme Uber des Verheltnis

des Dokumentarfilms, dessen Existenzschwund Theme der pesamten
Filmwoche wer, zur Fernsehhffentlichkeit zu diskutieren.
Herrn Troeller bat sie, aus selner langen Arbeitsertahrune

im Fernsehen hereus Geschichte in die Debatte herelnzuholen.

Eine Spenne von 16 Jahren Hberblickend zen Gordien Troeller ein

zwiespaltiges Resumée: 19€8 als Auslender nach Deutschland zekcmmen,
hehe man zunachst schreiben khnnen, was immer men wolle. Vritische
Reportegen selen aufgrund des demallgen Demokratiebedurtnlsses
sehr gefragt gewesen; heute hinyegen khnne man Artikel im damaligen

Stil nicht mehr ver§ffentl1chen. Fs sei wohl ein aus jener 7elt
resultierender Bonus, der es ihnen - G. Troeller und V.-C. De?farge
erm5gl1che, auch heute noch krltische Vllme zu mechen. Doch auch

sie wurden mlttlerweile aus den 'besseren' Sendezeiten verdrinzt.

Auf die Nachfrege, ob durch die Frfahrung bundesdeutscher Fern

sehgeschlchte seine politische und esthetlsche Einstellunz sich

geendert hebe, bemerkte Troeller zunechst, bezuglich der krltischen

Einstellung hehe es keine Verenderunzen gezeben. lbhl aber habe er,

was seine Hberwiegende Themenstellung betreffe, hinzuaelernt.

Den Pr0zeB der Unterentwicklung habe er erst nach und nach erkannt.

In den Anfengen hebe er ein Fortschrittsbild vertreten, welches

zwer krltisch in Bezug auf Herrschaft, unkritisch jedoch in seiner
ethnozentristischen Anlege gewesen sei.

Auf Peter Christian Halls Einwand, es sei vielleicht dcch ein

Widerspruch, wenn Troeller einerseits darauf hinweise, frhher habe
men krltlscher sein konnen, heute hineeeen sei er eiaentlich ncch

kritischer, antwortete Troeller, die Krltik hebe nach und nach
ihn selbst mit elnbezogen. Er, els krltlscher Europeer, habe nicht
mehr sich selbst herausgehalten.

Angela Haardts Nechfrage nach der filmlschen Erfehrung und lhrem

Niederschlag in den Filmen Troellers/Deffarges leitete den umfanzlich

sten Tell des Filmgespréchs ein. Ihre Vermutung, Troeller zeiee
kein Vertreuen zu Blldern, wurde von diesem voll bestetigtz Seiner

Ansicht nach konne man Bilder nur sprechen lessen in Bereichen,
welche den Zuschauern bekennt seien. In anderen Bereichen snielten
die Umfeldinformationen herein, die - wes die 3. Welt aneehe —
vom "Stern" bis zur "Bild-Ze1tung" reichten.
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Man k§nne die 3. Welt nicht nur Uber Bilder vermitteln; h§tts man
einen Film Hber das Persian des Schah Uber die Bilder wirken lassen,

wi re bal m Z uschauer - bei denen, di e m an errei chen wol l e zum al —

unwaigerlich der S0raya—E1ndruck durchgeschlagen. Man misse sin

kalkulieren, daB der Gr0Bte1l der westdeutschen Fernsehzuschauer
die 3. Welt nur aus den g§ng1gen Publikaticnen kenne. Umzekehrt
verhalte as sich im Ubrigen §hn11ch: in der 3. Welt kenne man
Europa ausschl1eB11ch aus dem amerlkauischeu Spielfilm.

Wohl sei ihm bewuBt, dab in ihren Filmen zuviel geredet werde, jedoch
sel auch viel zu sagen, wc die Desinformation so allzemelu sei.
Auf mehrere Einw§nde, diese Art von Diskurs benHt1ze den Dckumentar
film recht eigentlich nicht mehr, warum also er Vilma mache, wo as
ihm doch um den Text gehe, gab Trceller die Fraze zurick, Uber
w e l c h a B i l d e r m a n d e n n z . B . e i n P h § ¤0 m e n w i e “ K 1 n d h e 1 t " d e f i n i e r s n

wolle. Er gebe zu, in einer Klemme sich zu be*1nden, baansuruche
daher auch nicht fhr sich, Dckumentarfilme zu machen, eher zehe
selne Arbeit in die Richtung dessen, was die Amerikaner “Le1t
art1ke1ph0t¤graph1e“ nennen.

Es ging in der Diskussion um Grundsitzlichesz Werner Ruzicka taxierte

das Gesehene als das wohl Radikalste, was in Duisburz 108H gezeigt
warden sei, gleichzeitig aber stelle ihm sich die Frage, cb dies
noch Film se1,.tr1eben doch beide Filme die Skepsis gszenwber den

Bildern so welt, daB sie Text wurden.
Ein anderer Diskussionsteilnehmer beminzelte, die Komp1ex1t§t der
Themsn und Erfahrungen sei nicht glaubhaft entwickelt, da dia Bilder
emotional nicht nahebréchten, worum es dem Text gehe. Der jour
nalistische Stil sei Ubardies frazwirdig.

Warum aber, fragte Troeller zuruck, glaube das Auditorium Texten,
Artlkeln und BHchern. Jamand aus der Runde m§ge ihm bitte erk1§rs¤,

was der Uuterschied sei zwischen Dokumentarfilm und Feature. Niemand
habe ihm das bisher erkléren k6nnen. Man mUsse sich vcr Auzen halten,
woriber man rede: Er habe Sendezeiten im Fernsehem - solle er da

Schwarzfilm zeigen ? Man w§re doch "bsknackt", nutzte man die M5gl1ch
keiten nicht, die man dcch babe.
Christa Donner hielt das MiBtrauen in die Bilder, welches diese
Diskussion beherrschte, fur einc Ergebnis struktureller Bedingtheiten
des Journalismus: der Zeitungsjournalismus habe st§rker die V5z11ch
keit zur Subjektivitét, welche im Wernsehen durch desssn anstalts
m§B1ge Organisation verhindert werde.

Um M1Bverst§ndu1sse auszuréumen, die aus der Einze1pr§ss¤tat1on

der beiden Fllme resultierten, gaben Trceller und Becker-Foss Uber

dies zu bedenken, daB beide Filme Teile von Serlen seien, daher

auch thematisch einem weiter gsspannten Rahman abdeckten als diss
in der Dlskusslcn bisher gewirdigt wurde. S0 bemerkts Troeller auf

den Elnwand eines Diskussionsteilnehmers, er hétte sich dcch, einer
genaueren Wahrnehmung zum Nutzsn, beschr§nken k5nneu, eine F1n—
stellung statt fUnfen nehmen kénnen, das Thema sei der Zusammen
bruch des Weltwirtschaftswundsrs Brasilien gewesen, nicht der Funzer
im Nordosten. Der Hunger habe dazu gedient, seine H1mteryrHnde zu
erkléren. Frau Bscker—R0ss ergénzte, daB es um eine Thsmatik gehe
und um eine Zielgrunue. "BITTERER ZUCKER" sei der Absch1uBf11m
der Serie IM NAMEN DES FORTSCHRITTS. Es sollte gezeizt werden, da6
eur0p5ische Entwicklungskonzeptionen in der 3. Welt nichts nHtzten,
und zwar sollte as den Européern gezeigt werden; die Menschen hier
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sollten sich darubar bewuBt werden, was sie mit Elend zu tum haben.
Peter Heller, der zu Bedeuken gab, daB man nicht im entwick1unqsn0—
litischen Seminar sltze, wollte Genaueres Uber Troellers Arbeits
weise, die er im wesentlichen fir eine von der Ukonomie bestimmte
hielt, wissen. Es interessierte ihn, wie Troellers immense ¤i1der
barge zustandekémen. Auch hielt er Angela Haardts Ringanasfrage
nicht fur baantwortet.

Er arbeite stats mit kleiner Kamera und in langen Aufenthalten, er
widerte Troeller, nie mit Prcfessionellen, immer mit Interesslerten.
Ihm sel die Aussags wichtigsr als das Bild. Immer sei die Kamera dabei,
er habe jedoch nie ein Stativ, nie Zusatzlicht benutzt, da dies die
normale Atmcsph§re verdecks. Auch werde nie etwas zestellt oder

ein Thema mit den Interviewpartnern vorbesurochen. Die Frfahrung
lehre, daB dies zumeist auch nicht funktioniere.

Inzwischen, erkl§rte Troeller nicht ohne Ironie, gehe er nur noch
ln die Lénder, dis er kenne, er fahre 1-mer mal wiedsr hiu und sehe

nach, was sich veréndert habe.

Auf die Fraga, warum einem schriftlichen Produkt unter Umstinden
mehr zu trauen sei als einem Film, 1n welchem in dieser Welse

gesprcchen werde, ging absch11eBe¤d nochmals Klaus Wildenhahn ein:

Am Beispiel BITTERER ZUCKER erléuterte sr, wie der Kommentar, die
Erzéhlung Uber Hungerfolgen, die Bilder der Menschan erg§nze. Dies
schaffe Vertrauen. In ...DENN IHRER IST ... hlngegen verde zu einem

Bild (ein Kind, das mit einer Schere spielt) ein Kommsntar gegeben,

den das Bild nicht trage. Der Kommentar schaffa hier einem Uberbau, auf
den das becbachtende Bild nicht verweise. 7us§tz1ich gehs es keine

Trennung zwischen Beschrelbung und Sch1uBf01gerung (wie lm Artikel),
sondern beides laufe gleichzeitigw

Trceller hielt alle Fernsehversuche, Bild und Text einander a¤zun§hern,
fir bisher gescheitert. Er gab jedoch zu Bedenken, daB man Films
fir das Fernsehsn gesehen babe, nicht Kinofilme. Der Kommentar
gehe im Fernsehen wait weniger "auf die Nerven" als in einer Situa
tion vcr der gr0Beu Kinoleinwnd.
Er verstehe durchaus alla gebrachten Einwénde, wlsse auch, da¤

er vieles falsch machs, halts es aber fHr wichtizer, sclche Vilma
macheu zu k6nnen. Den Unterschied zwischen Dokumentarfilm und
Feature habe ihm jedcch auch diese Diskussion nicht deutlicher
werden lassen. Er wards wartsn.

Jochem Baier

