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Protokcll der Diskussion

Unter der gemeinsamen Leitung von Michael Kwella und Werner Ruzicka
vertrat Jdrgen Bretzinger, der Kameramann von "Blick Zurick", den

nicht anwesenden Bernhard Stampfer. Zu Beginn wurden einige kritische
Einwénde gegen den Film vcrgetragen, sowohl hinsichtlich der formalen
Mittel des Films als auch hinsichtlich der Menschendarstellung.
Einige Zuschauer formulierten ihren Eindruck, daB mit der Kamera
vollig unbedachtsam und ziellos umgegangen worden sei. Die Mixtur aus

"Gezoome", GroBaufnahmen, Fahrten und Schwenks erinnere stellenweise
an die schematisierten Bildeinfélle des Fernsehens, erschien aber

andererseits in ihrem Dilettantismus selbst fir das Fernsehen zu
schlecht. Inhaltlich erzeugtzdiese Bildgestaltung den Effekt der Affir

mation, wo es dringend geboten zu sein schien, die dargestelten Men
schen "anzukratzen" und Gberhaupt kritischer nach ihren BewuBtseins
zusténden zu fragen. Bretzinger legte gegenhber solchen Einwanden

die Intentionen des Filmteams dar. Der Film, ein AbschluBfilm der
Mdnchner Filmhochschule, sei formal von der Absicht geprégt, gegen
die bildasthetischen Ncrmvorstellungen der Hochschule zu verst0Ben,
um sie zu argern. Man babe allerdings selbst daran Zweifel, wieweit
das gelungen sei, denn immerhin habe Oeller, Fernsehdirektor des BR,
den Film Hberaus positiv aufgenommen, will ihn freilich doch nicht
senden. Der Film sei bewuBt nicht als Reportage angelegt worden. Die
Aufgabe fir die Kamera habe gelautet, sich vollig in den Kreis der
Portratierten zu integrieren. Dies ist nicht etwa als ein Produktions
trick zu verstehen, um an dokumentarisch intime Bilder einer in sich
geschlossenen Clique zu kommen. Vielmehr sollte sich asthetisch aus
dricken, daB der Filmautor sich im Kreis seiner Jugendfreunde bewegt
und dabei auf den Gestus der Hberlegenen kritischen Distanz verzichtet
hat. Weder beim Drehen noch im Endprcdukt wollte er leugnen, ein

Teil der Gruppe zu sein. Alles das, was von den Gblichen Standards
her defizitar erscheint, verdankt sich also einerseits der Absicht
der Prcvokation der Filmhochschule, andererseits der Integration in
die Gruppe der Dargestellten. Diese Integration ging so weit, daB
sich niemand vom Filmteam dem Alkoholkonsum der Gruppe verschloB.
Die filmischen Absichten des Teams hatten nun eine gauze Reihe vo n

Zuschauern im Film selbst nicht gesehen. Die Absicht der Parodie ésthe

tischer Mittel sei nirgends signalisiert worden. Uberdies hétte die
Verletzung der Regeln weit radikaler gehandhabt werden mnssen, um sie
zu einer echten Provokaticn zu machen. Es sei ein brauchbarer Aus
gangspunkt gewesen, die Leute in ihrer Privatheit und in der Ferns

von ihrer sonstigen sozialen Umwelt aufzusuchen, doch ware es auch
nétig gewesen, den Zuschauern mehr Uber den Sozialstatus der Portra
tierten mitzuteilen. Uberhaupt hatten sie plastischer gestaltet wer
den sollen. Das vcllige Fehlen der Distanz schlégt sich im Film in

der Eindimensionalitét der Menschen nieder. Der Filme wirke ungestal
tet, die Bilder unsortiert und bei der Montage scheinen kaum Gedanken
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daran, was man eigentlich darzustellen vcrhabe, im Spiel geweseu zu

sein. S0 bleiba ddr Film und die Darstellung der Menschen im Uubestimm
ten steckan. SchlieB1ich wurde noch argumentiert, daB die vielen
Lacher bei der Vorfhhrung zeigten, daB die Portrétierten von Stampfer —
vielleicht unubsichtlich — in die Pfanne gehauen worden seien. Sie
wirden eindeutig denunziatorisch dargestellt und dem Geléchter prais
gsgeben, — Gegsn diese Einschétzung das Films erhoben sich nun mit
einigem Nachdruck Geganstimmen. Der Film zeige sehr prézis die Stim
mungan gealterter Jugendlicher, die sehr vial mit der politischen

Situation umd mit davon abhéngigen BewuBtseinsf0rmen zu tun habe. Er
babe sehr vial mit jedem der Anwssendam zu tun,4wenn diese sich das
nur eingestinden, Das “Treppenm0de1l", das demonstriere der Film mit
exemplarischer und bedrickender Genauigkeit, ist eine Illusion: Sich

psrsénlich zu eutwicksln bedeute eban nicht,auf eine h5here Stufe
zu gelaugen. Mit all' ihrer Energie, ihrem Nonkonformismus, ihrer Re
bellischkeit sind die Mitglieder der Gruppe jeder fir sich steckenge—
blieben. Die Impulse, ein anderes Leben als ihre Eltern zu fGhren,
sind mehr ader weniger srlcschsn oder es wird nicht mehr um ihre
Durchsetzung gekémpft. Und doch lsbt in allen von ihmen die Erinnerung
an ihre frHheren "Ideale", Winsche und Hoffnungeu fort. Es verschlage
einem doch das Lachen, wenu janes Mitglied aus der Gruppe, der durch
die kirchliche Trauung auf groteske Weiss partiell mit dem identisch
wird, was er friher auzweifelte und augriff, in den haarfeinen Rissen
des von ibm Ebernommeneu bérgerlichen Wegs zum Glick erkenneu 15Bt,
daB disser Wag wahrscheinlich auch nicht klappen wird. Man k6nne,
wurde hinzugefigt, im Lachen Uber manche Stellen des Films auch tiefe
Erschrockenheit verspiren. Der Film mache die Angst der Portrétierten.
vcr dem, was sie waren, sind undseiu werden, deutlich. Sie suchten
das Glick, das sie friher miteinander erlebt hatten, wiederzufinden,
doch der Kontakt ist nicht mehr herzustellen. Die Menschan werden mitten
in dem ProzeB gezeigt, da sie allméhlich des Verlustes ihrer
Jugand und damit auch des Lebenssinnes, wie sie ihn zuvor besaBen,
inne werden. Der Film stelle Fragen von bedréugender Wichtigkeit. In
einer kleinen Jugendchlique findet er das Abbréckeln der Auflehnungs
bsreitschaft einer Generation, die zuvor einem wichtigen Tail ihrer
Identitét garade darin besessen hatte. Die Kontroverse, die sie friher
mit dar atablierten Gesellschaft ausfochten, ist ganz nach innen gs
nommen und scheint sich nirgends mehr kémpferisch éuBern zu wollen.
Ihr AuBeuseitsrtum ist auf einen mehr oder weniger umfangreichen Rest
unkonventioneller Lebensweise und Weltanschauungen zusammengeschmclzen.
Die dargestellte Gruppe hat den Film bereits gesehen. Sie hat ibm mit
einhelliger Begeisterung aufgenommen. Sie ist einverstanden mit dam
Bild von sich und hat auch viel dariber lachen kéunen.
Protokollautc Fritz Iversen

