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BLINDGANGER, Sonntag 11.11., 18.00h
von: Fosco Dubini, Dietrich Leder, corinna Belz, Donatello
Dubini,

Rolf-Dieter

Lavier

anw esend: Wer ner R uzicka, Angela H aar dt, D ietr ich Leder ,
Fosco

Dubini,

Donatello

Dubini,

Rolf-Dieter

Lavier

Der letzte Film der Duisburger Filmwoche war zu besprechen, viele
waren bereits abgereist, dennnch versammelte sich ein kleiner
Kreis, der dqnn die Diskussion zu einer fast privaten Runde
machte und ihr ein offenes Reden erméglichte.
Fcsco Dubini erlauterte zu Beginn, daB dieser Film entschieden

gegen die Art der 'Bewegungsfilme‘ gemacht worden sei, weshalb
wohl auch kaum Interesse am Ausleih dieses Films besthnde.
Der Film wurde aber auch, was die Filmemacher in ihrem Text im

Programmheft durch den Vergleich mit "Die Mission", ein Super-8
Film der 7.Duisburger Filmwccheselber anzeigen und in Bezuq
auf "Duisburg - knapp verfilmt", eine Abrechnunqshaltung gegendber
dem Dokumentarfilm einnehmen, meinte Werner Ruzicka.

Ggen diese mehr formal-ésthetischen Kuserunqen zu dem Film
wandte sich ein Zuschauer. Er verstunde nicht, was seine Vorredner

meinten. Denn er sehe in dem Film nichts Besonderes. Ihn habe

lediglich gestért, dan ein Gr¤ &teil dessen, was in den Bildern

gezeigt wird, im Kommentar gedoppelt wird.

Dietrich Leder gab ik¤Recht, bestritt jedoch die negative Quali
fizierung. Worauf Werner Ruzicka launig forderte, da& man sich

durch die Filmemacher nicht belehren lassen durfe, sondern diese

belehren mhsse. Amdsiert entschuldigte sich der Diskutant fur
seine Unkenntnis der Spielregeln.
Nach dieser Einlage erklarte Dietrich Leder die Dnpplung. Der
Film sei eigentlich ein Super-8-Film und typisch fdr dieses
Medium sei, dau die Filmemacher Teil der Bewequng sind, die
sie dokumentieren. Wahrend der Arbeit an dem Film waren ihnen
widerspruche der Bewegung aufgefallen, fir die sie nach Evidenz
und Klarheit gesucht hétten.

Diese Beschreibung konnte ein anderer Zuschauer im Film erkennen.

Der Kommentar hétte in seiner Fcrmulierung fUr ihn durchaus
Neues gebracht. Doch dem wurde widersprochen. In der Szene

mit dem amer ikanischen D epot w dr de der Kommentar lediglich das

beschreiben, was das Bild zeige. Diese Kritik unterstdtzte Werner
Ruzicka mit dem Vorwurf, daB die Filmemacher sich viel zu wichtig
nehmen wirden, wenn auch das Montageprinzip und die Texte sehr
intelligent seien.
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w o denn diese unter schiedliche Einschatzung bzw . H er angehensw eise

der beiden im Film zu sehen ware, wurde daraufhin gefragt.
Beide, Fosco Dubini und Dietrich Eder reduzierten die Darstellunq
der unterschiedlichen Herangehensweise auf die ersten zehn Minuten
des Films. Und beschrieben, da13 sie auf der Suche nach Evidenz
manchem sc nahe gekommen seien, dals es sich verloren habe. Der

Text daher ironisch und pruvokativ sei.
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Intellektualitét bestimmt sei, gab Peter Krieg der Diskussion

ein Thema vor.
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die Form des Films zuruckzufdhren. Der Film sei bewu$t gegen

die ‘Bewegungsfilms‘ gsmacht. DaB der Film sm zerfaserc, sei aber
auch sin Problem der Hewegung selber, dis ihre Resignation nicht
angehe. Die Zerrissenheit des Films war auch Frage fdr Werner
Ruzicka, den es interessierte, wsshalb die beiden Strénge, die
der Film anfangs besitzs, nicht weitergefUhrt werden sind und was

halb die Autoren den Film in ssiner Zerfasertheit dem Zuschauer
anbieten. Fcsco Dubini dautete die fehlende Kohérenz des Films
als Programm: Sie hétten sich nicht auf ein formales, durchg§ngiges
Konzept vsrlassen wollen, um auch Seitenstrénge, Launen und Un
passendem nachgehen zu k6nnen. Denncch besitze der Film drei

Ebenen: die Friedensbewegung, die Geschichte des Krieges und die
Bilder des Krieges. Durch dis bewu&te Verwendung von Bildern hétten
sie ein Nachdenksn Uber die Kriegblidar, dardber wie sie zu uns
kommen, anregen wollen.

Genau diese Suche nach dem im m er noch Kleiner em sei Ausdr uck m énn
licher Intelliqenz, die alles tot mache, weil zuletzt nichts mehr
synthetisierbar sei, warf Peter Krieg ein. Das Endprcdukt ist

fulglich ein Blindgénger, das gar nicht fertigqestellt werden kann.
Dam alles abgetétet werde, dem widersprach Dietrich Leder. Das

Problem sei das Zusammendenken, das Anerkennen von Blid tellen.
Die inszeniertsn Szenen des Films waren fir die Zuschauer kein
Problem, sundern was darin deutlich wards, die Unféhigkeit der
Filmemacher zu Gefihl, Engagement, Trausr oder Bedeutungsgebung.
Dam V0rwurf,steriles Expertenwissen zu vermitteln, widersprach

Fosco Dubini mit dem Film, in dem sis immsr die subjektive Funktion

ihres Wissens benannt hEtts¤ .Und Donatello Dubini fuhrte den

Eindruck kalter Intelliqsnz auf die allgemeine Abstumpfung gsgen
Uber dem Grauen der Kriegsbilder zurdck.
Gegen diese Diskussion des Films setzte ein Zuschauer seine
Wahrnehmung. Der Film zeigs keine Selbstreflexion der Macher,

d ie Th e m e n w u rd e n ke in e sw e g s a u sa in a n d e rla u f e n . E r h a b e vie lm a h r
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da& es fHr die Filmemacher schwierig war, den Film, das Thema
zusammenzuf hgen.
Die Zerrissenheit des Filme war auch fur Werner Ruzicka nicht
Ausdruck einer emotianalen Unféhiqkeit der Autoren, sondern
Ausdruck fdr den Zwiespalt Teil der Bewegung zu sein und es
besser zu wissen als diese.
Dis fehlende Emotionalitét des Films bestétiqte denn Fosco Dubini.
Zum einen habe die Friedensbwegung permanent mit dem GefHhl
der Angst gearbeitet, weshalb sie sich diesem verweigert hétten.
Zum anderen wdrde er sich dagegen wehren, Gefuhle funktional einr
zusetzen. Auch seien er und Dietrich Leder wéhrend der Dreharbeiten
auf Distanz von einander geganqen, weshalb sie auch keine Musik
fir den Film gefunden hétten.
Gegen die Kritik, der Film sei Ausdruck ménnlichsr Intellektualitét

und daher zupenig qefUh1v0ll,stel1te sich Dietrich Leder. FUr

ihn bezeichne "ménnliche Intellektualitét", d.h. intellektuelle
Arbeit, die auch Uber den Film hinauszugehen habe Positives. Denn
dia Auseinandersetzung mit der amerikanischen Waffentechmolcgie
sei chne intellektuelle Arbeit gar nicht zu féhren, da diese

ihten U r spr ung in D eutschland habe. Jedoch w ehr te er sich vehsment

dagegen, daB der Film GefUhle ausblenden wUrde. S0 sei die Struktur
der Szene, in der altss Filmmatetial die Begrhmung Hitlers dutch
ein kleines Médchen zeige, gerade durch die Angst vor Auseinander

setzung

bestimmt.
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Das Gefuhl der Ohnmacht wdrde der Film durchaus vermitteln, auch
wenn as in der Diskussiun deutlicher qewcrden wére, was auf die
Filmart zurhckgefhhrt wurde. Ein Rwequngsfilm sei leider immer
ein Insider-Film.

Toni Weber

