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c00LTUR vom Thomas Schmitt, 1985
anwesend: Thomes Schmitt; Moderation: Dietrich Leder

Mit
den
der

dem Hinweis euf die Ausstrehlunq des Videos am Donnersteg,
19.12.1985 um 20.15h im ARD-Heuptprogrsmm gab Dietrich Leder
Diskussion eine Perspektive vor, die jedoch von den Zuscheuern

nicht aufgeqriffen wurde. Obwohl euch Thomas Schmitt in bezug euf
die Projektion hier im Kinoseel sein Video e1s zu schneil empfunden
hette,

wer

die

Fernsehesthetik

des

Bendes

kein

Theme

des

Gespréchs.

In der Diskussion wurde vor ellem die Haltung des Fi1memechers gegen
uber seinen Prot egonist en erf reqt . Der Auf bau des Videos und demit
verbunden die P resentation der Jugendlichen im "A lten Wertesee1",
der Boutique "235" und den Musikern im "Weve" weren einigen Zuscheuern

nicht prézise genug. Mann hette sich gewunschtlin einem Beitreg uber
die kult urellen Ausdrucksf ormen der Juqendlichen mehr uber die Jugend—
lichen

selbst

zu

erfehren.

Gegendber "Liebe und Rende1e“(19SO/81)
dergestellten Punks seien in “C0oltur"
Filmemecher

und

den

Jugendlichen

und
die

den dort interviewten und
Fremdheit zwischen dem

euqenféllig,

konstetierte

Dietrich

Leder und beschrieb demit den Eindruck, deB in dem ektueiien Video
Thomas Schmitt nicht diese1be Néhe zu seinen juqendlichen Protagonisten
qefunden hehe. Diesen Eindruck vermittle etwe die Sequenz, in der
sich die gugendlichen Eesucher des "Alten Wertesee1s" vor einer
weiBen Kechelwend presentieren und befreqt werden. Die benennte

Einstellung erleuterte Thomas Schmitt a1s eine produktionstechnische
Bedinqung; die Kuche were der ruhigste Ort gewesen. Doch die Fest
stellung, deB im Unterschied zu "Liebe und Rsndele" unter Verwendung
derselben Fregeweise und mit derselben Arbeitsmethode weniger uber
die Jugend1ichen in Erf ehrung zu bringen gewesen sei, hehe euch er

wahrehe aes Drehs bemerkt. Erst bei der montage sei ihm denn surge
f e l l e n ,

d e B

i n

d e m

e u f g e ze i ch n e t e n

Ma t e r i a l

e i n i q e s

e n t h e l t e n

i st .

Der poiemischen Vorheltunq, deB des Bend die Oberfléchlichkeit
eines Spiegel-Artikels zur 'Juqend von heute‘ besitze, hielt Thomas
Schmitt entgegen, daB man qeneu hinsehen und -h6ren musse, daB
in den Zwischentonen durchaus ein Bild von den Juqendlichen enthelten
sei. Zum anderen wies er deraufhin, deB die Jugendlichen selbst weniger

provoketiv sich §uBern wurden els
Retlosigkeit bestimmt seien.

die Punks,

deB sie von einer gewissen

Gegenuber der Vorheltung, deB das Video zu wenig von den Juqend

1ichen zeige, ergumentierten endere Zuscheuer mit Beobechtunqen aus

dem Bend. Bei den Kunstlern aus dem "Wave" werde deutlich, deB die

Utopie sich in der esthetischen Produktion, eben auch in der Ge
ste1tunq des §uBeren, zeige und eben weniqer in sprechlich fixierten
Stendpunkten. Explizit benenne einer der Musiker die Kunstproduktion

e1s Suche nach wehrheit. DeB in der Gesteltung des HuBeren Momente

von Kunstproduktion wie Zitetcharekter, Muhe der Ausformunq sichtber
werde,
der

hiereuf

verwies

Juqendlichen

views

bzw.

der

sei

Dietrich

die

Filmerbeit

Leder

Antwort,

die

vermissen

mit

Nechdruck.

etliche

Denn

Zuscheuer

des
in

wurden.
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AuBere

den

Inter

Dennoch blieb der Vmrwurf bestehen, daB Thomas Schmitt Seine
Prctagonisten nur voxféhxa und das Gefhhl, daB sich der Filmemacharn
seinen jugendlichen Daxstellern nicht habe annéhexn kénnen. Diese
Kxitik an dex Haltung das Filmemachers kulminierte in dem Vorwurfy
daB er auf Kosten dex Jugendlichen Lacher produziere. Das Lachen im
Kino sei aus Sympathie
andere. Auf jeden Fall

ézfolgt, es war kein Auslachen korrigiexten
war es nicht Seine Absicht, die Jugendlichen

zu denunzieren, bekundet
Das MiBtxauan qegenébex
dem Eindruck begréndet,
Protaqonisten vurfihre;
Zuscha
in den
ordnet
Kritik

e Thomas Schmitt.
dem Filmemache: wuxde im weitersn ncch mit
daB der Film wie in einer Peep~Sh0w Seine
letztlich sie nur zeige, um dem (Fernseh-)

uex Amusement zu bieten. Auch die Aufnahme der Musikclips
Beitraq wurde diesem Zweck, das Band aufzupeppen, unterga
und nicht als Belsgstellen gewertet. Es wurde in dieser
nicht akzeptiert, daB die Aufnahma dar Clips einen Kcntext

zu m Ku Be xe n d e x Ju q e n d lich e n b a g té n d e t.
Dcch scwchl diese, wie auch die Ktitik an dex Videoclip-Ksthetik
des Bandss war nicht allen Zuschauern ainsichtiq. Wenn auch,¤b
kritisch gewendet oder nicht, vielen das Sehen des Videos SpaB
gemacht hatte.

\J Fast als Beleg fGr die eher unpolitische (Selbst-)Daxstellung der
Jugandlichen in "C00ltur" vetqlich Thomas Schmitt die Reaktionen
der Jugendlichen dieses Bandes mit danen von "Liebe und Randale“.
Die Punks aus "Liebe und Randale“ waxen mit ihrer Wiedergabe ein

verstanden gewesen, die Jugendlichen aus “C0¤ltur" sind nach Aus·
scrahlung

auf

Discanz

gegangen,

weil

sie

sich

vox

dan

eigenen

HuBerungen scheuten und in keinem Film mitwirken wollten, in dem
Dxogenkcnsum angesprcchen wird.
Zum Ende des Gespréchs machte Thomas Schmitt ncchmals klar, daB er
diese Ksthetik des Abruptan, des Ausstellens will, nicht nur weil
damit vialleicht die Zuschauax ehsr angebunden werden.

Toni Weber

