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Filmdiskussion

Bevor die ersten Fragen aus dem Kreis der Diskussionveilnehmer gestellt
wurden, ging K5nigstein auf den "stil1en" Vcrwurf ein, eine reiche
Produktion inmitten weniger gut ausgestatteter Produktionen vorge
cidhit zu haben. Hit dem Hinweis au! die Engstirnigkeit so mancher

Fernsehredaktion (Fernsehspiel), ' dds unbHr0kratiache` Verhalten
des einen oder anderen 'befreundeten' Redakteurs souie uqk eigene
DurchsetzungsvermBgen wurde entkréftet, den Film unter wehiger mHhe—
vollen Arbeitsbedingungen gemacht zu haben. Mit einem ausreichenden

Budget von 500 000.- H direkte Kosten (insgesamt ca. 500 600.- DM
Produkticnskosten) war der Film abgesichert.
Dis von K5nigstein behaupteten gunstigen Arbeitsbedingungen in einer
5ffentlich—rechtlichen Anstalt wi_derlegten die Filmemacher selbst,
wenn sie die gedeihliche Zusammenarbeit mit dem Ensemble des Hamburger
Schauspielshauses und einem Haustesm als Glucksfall herausstellten.

Dem Team wurde hierdurch die verdiente AnerkennuHggzu_teil, aber auch
deutlich, dsB eine kontinuierliche Arbeit mit demselben Team in den
verwalteten

MedienwHerkst§tten

Aasnshme

ist.

Auf die Spielsequenzen des Films eingehend, erklérte K6nigstein, daB
die kurze Drehzeit von 19 Iagen nur mdglich war, weil vorab die
Szenen mit Video eingehend geprcbt worden waren. Der Produktionsetat

konnte zudem dadurch gering gehalten werden, daB an Orginalschau—
plétzen gedreht wurde.

Das Kompliment von Werher Ruiicka nahmen die beiden Filmemacher gerne
an. Daran anknupfend schilderten sie das ablehnende Verhalten der
Fernsehspielabteilungen von NDR und WDR.und kritisierten es mit

der Behauptung, daB die Kolportage-Form eine genuine Fernsehfcrm
sei, die bereits von Rosi und fruher von Fritz Lang und Alfred Hitchcock

urfclgreich verwandt wurde. Auch ihr Film hatte eine Sehbeteiligung
von 1.Mill. Zuschauer (und die Werbung?).
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DaB in Tsgesthemen ein Beitrag zur Thematik des Films mit Bildern aus

ihm zu seheu war, erklérte Brelcerz Die TT—Redaktion wolle zu bestimmten
Geschichtsdaten Beitrége ausstrahleu und babe mit dem "Hamburger Blut
s0n¤tag" damit begonnen.
Zum Verhéltnis von Goschichte und Rundfunk f§hrte K6nigstei¤.—5das
5ffe¤tlich—recht1iche System erneut 10be¤d,— aus, daB eine Geschichts

schreibung durch den lokalen Ruudfuuk auf den reicheu Fundus von er
lebter Geschichte der Zuh5rer zurickgreifeu k5¤na.

Auf die Frage von Hu!iEkA, ob die Videoproben zu den beeindruckenden
Schauspielfihrung beigetragen hétte, ghtwoifnteckébigskéihmmit der Schil
derung des Produktioussblaufes. ErmBglicht wurde das gute Ergebuis Hber
die ideals Beteiligung der Mitarbeiter des Hauses (die Gewerkschaft
Iordert leider nur eine finanzielle), eine pingelige Vorarbeit und
eine eiueiuhaltpwcnattge Videoprobe. Hinzu komme das Engagement der
Schauspicler, die mit Nils Ester Rudolph sus Berlin nach Hamburg ge
wechselt HEIGH

Aniéngliche Uberlegungen, das Dokumentarmaterial mit Teileu der élteren
DEFA-Verfilmung des Romans "aufzu£0rsten“, wie Kénigstein sich aus
drickte, waren schon aufgegebeu werden.

2¤¥·Fr¤ge vom Dietrich Leder, ob man deun nach solch genauen Recherchen
die Kolp0rtage—F0rm des Romans nicht als uubefriedigeud empfindet,

wurde von Brelcer lediglich dk: Breite des Rechercheergebnisses Baigqiegt.
Er IHhrt¤ aus, daB so mauche Szene des Romans noch zus§tzlich hétte be
legt werden k5nnen. Fir Literatuxwissenschnftler gab er das Bonbon aus,

Teile des Romans sind von Brecht und r¤G¥w¤¤g¢r geschrieben wnrden.

Speer wurde von den Filmemachern in den Film aufgenommen, obuohl er die
Medica fir seine Imagepflege einzusetzen weiB, veil sic es interessant

fandeu, ihn aus dem Roman lescn zu lassen. Zudem haben sie gegen den
Beruf, Reporter des Teufels zu sein, keine Abneiguug.
In aller Kdrze wurden uoch Hitlnrs Hamburg—Besuche, Blumenfelds Ver

halteu gegenGber alten Nazis und die Behinderung der Recherche durch
das Datenschutzgesetz gestreift.
DaB der Rechercheteil und die Kclpcrtage ein Ganzes bilden, erklérte

Kénigstein mit der lngjéhrigen Zusammenarbeit, die deshalb aber nicht
konflikkrei sei.
Die Geschichte der Recherche hétte deshalb weitgehend aus dem Film

ausgegrenzt bleiben méssen, sagte Brcloer, der siewghmétéiisvéuxnhgeg
fihrt hatte, weil sie eine eigeme Geschichte Bei.

Toni Weber

