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_ DAS ZGGERN IST VCREEI
von Hartmut Horst, Bckart Lcttmann, Pim Richter, Karin Steffen,
Burkhard Voiges.

DIE FREIEEIT HAT ETWAS ANSTECKEHDES
von Klaus=GUmter Otto, Volker Schutsch
Diskussionsleitung: Michael Kvella

Die Diskussion fand im Rahmen eines Gesprachs Uber alle am Samstag
mittag gezeigten Filme statt, die xehr oder weniger gleitend in das Film
gesprach ”Kampf der Formate” Uberging. Insofern ist dieses Diskussions

protokoll nur im Zusammenhang mit den anderen diesbeziglich verfertigten

Protokollen voll verstandlich. Uberschneidungen lassen sich dabei natir
lich kaum vermeiden. So wird man Michael Kvellas als Prcvokatien gedachte
These, die er als Diskussionsleiter eingangs formulierte, auch in anderen
Protokollen finden. Michael Kwella gab zu bedenken, daB nan mit 8mm oder

Video durchaus professionell arbeiten konne, gerade aus diesen Grunde sei
er iber die auBerorddntliche Rdcksichtslosigkeit enttauscht, mit der in
diesen "kleinen Medien" immer wiéder mit Ton, Bildkomposition, Schnitt

und Dramaturgie umgegangen werde. Er forderte dazu auf, den Video- und Super
Acht-Arbeiten weniger nutzldses wohlwollen entgegenzubringen und erklarte,
er hoffe, sich in dieser Weise hinreichend unbeliebt gemacht zu haben.
Seine Kritik wurde aus Kreisen der 8mm-Filmemacher zurdckgegeben: an der

unerhdrten Projektion der S8-Filme in Duisburg merke man, daB die tradi
tionelle Festspieloffentlichkeit ein bemerkenswert liebloses Verhaltnis
zum Medium babe. Man konne bessere Projektionsergebnisse erzielen, wenn

man z.B. die Projektoren ab und zu einmal reinige, man konne auch den
Ton besser bringen etc.

Konkret zu den beiden Filmen, deren Diskussion hier pcotokolliert wird,

entwickelte sich eine kontroverse Debatte, in der beide Filme exemplarisch

gegeneinander gestellt wurden. Hieran beteiligten sich bisweilen auch die
Filmemacher selbst.

Zunéchst wurde an dem Film "Die Freiheit hat etwas Ansteckendes" ein

Widerspruch festgestellt: Die Dramaturgie, so wurde moniert, weise einen
offenkundigen Bruch auf. “o sei die erste Halfbs des Films vcm Kommentar
her ircnisch angelegt (Polizisten, Demonstranten und Jubelamerikaner wurden

in der Art einer Sportberichterstattung vorgestellt), jedoch sei diese

Struktur nicht durchgehalten; der Film ende in einem undurchsichtigen
Schlachtgethmmel.
Volker Schutsch stellte in seinem Antwortbeitrag einen Zusammenhang zwischen
der Dramaturgie des Films und dessen Entstehung her. Der Film sei nicht

vorgeplant gewesen, scndern es sei nach den Ereignissen vom 11.6.82 durch
die Initiative der Filmmacher allererst bereits fertiges Material zusam—

mengetragen worden. Nach der Ansicht dieses Materials von 11 Amateurfilmern
sei Hberlegg werden, wie der Film aussehen k6nne. Man habe keine bloBe
Tagesdokumentaticn machen wollen, sondesn eine gewisse ironische Scharfe
ausdrdcken wollen. Der zweite Teil des Films, der dme Vorgange am Nollen—

dorfplatz zeige, habe sich aber nicht ironisieren lassen. Es sei eben so
gewesen wie der Film zeige.
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Auf dié Nachfrage, cb dann nicht eine Interpretation dissar Ereignisse
fehle, msinte V. Schutsch, der Film hate die Zreignisse nicht werten
wollen. K1aus=GUnter Otto ergénzte, dai ix Film selbst auf den drama
turgischen Bruch hingearbeitst werden sei. Es sei deutlich, daB es nicht
ircnisch weitergehen kBnne; vcr aller hate nan eine Bewertung deshalb aus
dem Film heraugelassen, wail man ie; Publikuz nicht eine bestimmte Inter
pretation habe vorgeben wollen. Es sei siznvoller, vena die Zuschauer unter
einander diskutierteu statt zit jen Eilzxzachsrn; in dieser Hinsicht habe
m n mit dem Film schon positive Tarfihrerfahrumgen gesaxmelt.
Beffagt, wen sie sich als 'Zie1pub11kum' vorstellteu, erklérte V. Schutsch,
es wérs natirlich zu begriBe¤, k5nnte man die Sch1¤Bbesucher errsichen,
dies aber k6¤ne man vohl vergsssen. Die Filmmacher hétten jedoch vcr, im
Dezember mit dem Film eine Toumnse durch léudliche siddeutsche Gebiete zu
unternehmeu. K.-G. Otto hielt es fir das wesentliche Anliegen des Films,
eine Auseinandersetzung innerhalb der "Scene” zu férderu; der Film richte
sich als ganzer gegen die Sprachlosigkeit, die in dieser Auseinaudersetzuug
zwischen den einzalnen "Frakti¤nen“ der "Scene" herrsche.

Ein Mitglied der Medienoperative Berlin (MOB) hielt dies fir nicht gelungen.
Der Film sei eine b10Be Abbildung der Schlacht in Berlin, die ”Kémpfer“
s§hen sich durch den Film lediglich bestétigt. Es sei in dem Film nichts
von jenem tiefgreifenden wandel zu erkenmen, der die Berliner "Scene" nach

dem 11.6. ergriffen habe (der wssentliche Auseimandersetzmgspuxdct dabsi
war die Gewaltfrage).
Ein Mitglied der Medienwerkstatt Fnmibuxg erkléxte dagsgen, der Film habe
ihm vor allem dsshalb gefallen, weil er durch seine Produktionsstruktur

(11 Filmemacher mit 11 Sichtweisen, keine rigide Vorausplanung etc.) sinen

Blick von unten auf das Ereignis erlaube, der zwar durchaus wertungen be

inhalte, nicht jedogh aufgesetzte, Ubsrzogene Wertungen. was er dagegen
dem Videoband DAS ZOGERN IST VORBEI (MOB) vorzuwerfen habe, sai, daB es in

g1·0Bem Umfang Fernsehmaterial
besténdig und nicht ogne Grund
Fernsehblicks argumentierten.
Kamera vermittle dem Zuschauar

verwends, obwuhl gerada die Videogruppen
gegen die abstrahierende Arbsitsweise des
Bereits der Blick und der Blickwinkel der
ein ganz bestimmtes Grundinteresss; die

Kamera befinde sich in DAS ZGGERN IST VORBEI auf dem TV - Standpunkt, hinter
den Rdcken der Polizisten. Gegen dia Kritik dar MOB—Mitg1ieder am S8-Film

(DIE FREIHEIT 0..), diesem Film fehle eine interprntatorische Bewsrtung,

wandts er ein, daB die Bewertungen in dem Videoba d der MOB reinste
Fernsehbewertungen ssien; er wandts sich auch scharf gegen den argumentati=
ven Gebrauch von Bildern und meintc, die Wiedergabe der stereotypen Sprache

von Fernsshsprechern gebe die Kritik nicht her, die von der MOB beabsichtigt
gswsseu sei.

Ein Mitglied der MOB erwiderte, der S8-Film sei ein reiner Se1bstbest§ti—
gungsfilm. Die "Handa1s" am 11.6. babe aber der Berliner "Scene" sehr ge

schadet umd man wells seitens der MOB solche Films nicht mehr, dis nur zur

Folge hétten, daB die "K§mpfer“ sich gegenseitig auf die Schultern klcpfeu
kijunten. Sie selbst héttsn in DAS ZGGERN ... nicht nur dckumentiezren wollen,
sondern dis Hintergrinde zeigen wullen, némlich eine systematische Politik
des CDU-Senats gegen die Berliner "Scene". Der Einsatz ihres Films babe sie

in dieser Hinsicht voll bestétigtw das Videoband sei héufig ausgeliehen wor
den.
Eine Diskussionsteilnehmerin griff auf die eingangs von Michael Kwella

aufgestellte These zurick, als sie erklérte, ger S8-Film DEE FREIHEIT ...
sei "hingegotzt", wéhrend das Videcband DAS ZOGERN ... duch auch hand
werkliche Uberlegungen zeige. Sie stellte diese Bemerkung in einen Zusam—
menhang mit der Forderung, "Gegen6ffent1ichkeit“ herzustellen.
Eine andere Diskussionsteilnehmerin bsrichtete von einer Tagung in
Loccum, auf der sie das Band dar MOB beréits einmal gesehen babe. De:
Film habe dort allen Anwesenden ausnehmeud gut gefallen, sebbsm der ehe—
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malige Berliner Justizsenator babe sich auf die Schenksl geklopft. Diases
Erlebnis babe sie doch sehr nachdenklich hinsichtlich de: i·lachut solcher
Films gestimmt.
Ein Diskutant bemerkte, der EE-Fi); iter id: Reagan-Besuch babe inn

erschreckt; de: Film provuziexe die Qegezseite dock so sehx, da; er ihr
fast zum Argument verde. Elnzukcmzanis Qualitéts ézgel in ic: uni Schnitt

kénnten

im

Verein

zit

der

¤r:v:zie:e;ia;

lachart

des

Films
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order- Parolen nitzlich sei:.
Auf die daraufhin allgemein aafgew:rfe:e Prage nach der beliebigen Vex
wendbar k ei t des F i l ms DIE F B E IE E E I ... bez s r k te z uni c hs t K .- G . O tto, daB
sich unter dem genamnten Aspekt freilich jeder 311: fir sclche Ausnitzung
"eigne", der nur irgsndvelche Auseinandersetzungen zeige.
Ein anderer Diskutant wehrte die rasche Beantvurtung der axfgeworfenen
Frage nach der Verwendbarkeit von Bildern dutch die Fragestellsr selber
mit dem Hinweis ab, gerade das Erschreckeu, das dieser Film evcziere, fuhre
zu einer erkennt¤isf5rdernden Irritaticn fester gesellschaftlicher Sicht
weisen. Der Film 16se die Frage aus, wie denn so etwas Erschrecksndes wie
das im Film Dargestellte Uberhaupt méglich sei. Dies halts er f§r eine
wichtige positive Eigenschaft des Films, da die zugrundaliegende Frage,
auf welche Weiss Widerstand zu leisten sei, ohnedies und immer auftauche.

Dagsgen wahdte ein weiterer Gespréchsteilnehmer den Film DDE FREIHEIT ...
pauschal ab: Er kénne nichts mit diesam Streifen anfangen, er habe eine
Einfiihrung in das Thema vdie auch einem rczten Faden vermiBt, lediglich

"hintersinander gek1atschte" Bildsr gegehen; er halts diesen Film fur ge

radezu geféhrlich. Das Vidavbahu DAS ZOGERN ... hingegsn babe sehr sensihel
in die Problsmatik singefihrt. Ein Film wie DEE FREIH TT ... babe demgegeuéb
Uber auf einem Filmfestival nichts zu suchen.
Eine Diskutantin arinnerte an die langjéhrigen Bemihumgsm vieler Dukumen

taristen um eine 'neue Form', die gegen die Actiandramaturgie Hollywoods
gerichteteseien. Der Reagan-Film hingegsn arbeite mit Action. Viale jin
gexe Filmemacher séhen den wichtigen pédagogischen Aspekt der Arbeit mit
Film offenbar nicht mehr. Die vorsichtigan Films wolle offenbar niemand

mehr sehen uud in einigen Jahren sei man damn so weit, daB man in der
Verénderung der Sehweisen immer nach nicht waiter gekommen sei.
Bezuglich des Arguments, der Film DIA FREIHEIT ... lasse eine Einfuhrung
in die Thematik vermissen, erklérte V. Schutsch, diese halts er angasichts
dcch allgemeiner Bekanntheit des Problems und des Ereignisses fHr wenigsr
erforderlich. Ein Diskutant srgénzts diese Stellungnahme durch den Hinweis,
daB die Gewalt, die der Filmmvon Otto und Schutsch zeige, doch tagtéglich
real ablaufe. Dies verstand er gleichzeitig als Argument gegen die Bedenken,
DIE FREIH IT ... sei auch von der gesellschaftspolitischsn Rechten argu
mentativ zu banitzsn. Auf jedem FuBbal1fe1d laufe diese Gewalt ab, nismand
stbre sich daran. Man solle sich in der Darstallung und Diskussion von
Gswalt keine Rdckzugstendénz aufzwingen lassen. Im Ubrigen sei dis K¤nfron=
tation am 11.6. van Anfang an dagewssen.

Dagegen wurde eingewandt, daB man sich nicht auf eine politische Haltung
zurickziehen dirfe, man musse vislmehr der Bcrichterstattung in den Gffent
lichen Median etwas entgegensetzen. Der Reagan-Film babe die Ursachen des
Gewaltausbruchs, némlich die bewuBts Eiukesselungsstrategie der Politei,
nicht deutlich werden lassen; man misse den Nichteingeweihten entgegen—
kommen, indem man diesen Grund der Gewaltanwendung deutlich banenne. Auf
die Frage, welche Grunde die Gewalt am 11.6. zum Ausbruch brachtsn wie
auch auf eine Differeuzierung zwischen GrUnddn und Anléssen wurde in der
Diskussion nicht waiter eingsgangen.

Der Anspruch, alles zu ”vermitte1n“, wurde von anderen Diskutantem zur&ck
gewiesen. Bezweifelt wurdé, da3 analytische Films eine BewuBtseinsver§nds

rung gewissermaBen im Selbstlauf erzielten; es komme vielmehr darauf an,
die subjektiv erfahrene Gewalt genau gg zurUckzuspiegeln; es gsbe vial zu
vial Ausgewogenheit und moderate Vezmittlung.
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Der MOB wurde vurgewoxfen, ihre filmische Konzepticn schlicht auf andere
Filme zu ubeztragen. Sicherlich sei E13 FREIEEZI ... nicht die einzig

gangbaxa M6g1ichkeit,_mit einer wirklichkeit u:z1gehen, wsnn sich jedoch

eine Struktur in der ¢irk11chkeit herstalle, zisss sie auch sc transpor

tiert werden - Vermittlung hin cds: her. Es sei ja, wie gegen diejeuigen
Wortbeitréger, dis eine Verwsndbaxzeit ies Rlagan-Films fur die rechten
Méchte als Arguzent gegen den Fil: verbracbten, gewsndst erklért wurde,
das Schreckliche an der kirklichkeiz, iaé sie so vielschichtig sei, daB

man nie wisse, fi: wen sie isn; mu; verwendbar sei.
Man solle dariberhinaus dis Aufgabe nicht unterschétzen, Films fur die
“Scsne" zu machex, diese sei n§m1ich kein homogener Block; der Befdrchtung,

man sch1ieBe, wszn man sclche Filme mache, alle Zuschauer aus, die nicht
zur "Scene” ehérten wurde be e net mit der Fra e, ob man Gleiches auch ’
. ,. . , .. . von Fllmen uber Auszubxldsnde sage: ob Fllme uber Auszubxldende denm alle
Ausgebildeten aussch16ssen.

An diéser Stella ging die Filmdiskussion allméhlich in den "Kampf der

F¤rmate“ Uber.

Protckollantz Jochen Baier

