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vcn Knut Huffmeismr
"MumcnL mul" - Uir· Hedczcit. in Duislmrg. D1eLrich L-Lcdnr und Ncrucr

Ruindka pras&nLierLcn Knut Hoffmeistxr und seine Frcunde. Nnch ersten

Nochrechnungen warm 50 Z des Publxkums echts Zuschauaf; une unbekannte

Zahl vun Persunen Matte dm Vnrfuhrung nhne Angabe von Grhnden verlassen.

wie b6se Zurk bchauptetcrn: sclbsL www mln: rutrlilc - in nincm Land
der Saufrhualc sox das nllcufalls v|\1·c¤nswvv·L. Nuiu, ln DLR liUl.ULNE
UKIUUER sLcckn ImrLc /\rbcZL, vml 5Lr¤IS; vmch um Vvixllv cr mil cxncr

Crow gcurhciLcL, davu ohm: Fr¤¤lukLn¤¤¤vsluiLvv*. ulvno Ivrvruhuclx ·· mu Imch

vullcr lnlmw In1iLLu cr ;]<:\ml¤L, vm nlxcws, Umlv nhnvmx ml 1 uimlw www
wurfcu. b|¤unL¤m¤ /\¤·Uv1L also - vim Mlm nllur UvL¤~ili5vlx·|¤. Unch gwvxulv

das I¤¤LLc L\<*u Uurstvklcvrv vic} gvl»nuu·Vvl` - Iwnng /1: uml |1·¤·\h¤·A\ nlvr \uvp|¤—
vlsaLi0vv.

Werner R. konnte es mcht, lessen: Um bewagta die Transzcndeuz dcr Genres.
Suielfilm? Dukumentarfxlm? Knut hub einmal mehr ab zum Klrexsurungt "Der
Film bewcgt slcn. Er zlclll. dla Menscnen runter und dnnn wlcder ralls."
Elnvnal hattcu sle cme Slncls/cnc an dcr I·lau0v` gcxlrlzlll. als gcvmlv cln
Jcnu vurhcnknnl — dun héLLen sic dunu auVgun0n¤n¤:n; lnsclcru scl Zwisclwen
D¤kumentar— und Spnelfllm nicht zu ¥.renne|\,

Und wie BS Uberhaupt Zur Fernsenpruduktlun gekcnlman wire? Da niitte lhm
mal jemand geiagt, Knut, helm Kleinen Fernsehspxel hraucnen sle Leute

Tja. henerkne Knut ncffnlcnster. cm nit ¤¤r Gr¤¤r>r¤jek*·i¤n wane ia S¤n¤¤ . · wie men.
unc so naue er are mee ans zur gestnlm, me naumlnn nam “”
ihn dann angerufiln Und gesagt llach rnnl. lnncrllcher Juhel hel llnn und
Snngut, aber dnr lilln sel ln der Tat dntll galll sclllm ltllactisch.

lnntplcn l,·l¤rll~l~ lnnnunun nlngtc uic Sarnn, Knut lvlltlc duch his datv nur

nur nuan die Frngc "wann kununl der Sc|l¤ck7".Unu unnn glng's lu:. me Lr·utr·

mit llllllll¤ʻsw¤*l\lʻlʻ /\nSStl`ahllnln; eb lla; nicht ans Selbstverstiillllllls {jingle,

(llc Auffortlrtrung, rulllq nncll radlknlcr Zu wvrrlren mit rlr·m lilm.

Kln*Zt· slllulullltllrellc wcrko glellrcllt » nun aber nln 67lninllLlges Opus 1`lAl*,lS ZDF
lʻrul>lul:n* l1clʻ•ʻitc. Knut ll¤l'I`ln0i$ter nlll, all selncr Spuntaneltllt Und der

lntellektualxtat v¤n Kilrzet "N0."

DER GDLDEHE DKTUBER sei eln Slttengernaide des Fernsenalters.· als db man

an new mane alle Kanale uurchscnalte. eine nandiung verliera, sie water

wleder aufnahme. llur sei vleles nlcnt su gewlarden wie es hatte werden sullen.

an gan pg Jung hang.; teennisene Problems una Prcblerndruck ul>erh¤unt._v¤r

Vunl Kleinen Fernsellsplel w2lren scllnn in (lrdnung. kfzllm innsur, lm Gcgunlnll
Pcuc Uanquart h0SlEltlgLe die Liheralitiil. der lledaktlun vum klelnun Fcrnsch
splel. lm HlnbliCK auf seine elgenen Ertahrungen mlt dem ZDF herlchtete
er Von unguten Gefuhlen - Anhlndung an einen Sender, mlt dem er sunst
nicnas am nut name; nlanllerse sian funktiunalmersn, elnxaufen - Subkultur

weyde horhhggy gcutiert von der v·H¤chkUltw·· _ ub Knui damn MCM SchWl€_
rlgkeiten name. Ma, er ligne sian nlcnr. elnnlnaen, as were Klan, can er

allen! Zlun Sthlull llln: /\m 4. 9. B5 war Sendetermln llxls danill Schull elnmal

unabngmgjg [)[gEhe_ da; maCnQ_ was gr will

tokbllarlslhen Kcnlunkuv nicht elnaenalteul In ubrigen ham KM Gvn

gene com nur lnnner nach lnnen; neln, er wclle etwas tun. was mn aullen
gent, selrl Unterluewulltseln sclle unangetastet blelben wle der nnazonas,

vgrsqllulgen), am 3. 9. war das Band Zur nbndllnlé 11n S€fl!l€r» (SON`]. UPU PFU
Fllm vcr der Sendung nle ganz gesenen, sondern imnler nur Ausschmtte von

maximal 20 Mlnuten. DER BOLDENE DKTOBER sel lm Grunde noch nltnt fertig,

> elnlqes nere zu KurZen, anderes gehcrte nach hlneln - der Film sel lrgendwle
nie mln `lrznm,

DA; sel slocll das Stnnrlv, so einer der Darsteller, {las rege die Fantasle
an. Sunst ware dcr lllen sluch me Jc<l0r Film, und cm fertlger Film nerve

Var allern wolle er weiterarbelten, dabel jedcch nicht analytlsch sein, das

e r w d lle mlt d e m Be w u lltse in a r b e ite n , T - T r e f f e n d r e su mle r te D ie tr ic h L ie d e r :
"llle Sau ln nllr wird nicht mlt Penlzlllin gesprltztl"

[in wgnlg gnr_r_angCn; yum ()»(T(]n[n Zgiggl gun [aug ng Par;;_ my gg; me
Erotlk zu Kurz gekummen. Der nachste Fllm musse hlrkllch lmmhastlscll

elniacn von einem bestlmmten Purlkt an, Der OKTGBER sei ehen wie ale Well.

werden, mlt vlel mellr Er0tlK uml Fanlasle. "Llas Fernsehen zelgt so vlel

den ganzen lag fernsahen und abends mlt der Glotze lns Bett gingen lmithln

Splel., das wcllen wir lm Fernsehen zeigen - und das lst dann Dokumentarlllm."

cnantlsgn, scnnell; so wie ale Leute in Berlin mlt der Glotze HUFSWHUM.

mul! der Film wcnl auch als lnterregionale etnnugrafische Untersucllung gel
ten, d. P.) · und dle Bruche im Film stunderl fur die Diskuntinultat lln
Leben.
_ nherverlautcte eine der Akteurlnrlen. der Fllm sel auch pulltlsch. llenn

Mist - da kiinnen die docll auth unseren Mist zelgen. Unser Leben lst ein

Zazle wles ndch daraufhln, dall viele Leute sle und die Truppe um Knut Hoff
mann senen sollten, aber es Kunnten ja nicht alle nach Berlin kdmmen_ von
daller sel das Fernsehen schun wichtlg; gleicncrmaflen sex dlc nusstrahlung
des Films auch wladcr unwlclltlg. llcnn all erster Slcllc stand (ur sie alle,

, l man ua; heute alles so sane. den Kanzler. nie under cuver Auenwn. nm 1 aufgrund aan rernsemnnnzlenunn sulelen und nut Knut aruenen zu kdnnen.
auf flrbeltsluse und lllndernelten - dies tnematlsiere der Film ddch ebenso. {

lfl der F¤l99 GUnlP€l€9ll Ul€$€ Ode” Jen? lllémell dU”U’ den Mun. bis Gronmelster ’ Der Protakcllant
wagte den verstdhlenen Hinwels, dal} dle Fllmw0chen·Zu- I
gchaugp blglang ggatjgggnhaft ggscnwjgggn nagtyh wqrdnihm Em Ecngy

llerner R. angesicnts der Kamln»Plauderelen Ratio einfurderte. Er muchte

uber den GKYOBER als ein ernsthaftes Stuck llrbeit reden; problematlslerte
daner dle Snannung des einerseits · andererselts: Hie die witzlgen Arlsétle

da die fragwurdlgen Querlaufer: Frellauf aller bildnerlscnen und m0ntage»
malllgen Prlnziplen. Knut Ilolfman, ln srziner jugcndllclnenwclsllrzlt: Er habe

die Dingo eluen verruckcn wclleng mlt dan Mltteln der Satire arbelten,
wltzlg sein, lustlgg er nahr; nicht das Gefuhl von N0—Future vernlltteln,

:0n*l¢:rn zhlqml wullnn: Man kiinnr; nuch etwas rnnchcn. (SLALL Allin dle unnver-.
zvlln Fllnllurdnrllnq? :l.l¤.) hnll ulr: /\nl.wnrt nicht unhnllivlgit auf nurnnr n.s
lrnnyr; nlnnyinq, wlnll Ann q·~n*·l44l.¤·ll l.#··,nr Hllhl Vlʻ1`vlnll4l"rl1; {Yi ¤llK9l¤V`¤'i|\ umn
'.Lll ¢l··r "luzrlu/·nll.'Z nul ¤·ln·· lrnfilc <lr¤!i'*Y`l':\ fl! lJ*>·1llU·*¤tL'Jll · •Zʼll* iʻllll¤l°llʻ
lnnswzrtnzz Verlahrun, dna ungcnncln lclt spurt!

> llurl, auf laden Fall sei der garvze Film kelne $¤n¤¤¤$¤¤l€€ 9°”@$€“» M
-n,.nns··,,, mw, nnu.».nr.~ ln; nvum»nnuln··vv»n wr wnnn~»nlnn.u.» ann nnnunn lannnnnqln wnuhnun
u¢.·.».:r.·»4u.

»nn·l:·,nun.·1n»··7n·.r.~n·n.n.n Annrnnn»w·»n»n¤.vnu nnrxnlnnnnurnn

—.»% nʻ* *-*»' ··l7Zu`l1iq¢ʻF¤¥»3Li

Zuscnauer bemerKte. dal! scwonl llletrlcll l.-Leder me Werner R, selne eigene
Fragen kurlgenlal vcrweggendmmerl hatten. Sein Kcmmentar zum Freundeskrels

Knut ll.: Dle wurden das splelen, was er (der Zuscllauer) rnacllen wolle, und
d a s m a c h c n wa s e r n u r z u d c n k c rl wa g e .

An dicser Stelle sel das l’r0t0K01l geschldssen - vcrmutlicll lst cs ange
s l c hts der l l ofl mc l l l ns c l l c n l l rc i s l l ri l l l gnl das uhv ul l s ti nnl l l l s tr l nnl l nl ;¤r§17l s 1>$l .l ʻ

clnr llllnlwuchur llnn Irnst llnth vlllw lrkuxullnls vnu Ilullnmml .nl~ llnlnllw:

Nvullch Inllnl nr gn·Il~svn, oln lw·rllln·v· llulvl slnnu rlnvn l‘lu·lu~1 null lnnlisrh

unrl I'ra|11Uulrzclv-NunnLlllssvll. llvnllnlcll Klnnnv Ilvlnnrlll Kohl nlrhl vlnunll lʻurʼllol·

werden -— aber Kazlllcr durlc er suln. tllmuvrullll! Dur lunnn nur lunar Uullnotscller lnll
Reagan reden - uns sel een; wo much; an sel ar, Knut llul’lm¤nn exeren
Kunservatlvt Ein Kanzler mlisse doch Allgcmelnblldung nabcn.

U”V€r$l·d¤dl l€h>l!l ieb GPM Pr¤LOK0l lanccn ddr Zuruf aus nvm lʻuhllkum_ Illlggu '

mclnbllduug sel auch lllr's l’l1un`luuuhull nutlg.
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