5FILMW0CHE
DER SCHHARZE KASTEN

Mittwoch, 11.11.92, 22.00 Uhr

Podium: Tamara Trampe (Buch und Regie)
Klaus Kreimeier (Moderation)

a) PROTOKOLL EINES VERHDRS
Zeuge / Zuschauer: Die Art der Befragung von Herrn Girke erinnert an Stasi
Methoden, und das “pers6nliche Umfeld" eines
Menschen zu recherchieren léfit sich auch als "Bespitzelung"
bezeichnen.
weiterer Z. / Z.: Es entstand ein "unangenehmes Gefiihl" beim Zuschauen, weil
hier von vornherein eine klare Trennung in Tater und Dpfer
vorgenorrmen wurde. Frau Trampe hatte doch die ganze Zeit
von Herrn Girke nur horen wollen: "Jawoll, ich bin schuldig."
Dieses Gut-Bose—Schema zieht sich durch den ganzen Film

und erreicht seinen @hgnktbei der Befragung der

____ fsychologen. Auch die formalen Mittel (Lichtsetzung und`=s
_ kalte blauliche Raumatmosphare) schaffen eine Verhorsituation.
“

Festivalleiter Ruziéka erkannte ebenfalls das Bemiihen der Filmemacher, bei
Herrn Girke einen Therapie-Effekt mit dem Ziel des Gestéindnisses und der
Umkehr erreichen zu wollen. Merkwiirdig kam ihm auch das Insistieren der
Filmemacher auf irgendwelchsnbedeutsamen Erlebnissenoder Vorkormanissenin

Girkes Kindheit vor.
Frau Trampe bestand darauf, daB es sich in ihrem Fim nicht um eine Verhor

situation handelt, weil doch bei einem Verhor jemand gegen seinen willen zu
Aussagen "gezwungen" werde.

b) Das ICH und die welt

Frau Trampe fand es erschreckend, daB Herr Girke kein wirlgliches Selbst
interesse besitzt, daB er immer nur sagen kann “lch und wir”, aber niemals

nur “Ich” und deswegen will er irrmer ein imaginares “wir” beschutzen: den
S taat, den V ater us w.

Eine Zuschauerin :" Aber wie soll denn jemand nach sowas wie diesem Lehrer
Notizbuch noch ICH sagen k6nnen!?"

Eine weitere Zuschauerin dankte der Filmemacherin fur ihren Mut: "Es hat mich
frohgemacht, dafs wenigstens Du noch Ich sagen kannst!”
c) EinSEHEN und verH6REM
qui Jury-HeikgʼBegruBte es, dab endlich mal wieder mit einem Film eine POSITION W idIGtallu verstandlichem Humer—isms und

v e r t r e t e n

w r .

( m

e g e n s a z

z u

z u

“Ich-mul!-das-jetzt-aushalten”J$-Gejarrmere sicherlich eine Leistungl Sorry,
aberdas musste ICH mal..., d.P.).
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r Ruiiifka wires auf die Priifixes der Verben Einsehen und Verhéren

him wenn man die weglieBe,bliebe Sehen und Horen ubrig.

{Pau Trampe hatte v0rH} schun das Wort EINSICHT definiert: es gehe ihr nicht

um SCHULD sundern um VERANTHORTUNG. Es geht darum, dab man lernt, in Dinge und

latsachen hineinzusehen, statt. irrmer nur Teile davcn sehan zu wollen - sie

musste allerdings zugeben, daB wenn jemand wie Herr Girke in sich hineinsehe,
er nur absolute Leere erblicken wiirde.
d) Das Reden

Ł6/MM Ru{iEka
fame am Scnlufs seine ersten Eindriicke der dies
jiihrigen Filmwoche zusammen: Friiher galt in Duisburg die Maxime "Man kann
KMA Uber alles reden“,|’wenn man nur genug miteinander rede, werde sich schon “
¢Cwas
finden 1assen,At¤er in diesem Jahr gelte vielleichtz Ich will nicht
mit Dir reden, wei ich mit Dir nicht reden kann’L
Torsten Alisch

