20. DUISBURGER FILMWOCHE Diskussionspmsckcii Na. 8

DER TRANSPORT

Mittwach, 6. November I996, `l0.00 Uhr
Podium: Roswitha und Gerhard Ziegler (Regie & Buch)
Alexander Wesemann (WDR-Redakteur), Didi Danquart
(Moderation), Werner Schweizer (Moderation)

Fast scheint es, als seien sich alle in ihrer Ratlosi keil einig: Nichl mehr was und

WARUM man etwas macht, sandern die Notwenczgkeit van "Machen" schlechthin
steht als unhinterfragter Kansens im Raum. Nicht mehr WARUM, nicht mehr irgendet

was hinlerfragen (und sei es die eigene Position}, sandern nur nach beabachten, aus
verschiec/enen Blickwinkeln “dokumentieren”, essayistisch (also wertun sfrei) alles
zeigen, kurz: Bilder produzieren {zum eigen Braterwerb?} · und es dann gabei be/as·
sen. Bester éffentlich-rechtlicher Fernsehjaurna/ismus .
lnhaltliche Fragen zur Problematik der INSZENIERUNG (van Widerstand, Politik,
Polizei) sindMEDIEJARBEIT
Haupt unkte der Diskussion:
pro-&
R
lessionelle
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die Polizei, diebetreibt
Biihnemittlerweile
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Mikrolone ist bereitet, und selbst die Presselritzen konnen nun so richtig mit ihren
Handys Regisseur spielen.

“Es ist mittlerweile egal geworden, was man tut”, sagt Roswitha Ziegler, wichtig sei
nur, dal} iiberhaupt Leute da sind, die was machen. Das ware dann das Schlimmste
hir alle news-geilen Medien, dai} die Kameras nix mehr finclen, um den schwarzen
Bildschirm bunt werden zu lassen. Dem Redaktor ist nix zu schwar, und er traumt van
der enialsten aller INSZENIERUNGEN: W
der blauen Ki
gas ware, wenn in ste ar nichts drin gewesen ware, also statt Castar-Transport alles nur ein politiscger
Karnevalszug durch die nérdliche Bundesrepublik?

Bisher ist der Film mit Begeisterung aulgenommen warden, erzéihlt Roswitha Ziegler,
van
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alle unsere Filme,
wir ia dort a
wahnen
uneine
klare Haltung
zeigen”. Einziger
aus derweil
“Bewegung”
bisher: Den Polizisten wird im Film zuviel Raum eingeraumt; das Feindbild also wird
nicht klar genug transpartiert.
Diese mediengerechte Form von “Widerstand” ist aber nicht uriellektiver als bren

nende Barrikaden und Brokdorischlachten von damalsz Das Uberstunclensoll der

Polizei liir l996 ist ietzt ijberzogen und der nachste Castor-Transport aul T997 ver
schoben. Bei TOOOOO teilnehmenden Schauspielern kénnte diese gigantische Open
Air-Blihne wahrscheinlich nur alle Fiinljahre errichtet werden.

Dietrich Leder hatte lwieder mal wie zuliillig var ein paar Tagen) ein altes Gorleben
Fotobuch von G. Zimt in Hamden gehalten und entdeckte in dieser Next Generation
nun dieselben Gesichter wie vor etwa 20 Jahren, dieselben dummdumpfen Lieder und

dieselbe
“Wut
Bauch”.
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Die filmische Dcrstellung des Gutuchtsrs Dr. Seifert - des "letzten Iieberulen Jurisren",
lcut Roswithc Ziegler — wurde ¤Is zu oberfléichlich kritisiert: Seine wuhre Rolle bei die
Mediensekrczkel sei im Film nicht klur enuheruus eczrbeitet wordenschliefi
sem pgg , - Iich sei es seine Idee gewesen, den Ccst0r·Tr¤nsp0rt mit rgcliv menschenfrsundlichen
Miheln durchzusetzsn.
Als "eindrucksv0H" gslobl werden die Aufnchmen der Slérfclliibun in der

Kernkrcfiwerks-Zentrcledie Hi|F|0si keildie sich bei den Iéicgerlich

, , en Schulterdrehungen 0FFenb¤rt und das Migverhéhnis zwischen dem $I5OM0n¤!s|0hn
dieser hcchveruntwcrtlichen Ingenieure und dem 50-MiHi0nen—DM—C¤st0r
Kcrnevclszug.

Die T¤ng0—6hn|iche Musik im Film 0FFenb¤rf ein gegensiitzliches Hérversténdnis im
Diskussionsrcum: Fiir die einem ein “Folkloristischer Widerst¤ndsreppich“, fiir die ande
ren cbstrckt, streng und gerude nichhfolkloristisch,

Didi Dcnquurt erkennt die neue Quulitéit in dieser Art von “Widerst¤ndsFiImsn“ im
Wechsel der Kumerupositionc Friiher nur cuf Seiten der Demonstrunren (die Fressen
der Bullen gefilmt) und heutzutcxge Polizistsn von hintsrriicks. Gerhard Ziegler erldu
tert, d¤B sich cuch in den Reihen der Polizei viel veréinderr hube, so sind erst kiirzlich
zwei Polizisten in Liichow-Dcnnenberg cufgrund der Zeugencusscgen von Kollegen
verurteih worden.

Diedrich Leder erkennt in diesem Film viele Zwischenténe, dis es in Friiheren
Widerstundsfilmen nicht gegeben hcbez In ihrem ersren Film “Die Herrera mcchen das
selber, duss ihnen der crme Munn Feyndt wird” hcben die Wendlénder poch reiche
Buuern bei der Feldcrbeit gezeigt, wiihrend hier cuch kleinbijr erliche Angste vom
Werteverfull des eigenen Huuses oder die griine Eur0p¤—Abge0rc?nete vor heimeli em

Kumin recht Fein emccht cuf enommen wurde. Trotz der vie|F6hian Blickwinkj i

gst dieser Film kein geliebi er Bi?derteppich, denn kompliziertere Zuscmmenhiinge wer
den durch die Bildgestugung bei der Aufnchme hercusgeurbeitel - im Gegensctz zum
friiheren “Bewegungsfilm” mit der Maxima: “Hcuptsuche w¤s dr¤uH“
Zum Sch|uB noch einmcl eine Unmutsbekundung: Dar Film wirkt mit seiner fast-postc

Persektive verhcrmlosenddie reule Gefchrdie von der A

tcmcren p, , tomensr ie ¤us- geht, wird nicht splirbcr. Die vielen Blickrichtungsn gehen ¤uF Kosten der An¤?yse, ¤I

es wird impressionistisch und stilisiert clles zum “Gesumtkunsrwerk”. Roswithu Zia Ier
lsieht diesen Film denn uuch cls “Essuy”, der Dinge nicht ¤uf den Punk! bringt, somfarn
nebeneincnder stehen Iéfit.
Torsten Alisch

