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DER UNBEQUEME WEG

Dienstag, 12. 11. 1991, 22:00 Uhr

Podiim: Michael Enger (Regie)
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Didi Danquart, werner Ruiicka (Moderation)

Zu Beginn der Diskussion erlauterte Michael Enger die Entstehungsbedingungen

seines Films. Insgesamt habe sich die Arbeit Uber 4 1/2 ·Jahre erstreckt wahrend
der er die urspriingliche Konzeption zweimal entscheidend verandert habe. Zum
einen habe er sich nach der "wiedervereinigung" entschlossen, auch Friedens

gruppen und Radikalverweigerer aus der ehemaligen DDR einzubeziehen. Zum an
deren habe der “Golfkrieg” der Problematik eine mqggném·€·Aggua1{t5t Verne
hen. Auf die habe er natiirlich nicht verzichten wollen, obwuhl der Film zu

diesem Zeitpunkt bereits fast fertig geschnitten gewesen sei.

Das politische Anliegen und Engagement des Films wurde von allen Diskussions- “”
teilnehmern lobend aherkannt. Nur mit der F¤m1hatten mehre Prcblame.

lnsbesondere die Verwendung des Korrmentars stieB auf Kritik. Nerner Ruiiékaz
"Der ist vielbesser gesprcchen als geschrieben". Doch auch der Einsatz von

Christian Bruckner als Sprecher stieB bei einem Zuschauerrauf Riderspruch, der
sich durch dessen Identifizierung mit anderen Rollen (u.a. als deutsche Stirrme

von Robert deNiro) irritiert filhlte. Darllberhinaus sei der Kommentar sauch

“voller Phrasen”.Zilhdere Disiussiohstdiisnehmérmonierten vor allem den viel

, zu massiven Einsatz des Konmentars. Karl Saurer: Da seien haufig Personeni

im Bild vcrgestellt worden, diehmamhabe jedoch nicht "kennenlernen“ konnen, weil ; “"

schun nach ein paar Sekunden die Bilder vom Komentar zugedecktwarden seien.

Da habe das Siuhaliinlassen auf die Perscnen uudtdés Vertrauen auf die Bilder
gefehlt. Ein Kritikpunkt, den Dietrich Leder anhand jener Sequenz im Hamburger

Blirc der GRUNEN zu konkretisieren versuchte: Da sei eine eindrucksvclle Szene

(Gesichter der beiden Frauen hinter der Tilr), die die ganze Absurditat des Um

gangs mit jenen Radikalverweigerern deutlich gemacht habe, durch einen plunpen
Spannungsaufhau “verschenkt” .»»0rden,uw¤bei vdréé.l.l!¤·der Musikeinsatz viillig

storend gewesen sei. Michael Enger raumte ein, mit dieser Szene auch nicht ganz
gliickllch zu sein. ilber er habeilerhard Scherer, der fiir die gesamte Musik ver

antwortlich sei, vdllig freie Hand gelassen und zu der Entscheidung, einen
Betroffenen (Scherer ist selbst Radikalverweigerer) auch ln dieser Form am Film
Zu betéiligen, Stéhé el" nach Wié VOI"- Zur Verwendung des Konmentars: Er habe

auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ganz darauf zu verzichten, dies
dann jedoch verworfen, weil sonst der Rote Faden gefehlt hatte.

Ein Zuschauer. der sich nach und nach als Ex—Zivi1dienstleistender, Mitarbeiter

der GRUNEN, Psychologe und Mitbegriinder einer Grtlichen Manner-Gruppe zu erken

nen gab, brach dann doch noch eine Lanze fiir den Film: er sei “poIi.tisbh auf

klarend und lehrreich", Und llberhaupt wiirden politische Filmeʼdieser Art heutzu
tage viel zu selten gedreht. Lediglich die lebensgeschichtliche Einbindung
der Uberzeugungen der einzelnen verweigerer sei etwas zu kurz gekmmen.

Kritisiert wurde schlieillich auch eine fehlende des Distanz des Films zu seinen
F iguren. Michael Enger betonte, dal! sie Arbeiten sicherlich ein besohderes

Vertrauensverhaltnis erfordert hatten, konnte jedoch den Einflull dieser Be

zlehung auf den Film nicht ganzlich erhellen.
Zentraler Kritikpuhkt `blieb die “Feature·Form” des Films, die, so Dietrich Leder
apschliellend, zu.wenig auf Bllder vertraue und irmner vorschnell zusamennaffe,
wo man eigentlich "mehr" sehen mdchte.
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