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,,Rollenspiel zerfleddert die Pers6n1ichkeiten”, sagte eine Frau im Publikum. Irgendwie sah
sie in ,,Die Bewerbung” von Harun Faroclci eine ahnliche Zerfleddertheit. Aber alles wirkte

irgendwie etwas zerfleddert in dieser Diskussion - und war es dann viclleicht auch wieder
nicht

. Wir mtissen unsere eigenen Bildproduzenten werden, unsere eigenen kleinen Selbstdarstellerz
Moderator Herbert Schwarze fragt sich, ob nicht dies das oberste Erziehungsziel einer sich
entwickelnden neuen virtuellen Erziehungsinstanz ist, die iiberall in das Leben eindringt. In
stanz einer Erziehung nicht mehr im Sinne traditioneller Disziplinargesellschaften durch ein
zelne lnstitutionen wie Schule und Militar, sondern Eiziehung durch das Gesamt der Einzel
institutionen, die uns alle gleichermalien davon zu iiberzeugen versuchen, daB wir (Bilder
von) uns produzieren mtissen, um uns erfolgreich zu verkaufen.
Herbert Schwarze fragte sich weiter, ob Hamn Farockis ,,Die Bewerbung“ nicht auch vor die
sem Hintergrund verstandlich wird: Wo der Regisseur sich zuvor ganz mit von Menschen “
produzierten Bildem beschaftigt hatte, sieht Schwarze bei Harun Farocki seit ,,Leben - BRD
zunehmend wieder auf eine fast klassisch dokumentarische Weise Menschen direkt ins Zen
trum der Aufmerksamkeit geriickt. Ob dieses Interesse Farockis etwas damit zu tun hat, daB
die Menschen sich immer mehr bzw. immer unmittelbarer mit der Bildproduktion beschafti
gen? In der Tradition des Dokumentartilms hat man die Menschen viel bei der Arbeit mit
ihren Héinden gezeigt - nun zeigt ein Film wie ,,Die Bewerbung” sie zwar bei der Arbeit, aber
produziert wird nicht mehr mit den Hiinden.
Menschen zu portratieren, so Harim Farocki zum Aspekt seiner jtingsten ,,Zent1ierung auf den
Menschen“, kommt ihm zu direkt vor. Von einer indirekten Methode erhofft er sich mehr: In
den in dem Film gezeigten Rollenspielen machten Menschen in Gesten, Gebarden und ande
ren Kleinigkeiten Entauilerungen, wie man sie sonst nicht hiitte. Insgesamt sah er das Filmge
schehen als eine endlose symbolische Wiederholung der Vorbereitung ins Ewige, ins Angst
lose - was dem Gegenstand des Films ja sehr gut entsprache: Ubervorbereitetheit auf der ei
nen Seite, ,,man schafft es sowieso nicht” auf der anderen Seite (die einzige Perspektive der
Kursteilnehmer sei offenbar, sclbst Kursleiter zu werden).

Einerseits das Krisengerede, andererseits der Psychohaushalt der Leute, die darauf reagieren
miissen, meinte spiiter Wemer Ruzicka: Ob die in dem Film gezeigten Schulungen da nicht ‘
auch Lficken schlossen, insofem die Leute in einer Art Wartezustand gehalten wiirden! Die
Schulungen nicht nur Kalktil der Geldverdienenden, sondem auch Psychotherapeutikum de
rer, die mit ihrer Lebensangst klarkommen miissen?
Das Thema ein wenig leichter nehmend, vertiefte Thomas Rothschild - weitergehend als Her
bert Schwarze - (kunst)asthetische Aspekte des besprochenen Zusammenhangs (und machte
sich dabei ,,auf den Vorwurf des Formalismus gefaBt”). Er hatte in dem Film die Anniiherung

des soziologischen Rollenbegriffs an den dramaturgischen gesehen: Im Spieliilm spielen die
Leute Rollen, die sie selbst nicht sind. Da man sophisticated ist, sagt man: Das tun die Leute
doch auch im Dokumentartilm, wo sie ebenfalls einer Kamera gegentiberstehen. Nun jedoch
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schaut man in einem Dckumcntarfilm auf Leutc, die: sozialc Rcllcn vorbcrcitcn, als wéircn sic
Theatcrmllcn - aber nicht fir die Biihnc, sondcm fiir die Arbcitsrcalitiit.

Mehr als die Hiilfte der gczcigten Bcwerbungsvcrbcreitcr kamcxx aus den ncucn Bundcsléin
darn: Ein Zuschaucr fragte sich, ob Famcki nicht cincn fundamcntaleren Untcrschicd zwi
schcn Ost und West unterschléigt. Was in der altcn Bundcsrepublik eine logischc Folgs gcwc
scncr Emwicklungcn sein mag, sei in den ncucn Bundesliindem als cine Fomn der ,,rceduca
ti0n” anzuschcn, in der den Lcutcn alles umgekehrt wird, was sie zuvor gclcrnt haben. Ob es
von daher nicht stem einem Film zwci héttc gcbcn sollen?

Die Vcrwcrfungen héittcn aber d0ch auch eincn systcmatischsn Charakter, cs giibc BcrLih
rungspunkte, gab Famcki zu bedcnkcn: Durchgchcnd gehe cs um ,,Se1bstbewuBtseinsHbung”
und ,,IcherBndung”. Dal} hier nicht so leicht gcneralisicrbar ist, fand cr gcrade intcrcssant: Er
wollte nicht von sauberen soziologischsn Erhebungen ausgehcn. Abcr natiirlich sei as etwas
andcrcs fiir dia: Mcnschcn der ehemaligen DDR, ftir die das ,,Ende der Kricgszeit” (,,0dcr ir
gcndwic s0?”) cincn Einschnitt von einer iihnlichcn Radlkalitéit bcdcutetc, wic das Ends: des
agrarischcn Lcbcns in der crsten Héilfte des 20. Jahrhunderts.
Genug Drama, als daB man ncch zusiitzlich dramatisicren mLiBtc, msintc ein Zuschauer zur
Musik von ,,Dead Man”, die in dem Film gespielt wird - wamm Farocki meime, diese bsnut
zcn zu miissen? Wcnn sein Verhiilmis zur Musik im Dokumcmarfilm auch nicht uneinge

schriinkt p0siLiv ist, so Faxocki, ist ihm doch auch der ncincastischc Purismus des Weglas
ssns” zwcifclhaftz Hcute diirfc man ja gliicldichcrwcisc zwischendrin auch cinmal Iachcn:
,,Wcrm ich mit jcmand langc rcde, miichtc ich auch cinmal pfcifen di1rfcn”. ,,Ein ircnisicren
der K0mmentar" sai die Musik, mcintc cin Zuschaucr in dicscm Sinnc.

Abcr auch Einsamkeit assoziicrte man im Publikum mit Ncil Youngs Musik. Und von ihrer
Rcfcrcndalitéit her, wie Schwarzc bcmcrkt, wirkt sie ebcnfallsz Der lctzte Wag eincs tcten

Dichtcrs, eincs Untoten - wie, so ein zmdcrcr Zuschaucr, auch die Mcnschcn in den entféirbtcn
Bildcm der Vidcokamcra wie Untutc wirktcn. Die Musik, so Schwzxrze, schaffi eine Offnung
hin zu einem wcitsn Raum » Moments der Ausflucht aus dem System? In vielcn, vom Regis
seur méjglicherwcisc gar nicht dirckt intendicrten Wcisen fand summa summarum ein Zu
schaucr die Musik jedanfalls gut vcrwcndct, die ,,unbcwuBt” crfclgtc Wahl sehr gclungcn. Ich
habc kcin Unbcwufitcs, sagtc Farccki,
Niko Ruhc
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