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Dienstag, 14. November 1989, 22.30 Uhr
DIE MACHT LIEGT NGANDERS
Anwesend: Nikolaus Remy—Richter und Stefan Tolz
Moderation: Dietrich Leder
Der Titel des Films ktinnte iiber jeder einzelnen Einstellung stehen, denn stets

wiederhclt sich die Erfahrung, daB es irgendeine Ordnung gibt, die die Dinge

ungeachtet aktueller oder konkreter Bedlirfnisse - regelt: die Geschaiftsordnung
des Parlaments, die Schiffsordnung, die StraBenverkehrs0rdnung . Aufgrund

seiner Verallgemeinerbarkeit sahen die meisten Zuschauerlnnen im Film eine
Parabel, die in Form einer Studie v0n.Henschen,Ereignissen und Verhaltnissen

d a s Sp i e l (d e n R e i g e n ) o ffizi e l l e r Po l i ti k vo rfli h rtz "Ma n ve rg i i i t, d a l } e s si ch
um Lubeck handelt und iiberrtragt, was man sieht, auf andere Orte und eigene

Erfahrungen . “

Als "Bewegungsfilm" ist Agitation in ihm sichtbar, aber ist sie auch mit ihm
intendiert? Fur die beiden Filmacher geht beides zusammen. Sie wollen die
Zuschauerlnnen auf die Gefahren aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen.

Dabei richtet sich ihr Interesse weniger darauf, Antworten zu geben, als

darauf, Fragen zu stellen. Sie haben sich getroffen mit zwei sich ergiinzenden

Vorhaben. Nikolaus Remy-Richter hatte geplant, eine politische Initiative (von

Blirgern) zu begleiten und dabei sowohl deren Entwicklung zu beobachten als auch
dig Reakyen der Politiker auf die Aktionen. Er hatte ursprlinglich an eine
Greenpeace—Akti0n 0.5. gedacht. Stefan Tolz interessierte sich fiir die Konflikte

eines Politikers, die dieser erlebt, wenn er - nahe am (vermeintlichen) Macht
zentrum — zu entscheiden hat, Aktueller Hintergrund fur die Uberlegungen
der beiden waren zum einen die Nuklear-Affaren (NUKEM-Transporte etc.) und zum

andern die Barschel-Affare (Frtihjahr 1988). Gemeinsam machten sie sich auf die
Suche nach Burgern, die sich gegen Mifistiinde zur Mehr setzen, stellten
auBerdem fest, daB offenbar an/in Hafen besonders viel geschieht und sie sich

fur Darstellungen (Demonstrationen) eignen.

Ihr Konzept sah anfangs vor, mehrere Leute zu begleiten und ihnen entsprechend
viel Platz einzuréumen. Wahrend der Arbeit konzentrierten sie sich dann jedoch

auf wenige und schlieBlich auf den Biirgermeister. Ihm, so wurde kritisch
eingewandt, sei durch das Interview; die Ntiglichkeit zur Selbstinszenierung
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seal Dulsburg E? ner onersleameum

eingeréumt worden, die die Filmemacher als Jung- und widerstandsfilmer in das

Spiel integrieren ( 'Kumpanei' ). Dariiberhinaus sei die Interview-Form beliebig
und fuhre — iihnlich wie jene Sequenzen, in deren Montage ein Kcmnentar der
Filmemacher zu erkennen ist - weg vom Interesse an den Vorg£ingen.Es sei ein
fach auch spannender, den Leuten in Aktion zuzuschauen und aus der eigenen,
genauen Bacbachtung seine eigenen Schliisse zu ziehen.

Zum Hintergrund der Eingangsszene, in der man den Burgenneister eine weinf1a—

sche iiffnen sieht, erklérten die Filmemacher, sie sei eher zuféillig aufgenommen `
worden 1 Nach dem Gespréich Iief das Videoband waiter, die Kamera stand einge—
schaltet daneben, keiner sah durch. Davon abgesehen, daB sich daruber streiten
lierie, ob die Szene nicht genauso gestellt ist ( und ob auch dies von einem

kritischen Publikum registriert wird ), sprach nach Meinung der Filmemacher
dafiir, dieses Mittel zu verwenden, dali der Biirgermeister in Lubeck grurie

Popularitéit geniefst ( mit dem lnteresse an seiner Person also auch Interesse

Sm Film geweckt werden kann >? ) und es aufierdem fiir die Dramaturgie wichtig

ist, ihn vcr seinem Auftritt bei der Blcckade, inmitten der schwemtreibenden
Entscheidungsnot, als Menschen mit "Hein, Heib,`Gesang" kennengelernt zu haben.

Als ‘k0nventi0ne11’ wurden die Erkléirungsmethoden des Films kritisiert ( Bei
spiel : Druckerpresse ergibt Tageszeitung ergibt Schlagzeile ), die von den

beiden Filmemachern bewuBt als Spielfilmdramaturgie eingesetzt waren und von
anderen Zuschauern als gelungene Darstellungsform gelobt wurden ( Beispiel:
Telephcmgespréich ). Das LOD bezog sich insbesondere auf das Problem, wie

Gedanken und Meinungen darstellbar werden, ohne ‘wie aufgesagt’ zu wirken.
Darin unterschied sich “Die Macht liegt wuanders” auch positiv vom zu
vor gezeigten Film "Erinnerungen an Rheinhausen" , wobei beide Filme

es in der Realitéit mit deprimierenden pulitischen Ereignissen zu tun hatten.

Im Gegensatz zum “Rheinhausen”-Film, der vcr allem als Mitleids-Appell ver

standen wurde, waren in "Die Macht liegt wnanders" die Vurgéngs in kleine

Schritte aufgeliist. Bei aller Distanz zum und Absurditét des Gezeigten verlei

tet diese Darstellung wait eher dazu, sich politische Fikticnen auszudehken.

Gerade im Kontrast zur ‘Pulitik als Farce’ erweise sich das Pathos derjenigen,
die batrcffen sind, als berechtigt. Henn beispielsweise ein élterer Burger

auf die‘Dr·ingIichkeit von Atemluft’ hinweist, wird die Rhetorik des Parlaments
auf ihre Menschenfeindlichkeit hin durchsichtig.

Ergéinzend zum Film verwies eine Zuschauerin auf die Beteiligung einer Duisburger

Transpurtfirma ( GNS ) an den NUKEM—Tr·nsp0r1;en. Merke : Die Kreise schliefsen
sich in Duisburg I

Fiir Nikolaus Remy-Richter besteht eine Herausforderung an den Dokumentarfilm,
sich im Bewumsein der verwischungen, mit denen Politik haute gemacht und wahr—
gencnmen wird, bewufét auf psychologische und irraticnale Momente einzulassen.
Als blolie Darstellung von Fakten sieht er filmische Mittel als ineffektiv an.

Ihm ist Aufkléirung wichtig und — im Zusanmenhang damit — auch die verbreitung.
So erkléren dia beiden Videcfilmer auch, warum sie den Film auf Zelluloid Uber

spielen lielban : Auf video sei es viel schwieriger, ihn tiffentlich vcrzufiihren.
Protokoll : Ccnny E. voester

