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Mittwoch, 9. November 1988,13.30 ( 5
EIN KBNIG IN SEINEM REICH

Anwesend: Horst Konigstein (Regie) und Ruth Niehaus (Mitarbeit)
Moderation: Dietrich Leder

Motiviert durch die Verlangerung und Mutation des 50-erJahre—Designs in der
bundesdeutschen Unterhaltungsindustrie und Medienlandschaft hat sich Horst
Konigstein mit einem 88-jahrigen ‘*Monomanen" beschéiftigt, der in erster Linie

in sich selbst verliebt ist und in allem, was er entwickelt und getan hat,

sich selbst sieht.
Horst Konigstein will seinen Film als ein "Video Liber einen Besuch" verstanden
wissen. Dem Zuschauer soll es ahnlich ergehen wie ihnen, dem Team, als sie auf
dem Sofa saBen und sich von dem Anekdoten· und Assoziationen hervorsprudelnden
alten Herrn uberraschen lieBen mit Erinnerungs— und Gedankenmaandern.
Deshalb will Horst Konigstein auch nachtraglich keine Fragen beantworten wie
die nach dem Lehensstil von Eduard Rhein und warum es keinerlei personliche
Beziehung gegeben zu haben scheint. Soweit sich dies anhand des Gezeigten
beantworten laBt, skizziert das Portrat ja die Moglichkeit, daB Eduard Rhein
so sehr in seinen Unternehmungen aufgegangen ist — er selbst spricht oft davon,
mit der "HGR ZU" sein "Kind" zur Welt gebracht zu haben — daB fiir eine Grenze
zwischen privater und beruflicher Erfiillung gar kein Grund zu bestehen schien.
Genau darin sieht Horst Konigstein auch eine der wichtigsten Herausforderungen,
die so jemand wie Eduard Rhein bedeutet: in ihrer Monomanie entwickeln solche

P ersonl i chkei ten ei ne vi si on der wel t, m i t der m an si ch ausei nandersetzen kann.

Er verschwindet nicht in amorphen Puzzels wie heutzutage z.B. Politiker in
Strukturen versnhwinden, fur die sie nicht verantwortlich gemacht werden wollen.

Fur sein eigenes Filmschaffen verweist Horst Konigstein auf Einflusse von _
Eduard Rhein ("Allen K6nigstein—Filmen kann man ansehen, daB sie von Hans—Ulrich
Horster beeinfluBt sind").
In friihen Jugendjahren habe er einen Roman begonnen a la Hans-Ulrich
Horster mit dem Titel "Alle Siinden dieser Nelt", sich dann aber in der epigonal—
kopierten Handlungsdichte und Personenvielfalt verstrickt und beim dritten
Kapitel abgebrochen. Eduard Rhein habe sich, als er ihm diesen Entwurf zeigte,
sofort driiber hergemacht und Verbesserungsvorschlage bzw. -anweisungen diktiert.
In diesem Zusammenhang wiederholt Horst Konigstein auch die bislang noch irmner
giiltige Kritik am straflichen versaumnis der Linken, sich nicht systematisch
und liebevoll dem l'B<nde¤satz an Bediirfnissen beim Publikum" anzunehmen; er

selbst bekennt sich explizit zum Trivialen.

Dies scheint ihm — so einige Kritikerlnnen - jedoch schon fast zum iiberwaltigen
den Verhangnis geworden zu sein: Seine grundsatzliche Sympathie fiir den ehe
maligen Traumer und Tyrannen gerat ihm im dramaturgischen und wohl auch realen
chronologischen Verlauf des Portrats zur ergebenen Horigkeit . Manche Be

hauptungen und iiusserungen des alten Herrn hatten kommentiert werden miissen

oder auf andere Neise konterkariert. So kommt der Verdacht auf, die Begegnung
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sei oberflichlich verlaufen und habe sich in liebender Hcchachtung erschiipft
bzw. verselbsténdigt.
Hierzu geh6rt auch, dafs einige Diskussicnsteilnehmerlnnen Fragen vermifit
haben nach dem grundsiitzlichen Verhéltnis zum Springewverlagshaus; so hétte
es doch beispielsweise schon friiher als vcr dem tatsiichlichen Bruch zwischen
Axel C. Springer und Eduard Rhein zu Differenzen kormnen kénnen.
Ein Einwand, den Horst Kénigstein mit dem Hinweis auf den Film beantwortet
und damit, daB fur Eduard Rhein eben auch typisch sei, nur sein eigenes Pro
dukt wahrzunehmen (HGR ZU bis 1965) - bei aller Flexibilitét und Sensibilitét

fiir gesellschaftlicha Entwicklungen, Trends, Marktliicken, Moden. In der Fiille
der Aktivitéten und der Lebensgeschichte das "Chamaleons" Eduard Rhein bieten
sich fiir Horst Kénigstein eine Menge verschiedener Strange an, etwa die
Erfindung des "product placement" in diesem Kosmos oder auch der Ansatz zum

Medienverbund .

Ein Zuschauer sah den Film als blulses Charakterportréit und wittarte Spott;

widersprochen wurde dem mehrfach und heftig. Es war die Rede vom “langweiligen

Abfeiern” des Eduard Rhein wie auch vom lobenden Zeit-nehmen fur ein Thema
und eine Person. Diesem Umstand schreibt der Zuschauer auch die Qualitét zu
gute, Eduard Rhein nicht nur die f lctten Entertainerspriiche entlockt zu
haben sondern auch Siitze wie den, daB er im Spiegel einen alten Mann sane,
den er nicht leiden mag.

__ _, _ _ Einige Teilnehmerlnnen zeigten sich enttéugcht daruber, daB H0r;t \§un1gste1n

zu wenig gewagt hat, sich oft zu friih zufmeden gab, formal werug Uberraschen
des oder Provokantes entwickelt hat,.
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