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EISERNE ENGEL.-LUITRETTUNG IN DEUTSCHLAND

Somstug, l T. November l995, l5.3O Uhr

Podium: Elke Muller (Moderation)
Thom¤s Schcdl (Buch, Regie, Kcamero, Schnitt)
Reiner Holzemer (Ton, Schnitt)
Lutz Aulenccker (l·lubschr¤uber-Pilot)

Eiserne Engel - eine Dokumentution des Arbeitsolltogs von Notiirzten, Rettungsossi
stenten und Piloten - ist ein schon im Fernsehen erlolgreich zu spéter Stunde gezeigter
Film, den wohrscheinlich viele Zuschuuer wéhrend der Duisburger Filmwoche cuch
vor dem Hintergrund einer Diskussion um Reality-TV sohen.

Der Film ,,berUhre”, so Elke Miiller zur Einleitung, und diese Beriihrung w¤r sicher
lich der Grund llir eine unkontroverse Diskussion, in der die Debotte um Reality-TV
zwor cingesprochen, uber nicht explizit geluhrt wurde. Lutz Aulenocker, Pilot des Hub
schruubers, wies out die unfénglichen Vorbeholte hin, die dos Rettungsteom eben we
gen ienes Sensctionsjournolismus dem Filmprojekt gegeniiber hotte. Thomos Schoclt
l1¤be ober wegen seiner Ollenheit und Ehrliehkeit, dolwmentiert ouch in seinen lrijhe
ren Filmen, die Beteiligien Uberzeugen l<6nnen, dal} Eiserne Engel ein Film ohne {eden
Voyerismus wercle. Schudt erléuterte seine Motivation: Als K¤mer¤m¤nn bewege er
sich immer in einer Sponnung von Angst und Neugierde. Auch wenn die Komero im

mer eine Distonz zum Gelilmten schuffe, hcibe er sich doch bewuBt diesem Themo zu
gewondl, um seine Schmerzgrenze ouszuloten,

Bilder verletzter Putienten wollte Schodt urspriinglich nicht drehen, ober do in extre
men Situctionen die Kumeroperspektive immer beim Arzt bleiben sollte, seien cliese
Szenen nicht rousgeschnitten worden. Die Froge: Was zeige ich - wos nicht? sei die
eigentliche Herrouslorderung, sowohl beim Drehen cls auch beim Schneiden, gewe
sen. Wos uber wollte Schodt zeigen ? Dos Gonze sollte es sein: Den Alltug der Eiser
nen Engel - vom Héndewoschen bis zur Herzmossoge · wollte Schodt dokumentieren,
einen vollstiindigen Arbeitstog mit clromotischen Einsotzen und longweiligen Wurtezei
ten gleichermulien. Eiserne Engel retten nicht nur Menschen, sie schuuen ouch MTV
und schrcuben in ihren Freizeiten cn ihren Privut-PKWs. Und durijvberhinuus wurde

vom Publikum die Botschczlt gelobt: Eiseme Engel entsprechen ihrer hcrten Konsistenz
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durch roulinierte Professionulitiit im Umgung mil Verletzung und Tod, uber sie sind
keine perfekten Rettungsengel, sie zeigen Schwéchen und Angste, ouch ihr Blutclruck
steigt beim Anblick eines Schwerverletzten. Dennoch vermifiten einige Diskutcnren wei
tergehende Einblicke in Motivation und Innenlsben der Hiegenden Arzfs und Helfer.
Eine Zuschcuerin fund, die Beziehung zwischen Helfern und Angehérigen von Opfern
werde im Film nicht uusreichend lhemcztisierl. Ganz richtig verwiss Thomas Schcdt
dcruuf, d¤B eine Dokumentnlion eben nicht alles zeigen kénne, er dos Eindringen in
Privctsphérsn bewufit vermieden hcbe und v.¤.: ub einer beslimmten Muteriulfiille,
nuch einer bestimmren Anzchl gesehener Unfélle, sei seine Grsnze des Zumutburen
erreicht gewesen, Die Ietzte, deuvlich wenigar “zwingende” Szene des Films zeige
dos: Aus dem Unfullszenurio mit drei tolen Kindem entfemt sich die Kcmercs Icmgscxm,
ohne das Geschehen zuvor noch an detail eingehmgen zu hcnben.

Auch um die Zumufburkeitsgrenze des Betruchters nicht zu iiberschreilen, seien im
Film die drumuturgischen Pcusen, Interviews und unspektukulijre Alhugsszenen einga—
bcut worden. Eben jener Wechsel von Ruhe und Aklion verweise, so eine Stimme des
Auditoriums, auf die Frcge nach der Sinnhuftigkeil dieser Art von Hilfe - mégliche An
schlufifrcgen nach dem Sinn von Eisernen Engeln ungesichts des Autowchns wurden
angedeufet, (gliicklicherweise ) uber in dieser Runde nicht diskuriert.
Christian Sleinhcuer

