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Protckoll der Filmdiekussion:

Als Einstieg in die Diskussion rechtfertigte Dietrich Leder als
Diskussicnsleiter und Mitglied der Programmkommission die Vor
fuhrung des Films, der im Rahmen der Duisburger Filmwoche gezeigt
wurde, obwohl er bereits im "Forum" in Berlin und in einigen Kinos
gelaufen ist. Die neuerliche Auffdhrung des Films auf einem Fe
stival rechtfertige sich durch die Tstsache, daB er einen bei
spielheften Aspekt zum Ausdruck brings, der den Besuchern einer
Dokumentarfilmwoche und insbesondere den Dokumentaristen zu
Bedenken hinsichtlich ihres Umgangs mit (Film-)Bildern AnlaB
geben kennte. Dieser Aspekt sei die Skepsis, die "Etwas wird
sichtbar" thematisch wie auch in seiner Form gegendber der
verbreiteten Rede von der "Wahrheit der Bilder" ausdricke.
Sehr viele Dokumentarfilme zeigten einen Umgang mit den dokumen—
tarischen Bildern, der diese Bilder einerseits als "wahr" und
"wehrhaftig" prasentiere, andererseits dieselben Bilder (gerade

in ihrem Wahrheitsanspruch) als rhethcrische Arguments in der Rede
des Films bendtze.
Dieser Aspekt der argumentativen Nutzung der Bilder und die

Zweifel an Harun Farcckis Versuch, diese rhethorische Ausnutzung
ven Bildern zu vermeiden und gleichzeitig zu reflektieren, bildete
das bestimmende Thema der nachfolgenden Diskussion. In diesen
Zusammenhang gehoren nach Auffassung des Protokcllanten auch die
verschiedentlich geduBerten Bedenken gegendber der Derstellung
des Vietnam-Konfliktes im Film.

So monierte insbesondere Arnold Sieber (UNIDOC), daB der Film
sein inhaltlich—geschichtliches Theme (die intellektuelle westeu—
ropéische Auseinandersetzung mit dem Vietnam-Kcnflikt) in lar

moyantem "Gejemmer uber den Verlust des Spielzeugs" der vergangenen
"Revolutionsromantik" prasentiere. Farocki sah in diesem Diskussions
beitreg einen Pattern, der ihm in vielen Diskussionen dber seinen
Film begeguet sei; er wehre sich aber entschieden gegen solche
eindeutige Zuordnung der Filmbilder zu bestimmten Ideen, die abs
solche mit dem Instrumentarium von Filmen nichts zu tun hétten.
Es ehe ihm in "Etwas wird sichtbar" nicht um die Erforsch

gun einer bestimmten Konjunktur (der Stimmungen, d. Protok0llant§,

sondern um die Erforschung eines menschheitsgeschichtlich §uBerst
bedeutsamen Vorganges, némlich des Kampfes eines scheinbar allseitig
unterlegenen Volkes gegen einen hochgeristeten Besatzer und des
Siegsddieses Yblkes. Diesen Vorgang und seine Spiegelung in der
westeuropéischen Diskussion zu untersuchen hebe ihn interessiert.
Man sclle sich, so Harun Farocki waiter, auch nicht auf die zwei
Prctagonisteu des Films kaprizieren, diese verschwanden vielmehr
iiber weite Strecken des Films in ihren eigenen Nachforschungen
zum Gedanken des Psrtisanenkrieges. Es gehe dem Film also um
Ideengeschichte. Er forsche einer Idee nach: Europa blickt suf
einen Partissnenkrieg — was wird daraus?
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In der Frage, wer aus dsm Vietnam—K¤nflikt und aus dem Partisanen

kampf des Vietcong wirklich gelernt babe, sei beispielsweise fest
zustallen, daB die Strategen des 1HdDBtTi31 engeneering", der
Maschinenkoustruktiou, mehr von der Reserven- und Nischenausnitzung

der Partisanen gelernt hétten als linke Diskussionszirkel. Diese
Darstellung der Erfahrungslosigkeit, die Farocki in seinem Film
versucht, versteht er demzufolge zugleich, wie er sagte, als Be
schwérungz Das in diesen Maschinem Eingefrorene aufzutaueu.
W. Roth kam ncchmals auf dia unterkihlte Stimmung des Films
zurick, die sich zwischen Feierlichkait und Trauer bewege. Dadurch,
so Roth, daB dem Film das Element der Ironie fehle, er in zuuehmen
dem MaBe lediglich noch sch§u wirke, vsrblnibe er auch im feierlich
Stimmungsreichen. Was darHber verlorengehe, sei die Auseinander—
setzung mit den Erfahrungeu mit der und in der Prctestbeweguug
gegen den Vietnam-Krieg.
Dieser Aspekt, der mit dem in der Diskussicn mehrfach gséuBerten
Eindruck zusammeutrifft, daB der Film bescmders in denjenigen
Szenen, in deueu die beiden Protagonisten auftreten, eine gewisse
kalte Feierlichkeit und manierierte Stilisiertheit vortrage, brachte
gegen Ende der Diskussicn die Zweifel an Farockis hermetischer Er
zéhlweise ucch eiumal gebindelt zusammem.
Harun Farocki verteidigte, auf die systematischs Emtleerung der
Filmbilder angesprochen, ausdr&ck1ich sein Verfahren mit dem Hin

weis, daB man gegeniber der ausstattungsgeladcnen Bilderfille

sowohl der téglichen Iufcrmationsmedien wie auch der temperament

vollen neueren (deutschen) Spielfilme, gerade in der Darstellung
von Beziehumgeu mehrer Personen in einem Film (und ihrer Bezie
huugen zu Gesellschaft, Geschichte, Politik) auf der Abstraktheit
dicser Beziehuugen such filmisch beharren misse. Er glaube nicht
(mehr), daB in Filmen wie auch in Beziehumgen sog. "ganza Menschen"
miteinander verkehren, sondern allenfalls Bruchsticke.

Mau mHsse also sehr viele Alltagssigmale aus der Ausstattung des
Films, aus Spielen, Sprechen, Handeln der Schauspieler entfernen
im Interesse der Intensivierung der Auseinandersetzuug mit weniger
Bild. In diesem Zusammenhang fiel unter anderem das Stichwort
der "ucuvelle cuisine".
Daran anknipfend vertrat Dietrich Leder die Ansicht, daB die

b e wu Bt e Re d u kt i cn , d i e Ha ru n F a ro cki i n se i u e m F i l m u u t e ru e h m c,

wohl ein richtiges Moment darstelle, diese Reduktion, die sich auch
in der aussch1ieBlich sprachlichfyerlaufenden Reflexiom Hber
Wahrheit und Unwahrheit der Bildsr zeige, jedoch in diesem Film
zu einer eher bemUhten Getragenheit der Darstellung gefGhrt habe.
Was in diesar spezifischen Form der Redukticu bleibe, sei recht
eigentlich b1oBer Text, von den Darstellern in mittlerer Sprech
lage vorgetragan.
AbschlieBe¤d antwortete Harun Farocki auf die Frage, welchss
sein spezifisches Interesse gewesen sei, dieseu Film zu mschen,

der Film sei nicht pjpem bestimmten Interesse zu verdanken, er
stehe vielmehr im Kcntinuum seiner Arbeit, er babe sich aus den
vielpcligen Zusammenhéngen seinsr sonstigen Tétigkeit ergeben;

ggg hervcrgehobene "Motiv" interessiere dabei weniger.

Protokollant: Jochen Baier

