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EX IL I 0 .

FLUCHTLINGSLAGER COLOMONCAGUA - EINE AUSSENANSICHT
vo n d e r M e d ie n w e r kst a t t Fr e ib u r g

Unter der Anleitung des Herrn Michael Kwella (Berlin) diskutierten
die Herren Didi Danquert und Walter Mosmann mit dem geneigten Pu
blikum.

Es ist festzuhalten, daB die Diskussion nicht stringent verlief,

daB sie sich vielmehr im Zickzack bewegte, mal da sich in Einzel·
g lor. Trotzdem w r die spatabendliche Veranstaltung informations

beitragen K WwVortrége") oder da sich in Wiederholungen ver

reich, und was den Grad der filmemacherischen Selbstreflexion an
geht, erfreulich konkret. Das Protokoll geht nicht summarisch,son
dern chronologisch vcr.

Michael Kwella wies zu Beginn auf den Tatbestand hin, dab dieses

Videoband weit weniger Publikumszuspruch geerntet habe als im letzten
Jahr der Film “Die nackten Fusse von Nicaragua”. Fur ihn druckzsich
in diesem aktuellen Desinteresse das typische Verhalten der bundes

republikanischen Linken aus, die nach Moden (“Heute Vietnam, morgen

Portugal, ubermorgen Nicaragua”) ihr Interesse organisiere. Walter “
MoBmann erganzte diese Betrachtung durch den Einwurf: AuBerdem
sind Fluchtlinge keine Sieger!"

Zuwden Produktionsbedingungen: Die Einladung sei - Uber die‘Fluchtlinqs
hilfe Lateinamerika'- direkt aus dem Lager gekommen. Sie seien fur
drei Wochen nach Honduras geflogen (in Begleitung von der Grunen

Abgeordneten Beck-Oberdorf und dem SPD-Parlamentarier Schéfberger), “

dort hatten sie ohne gr6Bere Schwierigkeiten drehen konnen (Das
deutsche Fernsehen hat einen guten Ruf in Honduras und El Salvador,
nicht ohne Grund" - W. Mo&mann). Im Lager hatten sie insgesamt 10
Tage verbracht.
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EXILIØ2
7Eihe4YuschaH€fih Eigléégé fGErpfEblema€Y§cHi HaB sich dar Film
auf die Darstsllung allein einss Flhchtlingslagsrs beschrénkte.
so wéren gauze Problsmbereiche ausgegranzt, dia zwangsléufig mitr
arértert werden mUBten, sollte der Film (das Video) seinen Zweck
erfillen. WalterMOBmann entgegnste, daB das Band nicht fur iso
lisrte Filmveranstaltungen, etwa in einem Kino, gedacht sei, son
dern fdr Veranstaltunqen, in dsnen stats etwas erklért und sr
léutsrt wird, so dan das Viéecband oft nur "ein Stuck einer Ver

anstaltung“ sei, auf der genugend Fachleute den Zusammenhang oder
den aktuellen Stand der Aussinandersetzungen einbringen wirden.

Didi Danquert ergénzte, dab es im Video darum gegangen wére, daB
Lager als Lager zu zeiqen, in seiner ganz konkreten Situation,

daa erst in zweiter Liniader US»Imperia1ismus Thema sei.
Eine weitere Zuschauerin §uBerte Kritik am Band. "Ihr sagt im Unter

titel 'Eine Aussenansicht‘, und ihr sagt nicht 'Eine Vermitt1ung‘

Die Lagerinsassen haben die Demo fUr Euch inszenisrt" (Einwurf von
MOBmann: "Und fdr Euchi"), "damit ihr as ans deutsche Volk weiter—

gebt, wie sie sagen. Fur sin deutsches Volk, das es nicht gibt.
Ihr kommt da gar nicht vcr.

Ehe einer der beiden darauf antwortete, folgte einer der erwéhn·
ten lénqeren Vortrége, die in ihrer Komplexitét und sprachlichen

Differenziertheit (das ist nicht ironisch gemeint!) prctokullarisch
schwer

zu

erfassen

waren.

Der

Einwand

des

Protokollanten,

sich

selbst mal wieder wichtiger nehmend als die Sache, aber das passt
ja zur Stimmung unter den Dokumentaristsn, richtet sich auch weni
ger darauf, daB so etwas gasagt wird, denn solch einerRede hért
man gsrne zu, als vielmshr darauf, daB diese Vortréqe in einem
merkwirdigsn Sinne den Diskurs, dan sie zu beginnen scheinen, bereits

wieder beenden. Weniger, was in ihnen gesagt wird, als daB as Uber
haupt gesagt wird, scheint ihr Zweck, scheint - richtiger gesagt —
ihre Wirkung. Um es am Beispiel zu erléutern, dieser Vortrag bsgann
mit einer allgemeinen Werhschétzung der ‘Medienwerkststt‘, leitete
dann zu einem léngsren Exkurs Uber den Beqriff 'H&imat' Uber (hier
zulande

und

in

Honduras),

der

einen

weiteren

kurzen

Exkurs

zum

Film"

fast

Erfolg der Reitz-Serie "Hsimat" in sich barq, um damn kurz das dif?
fizile Verhéltnis der bundesrepublikanischen Linken zur Befreiungs
bewegung der FMLN in El Salvador zu streifen, ehe er dann mit den
Worten

"ein

erfrischend

konkreter,

konkretistischer

sei

nen Absch1uB gefunden hétts, wenn nicht noch die Frage gefolgt wére,
wie es denn um die “Evangelischen" bestellt sei, die in E1 Salvador
oder Honduras eine gréaere Rolle zu spielen scheinen, wie man ja
auch EXILIO entnehmen konnte.
Selbstversténdlich folgte von Walter MoBmann, der der ebenso prég
nanten wie der weitausholenden Rede nicht abceneigt ist, zunéchst
nur eine Antwcrt auf die konkrete Frage (dam die evangelischen

Sekte5`im Gegensatz zu den kathclischen Theolcgsn ‘der Befreiumg'

durchweq nur einem Stillhalteeffekt im Sinn haben), dann aber eine
zu sa m m e n f a sse m d a S t e llu n g n a h m e a u f d ie le t zt e n b e id e n W 0 rt m e 1 —
dungen, so daB die zahlreichen Anmerkungsn (und potentiellen The
men) des ‘gr0Ben V0rtrags' wirkungslos blieben.
M0&mann beschrisb die Schwierigkeiten, in Honduras zwischen Wunsch
und

Wirklichkeit

zu

unterscheiden,

den

Varsuch,

mehr

als

nur

eine

Aussenansicht zu erreichen, daB das aber nicht gelang, nicht gelin
grn konnts. Wie scllte man den Schrecken das Bdrgstkriegs darstel
len? Sie hétten sich dann darauf geeinigt, das sie die szenische
Rekonstruktion in ihr Band mitaufnehmen sollten. Aber auch da qéba

es Wider spr hcha, beispielsw sise w ider spr éche dem Or dnunqssinn der

in Colcmcncagua einsitzenden El-Salvadorianer, daB einigs wéhrend
des Schreckensspiel lachten, wail es fir die ja auch ein Spiel
s e 1 .

EXILIØ3

Didi Danquert srgénzte die Uberlegungen mit der Feglstellun :”wif . . . .. 9

wollten
ke1nen SO1ldBI1tHCSfilm drehen, und es ist trotzdem einer
geworden."

Trotz dieser Erklérungen fehltem einem Zuschauer das “Ei ene”, die . . . 9 fh
spez11sce1gsne Pesrpektive auf dis Dings und Ereignisse, die
doch scnst die andaren Bénder der ‘Medienwerkstatt’ ausgezeichneh

habe.
Aumerdem gébe es einige durchaus peinliche Stellsn, etwa di
e Interviewpassage, in der Mommann fragt, was die Frauen mit
dem
Reis machten. Zunéichst mit dem Hinweis antwortenddafé natiir
, — lich im (spanischen) Original alles besser sei, erweiterte MoBmann
dann doch seins Erklérung dieses 'Fehlers'. Jedsr, der mit einer
Kamera irgendwo auftauchf, gerét unter den Druck, daB er etwas zu

erkléren hat, und das die Menschen von ihm vcr Ort srwartsn, daB

sie ihm etwas erkléran. Dieser Druck hétte im Lager verstérkt gs

herrscht.

{W Im Ubrigen, fuhr er fort, ein§‘Diskussi0nstrang aufgreifsnd, der
abgeschlossen schien, sei sr der Meinung, daB der Anspruch der

Flhchtlinqe aus El Salvador richtig sei, Uber sie an das deutsche

Volk
zu appellieren, dessen Reichtum hger ja von de? Armut upd
der Ausbsutung dort abhénge. "solanqs wir es hier n1cht verh1n
darn

héngen

wir

alle

mit

drin!"

Mit éem Hinweis auf die derzeitige Kopienzahl, mit der der fllm
in der Bundesrepublik derzeit unterweqs sei (35), und auf d1e
Lage im Lager, das immer nach existiere, also nicht deportiert
warden sei, sch10B die Diskussion. Ein weiterer Film stand zur

mittsrnHcht1ichan Stunde nosh an.
Dietrich Lsder

