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Drauffnhrung

H X P ERIM EN T D EU TS CH ‘ Ich s chreibe Tegebuch’
Anwesend: Gerd Conradt (Regie), Andrea Seul (Darstellerin),
Manfred.Schneider,L1teratur — und Medienwissenschaftler
der Uni Essen

Moderation: Barbel Schrdder

Werner Ruéidka wies darauf hin, daB drei Filme des heutigen Nachmittsgs
(Dazwischen, Vergewaltigt, Experiment Deutsch) in dem inneren Zu

sammenhang stehen, Privates offentlich zu machen.
Zu diesem Theme sprach vor dem Beginn der Diskussicn Manfred Schneider
von der Universitat Essen.
Eine Rede Hber drei Illusionen

Ihm hstten die drei Filme Unbehagen bereitet, eroffnete Schneider
seinen Vortrag. Die privaten Bekenntnisse seien den Darstellern _

gu leicht von den Lippen gegangen. Weniger der Inhalt oder die

Asthetik hatten ihm miBfallen, vielmehr der Charakter des Verhérs,
des Gesténdnisses.
Dieser “Voyeurismus des Ohres" geht auf historische Ursprunge zurnck,
die uns nicht mehr bekannt sind; die Geschichte der Gesténdnisse ist
lang, exzessiv und von latentem Zwang bestimmt.
Im Jahre 1215 wurde die jéhrliche "0hrenbeichte“ {Hr Christen verpflich
tend, Calvinisten und Puritaner hatten teglich zu beichten.
Von diesem Ursprung her ist das Tagebuch eine Observationseinrichtung;
durch Selbstbeobachtung fuhre ich Protckcll mit dem Blick auf die
Norm. Archive enthalten Unmengen solcher Protokolle.
Im 19. und 20. Jahrhundert sind es die Psychologen, die die Anomalien
von Psychopathen, Verbrechern und Perversen in den Blick {essen.
Das kulminiert in der Psychokultur unserer Zeit, in der das Innere
unaufhdrlich nach AuBen gekehrt wird.
Dahinter steckt aber von den Ursprdngen her kein Erlcsungsgedanke,
sondern die Mdglichkeit, Institutionen Wissen und Kontrolle Uber

Individuen zu verschaffen.

Schneider sprach Uber drei Illueionen unserer Zeit.

1. Die Illusion des Therapeutischen
Es gibt kaum eine Anomalie, die nicht therapeutisch behandelt werden
kann. Die therapeutischen Exzesse haben zum einen die Funktion, den
AuBense1ter abzuscheffen und uns auf die enge Bahn der Normalitat
zu treiben. Zum anderen folgen jeder Anomalie hunderte von AnschluBsta—
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tlnnnn, die den Ancrmalen auf den rechteu Wag des Normalen bringen.
2. lie Illusion dos Tabus
Die lheturik des Tabua ist ein s1ames1cher Zwilling der Rhetorik des
Yezgesseus. Jeder Journalist 1e1tet sein Thema mit der Anklage des
Virgessens ein; so sind wir sténdig umringt von unaufhérlichen

Iahnu gsu nicht zu vergassen. Auch ist jeder Journalist daraut aus,

Tabus zu brechen. Tabus kénnen aber gar nicht mehr gebrochen werden,

da chnshin unaufhérlich Uber sie geredet wird. (siehe dis Barge der
Literatur zu Fragen der Lebenshilfe). Es gibt nur das Tabu des
Schweigens; geschwiagen werden dar! haute nicht mehr, da wir das nicht
aushalten k6n¤e¤.

3. Die Illusion des Authentischen
Es wird suggeriert, wir hitten die M6g11chke1t, Leiden unmittelbar zu

vernehmen. Die Sprache des Authentischen existiert aber nicht. Sie ist

eine der gr6Bten T§uschu¤gsn, denn jedes Leiden hat bereits eine Sprache

gefunden. Wir haben Angst, daB uns das "Wahre” verloren geht, deshalb
sammeln wir alles in Archiven. Die Erde leidet nicht nur unter dem

Waldsterben, sondern ”seufzt auch unter der Last der Museen”.

Warum ¤ch11eBen sich dis Filmsmacher dicsen Massenbewegungen unserer
Epcche an? Warum bilden sie nicht das ab, was nosh nicht von der
Literatur bereitgestellt wird? Warum wird immer wieder das gezeigt, was
ohnehin jeder we1B und sieht?

Werner Ruéiéka deutet das Schweigen des Publikums im Ansch1uB an den
Vcrtrag als ein Schweigen im Siune Schneiders, auch Zustinmung kénne
darin gelesen werden. "Schweigen kann Deuken bedeuten”.

Die Diskussion zum Film wird er6f£net.

Conradts Film, der {Hr das Schulfernsshen des SBB produziert wurde
und von Schulen ausgeliehen warden kann, basiert auf drei Tagebuchern

von Andrea Seul. Conradt hat die Bucher in Zusammeuarbeit mit Andrea
und Ilka Feist (Buch) gekirzt und bearbeitet. Die Texte werden von
Andrea selbst gelasen.

Andrea Seul kcnnte mit dem Vortrag von Schneider wenig anfangen. Sie
betont, ihr gehe es in erster Linie um don SpaB beim Machen, weniger

um die Erfulluug iutellektuellsr Ansprucho. - Gonradt Iragt sich nach
dem Vcrtrag, wo ”denn da nach die Berechtiguug zum Lebe¤” b1e1be.S¤
wie Herr Schneider in die Uni gehe, sei es sein Job, Filme zu macheu
unter industriellen Bsdingungen. ”Das Fernsuhsu ist die Fabrik fur

Leute, die t§g11ch mit Bildern zu tun haben.” Die Arbeitsbedingungen

schlagen naturlich suis Produkt durch: sieben Tags Dmehzeit, zehn Tage
Schnittzeit. - Der Redakteur sieht das Authentische des-Films darin,
daB Andrea zwei Sprechweisen benutze, das Hochdeutsche und den
schuoddrigen Berliner Dialekt.

Kritikar, denen der Film zu positiv gsraten schisn, hielt Conradt
entgegen, wir seien trainiert warden, das Leben traurig zu sehen.
Er babe 1m Tagabuch viel Kraft gefunden. - Andrea selbat betont, daB
es ihr um die Vermittlung von Hoffnung gehe, auch weun alles ”ScheiBe"
sei. - Dar Redakteur sieht gerade in der positiven Grundeinstellung
die St§rke des Films.

Ccuradt hat den ersten Teil des Films 1984 abgedrcht. Anfangs sei die
Distanz zum Thema und zu Andrea noch sehr gr¤B gewesen. Au! ein solches
Them ; k bnne m an ni c ht ei nfac h di e K am er a dr aufhal ten. Um das Fer ns eh
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tain n neusibilisieren, babe er vorher kleins Portréts von jedem
eisnalnen genacht, um ihnen ein Gefvhl dafir zu vermittcln, wie
es int, p¤rtr§t1ert zu werden.

Die Iinetsung ihrcr Bicher 1u Bilder schism Andrea geluugen. Sie
bitten schou einmal eiuen Film zusammen_gemscht. Die "v1brat1on¤"
seien gut und das Vertrauen zwischen ihneu wére auch da - sonst
vivo ein solcher Film nicht denkba:. Neiu, mit Bildern im Kopf schreibe
sie nicht.
Stichwcrt "Néhe zur Person". Es wird bezweifelt, daB der Regisseur
Andrea wirklich nahe gekcmmen ist. Beispielz das Thema ihrer Abtreibung

sei nur en passant mit einem Satz erw§hnt warden. - Andrea (emotional):

”Schwachsinn. Eine film1sche Umsetzung des Themas wollte ich nicht, ain
Satz dar¤ber relcht. Belm Sprechen des Textes muBte ich heulen. N§her

hétte man mir im Film nicht mehr kommen k5¤nen." - Der Regisseur: Diese

Passagesei e1nwunder Punkt geweseu. Er hétte aber wegen des Z1e1pub·
()likums Schhler nicht darauf verzlchtcn wollan.
Der Redakteur: Ihm stelle sich inzwischen die Braga, ob es Aufgabe
der Journalisten sei, dan Oberen ”nah" zu zeigen, wie die Basis lebe,
ob es nicht vielmehr nbtig sei, der Basis zu zeigen, wie die Oberen
lebten. - Eine Handbemerkung: Seine Prcduktionen im Schulfernsehen
werden einem Lehrerbeirat vcrgelegt; dieser Film ist eiustimmig
akzeptiert worden.

Eiuige Zuschauer sprachen von einem "mutigen", ”erfr1schenden' und

"t011en" Film. Er babe sehr viel mit der Berliner Jugendszene zu tun,

schwimme aber trotzdem nicht im "main stream" duxch so alte hehre
Begrlffe wie Liebe und Treue. Einen Zeitraum von vier Jahren auf eine
halbe Stunde zu reduzieren, sei schan eine Leistung. Der Film wurde
wie ein Zeitraffer empfunden, trotzdem war er intensiv, blieb im
Kopf héngen, hatte ”Blitze" und "KraIt" - kurz: eine "tolle Gesch1chte”.

Anne Schivek

