I9. DUISBURGER FILMWOCHE 9iskuss§¤¤spmtok0i§ Eéo. 23 Ji
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Beispiele und Thesen zum Tier
¤Is Dokumentarfilm
Freitag, TO. November l995, l7.00 Uhr
Podium: Karl Kels (Filmemacher}
Michael Miersch {Journalist)

Christoph Schaub (Filmemocher}
Werner Ruzicka (Moderation)

Als Eintiihrung in dos zur Debutte stehende Thema skizzierte Michael Mirsch, der
derzeit in Zusammenarbeit mit dem WDR und ARTE eine Senclereihe iiber die Ge
schichte des Tiertilms im Fernsehen vorbereitet, einige pragnante Veranderungen, die
der Tiertilm im Fernsehen seit seinen Antdngen durchlauten hat. Damit standen der
nochtolgenden Diskussion zugleich einige Thesen und Informationen zum Tier-Mensch
Verhaltnis und Tiertilmgenre zur Disposition:
Zunéchst verwies Mirsch out die inzwischen tast vergessene Tatsache, daB es
Grzimek war, der bereits in den 50er lahren (zusammen mit Sielmonn, Schuhmacher

u.a.) den okologischen Diskurs in die Diskussion brochte und somit die Grundlagen tiir

die Umweltbewegung der 70er und 80er Jahre schut. An der mit Grzimek beginnen
den Geschichte des Tiertilms im Fernsehen sei gut ublesbor, wie sich die Beziehung
des Menschen zur Notur gewandelt habe. Sui generis gelte - so seine erste These ·,
d¤B der Tiertilm, ahnlich wie der Zoo, als Notausgang lazw. -eing¤ng zur Notur tun
giert. Gencu autzeigbar sei z.B., dol} die zunehmende Anthropologisierung und Ver
niedlichung des Tiers proportional zur Zivilisierung der Natur verlouten sei; als Kehr
seite dessen halae die nur noch als gebfindigt erlebte Natur ein Bediirtnis nach
(tilmischen) Blicken aut das wilde Tier treigesetzt. In Folge der inzwischen ultimativen
Ferne des Menschen zum Naturhotten und Animalischen ergebe sich schlieBlich ein
umtassendes lnteresse om Tier “an sich”. Anschoulich wurde dies cm tolgenden
Uberblick uber die Geschiehte des Tiertilms im Fernsehen:

In den Antangen des Tiertilms sind Tiere ins Studio geholt worden, leoliglich um sie
als skurile Schouobiekte begotten zu lassen. Der hier wcltende reine Sensotionscharak
ter 6 lo ‘this is c chimpanzee’, der iedwede Intormotionen Uber Lebensweise und Ver
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hulten der Tiere cusgeschlossen hut, ist cbgelést worden von Filmen, die czuf eine
sturke Abenteuerdrcmcturgie setzlen und dos Bedrohliche cm Tier hervorhoben. Mit
der zu Weltruhm gelungten Serie Look ist T955 die erste modsrne Tierfilmreihe in Eng
Iund ungelcufen. Ihr besonderes Signum war der hier in Szene gesetzte intime Blick
cuf die Ncztur. (Ein Film Liber dus Leben der Spschts, den Sislmcnn d¤m¤Is fiir das
BBC gedreht hctte, erwirkte eine héhere Einschcltqucte ¤|s die Fufibullweltmeistcr
schuftl). Mit den 60er Juhren kcm die Zeit der technischen Innovation. Unter cndsrem
uuch in deren Folge wurde der TierFiIm zur Domiine der suchlichen, n¤turwissens<:h¤H—
Iichen Aufkléirung, Eine iibertriebene Vermenschlichung des Tiers w¤r verpént, der
Néhrboden fijr den in den 70er Jchren obligclorischen, kritischen Blick, der von éko
Icgischen Apellen und Wcmungen begleitet wurde, gelegr. (Hors! Stem).
Heute setzt der BBC den Standard einer uniiberbietburen Néhe (in England gibt es
zu PRIME TIME Live-Sendungen cus Fuchsbcuten oder Vogelfelsen. “Heute Kuffeetrin
ken mit Familia Fuchs”). Die Technik ist immer ¤usgeFeiIter geworden, Kcmercleule
montieren Geréite cm H¤ifisc|1H0ssen, vic Bildschirm sind uns Tisre so ncxhegeriickt wie

in nctiirlicher Beobcchlung unméglich. Die USA setzen cuf die Pcrcllelisierung der
Stréinge “wild” und “geb6ndigt”: Zum einen gibt es immer mehr blutige Kumpf und
Jugdszenen, zum underen wird, uuch im Dokumcnturfilm, zunehmsnd mit dressierten
Tieran geurbeitel. In Deutschland hut sich der ékologische Appel der 70er Juhre wort
gleich durchgehultsn. Die Kommentare Uber den ewigsn Vsrlierer Ncturschutz - so
Mirsch distunzierl · seien zur reflexhuhen Phrase verkommen.
Mirschs Bsrichr schiirte Interssse un psrsénlichen Erfchrungen, die die unwessndsn
Tierfilmer, wéihrend ihrsr Filmcrbeiten mit Tieren gemccht huben. Hut sie dus Kcmeru
resp. Autorencugs vsréndert?
Schuub schilderte sindriicklich, weIch tiefe, fczst hypnctische Wirkung von der stéin
digen Présenz der bewegten Tierbilder bei der tiiglichen Arbeit ¤m Schneidetisch cus
gelibt worden sci. Ncch bis in die néichtlichen Triiume hinein seien Hirsche, Luchse
und underes Getier vcr seinem inneren Auge vorbeigezogen. Dercrtig tiefes Eindrin
gen des Tiers in sein Wcch- und Sch|¤fbewuBtsein, was ihm ein sehr wichtiges Erlebnis
w¤r, sei ihm vorgekommcn wie ein mysteriéses Abrufen crchuischer Emctionen und
Mythen. Bei der Filmurbeit sei die ErF¤hrung des Zuriickgeworfenseins auf Elementcri
Iii! cusschluggebend gewesen, Die schlichte Tcztscche, d¤B Tiers keine Schcuspieler
sind, erfcrdere ein Héchstmcfi cn Ausdcuer, Gedufd und Gleichmut; m¤n kénne Tie
ren ihr zwischenzeitlich “infi|mogenes” Verhclten nun mcl nicht vorwerfen. Werner
Ruzickus Fmge, ob das “Elementure” seiner Erfczhrung uuch regressive, cnimclische
Schiibe oder Demutsgesten vor eigenen, cbgespchenen Tsilen miteinbeziehe, konnre
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Schcub nur teilweise beiuhen. Die unglcubliche Néhe und Hingezogenheit zum Tier
sei stets durchkreuzt worden von der Unméglichkeit, ihnen wirklich nah zu sein. Ein un
terstelltes oder gewlinschtes Aug’ in Aug’ mit dem Tier hqbe sich nie bruchlos einge
srellr.

Auch Herbert Kels Blick ist ein poinfiert menschlicher gebliebenz

Movens seiner Tierfilme sei sein Inleresse ¤m Konlrust von wildem Tier und erzwun
gener Vermenschlichung gewesen. Dies hube ihn zu der Idee gafiihrt, das sich Uber
dcs Iebendige Tier im Zoo Iegende Roster des Immergleichen filmisch einzufcngen.
Dcbei sei er nctiirlich nicht dem offensichtlichen und ermiidenden Rep:-xtetiven, sondem
den murginulen Kontingsnzen auf der Spur gewesen. Dos gr6Bte Fcszincsum sei ihm
die Entdsckung der vorersr unmerklichen Differenzen innerhulb der ewigen Wiedsr
kehr des Gleichen gewesen. In dieser Konsequenz sei as dcnn ouch zu der einem, im
mergleichen Kcmerceinstellung gekommen. Alles in ullem wéiren uuch ihm die Tiers
immer Iieber geworden, auch er hube oft genug von ihnen getréumt.
Ffvr Ruzickc sprcch cus Kels Tierfilmen insofern couch eine Kritik um Tierfilm, ¤Is
diese sich dem so 0H ¤nzutreFFenden ncrruliven Element erfolgreich entzogen hubeni
Seine Filme wiirden keine netten Geschichten erzéihlen (“zu Besuch bei Fumilie Nos
hom”). Auch Schcub erkléirte d¤s Bediirfnis nach nurrctiven Elementen zu einer nicht
zu unterschdtzenden Versuchung. Gerude weil es sehr verlockend sei, das Tier ¤|s
Spiegel des Menschen filmisch zu inszenieren, gemte m¤n Ieicht in Gefuhr eine Ver·
msnschlichung des Tiers, die dunn sehr schnsll diimmlich wirke und eben nicht dos
“Andsre” cufzeige. Michael Mirsch gab zu Bedenken, d¤B eine umsichtige Art Filmi
scher Priisentction des Tiers, die uuf eine Niihe zum Menschen qbhebr, sehrwohl se

riés und Iegitim sein kunn; seien doch beispielsweise in der Verhcltensforschung An¤—
Iogisschlijsse durchcus erlcubl. Schcn die schlichte Tutscche, d¤B wir 95% unseres
Genoms mit dem Schimponsen gemein hcben, spreche Fiir eine AuFhebung des rigoro
sen Tcbus der Vermenschlichung des Tiers.

Werner Ruzickus Ermunterung zu spekululiver Betrcchtung der derzeitigen Inflation
von Tier- und Ncturfilmen im Zuscmmenhung mil unserer offensichtlich nicht enden
wollenden Lust, Tierc zu betrcchten, fund Anklung im Podium und Publikum. Sind Be
richte Uber Tiere in ihrer geordneren Soziczlitiit vielleicht einfcch cttruktiver cls men
schliche Unordnungen, Kriege, Kctcstrophen cllerorten? Es gibt kuum ein - noch so sel
tenes - Tier, das nicht vom Fernsehen er{¤BI worden ist. Hundeh es sich hier um men
schliche Schuulust, kindliche Begeisterung oder um ein philosophisches Stcunen Uber
¤II die Vcriutionen Iebendiger Materia?
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Anfwortversuchez

Die Zoologie und Psychologie scien — so Michael Mirsch - die einzigen Wissen
schchcn, die bei den Zuschuuern keine Schwellenungsl uuslésen. Hier fiihle sich jeder
zuhcuse, Die speziFische Ahruktion des Tiemms besteht Mirsch zufolge dcrin, d¤B er
eine cls angenehm erlebte "Angstlusl" hervorzukitzeln vermcg, die sich dcriiber her
stellt, d¤B Tierfilme mihmter bedrohliche Ode und Protcgonisten ins heimelige W0hn—
zimmer bringen - und gleichzsitig fernhulten.
Judith Klinger wollte die Differenz zwischen der Fuszinution um Z00 und Tierfilm
bewuhrt wissen. In den Zoo zu gehen bedeule etwcs gunz underes ¤|s sich can Tien
filmcn zu erfreuen. Als Indiz d¤Flir kénne man die (lugs zuv0r] ergungenen Lucher im
Kino nehmen, durch die sich einige Zuschcuer ¤Is Nicht-Zoogéinger geoutet hétten.
Tierfilme seien grbfitenteils nczrrcztive Erzéihlungen, die gcnz unders funklionisren cls
Zoobesuche, Der Tierfilm sei dcriiberhincus uuch Resuhut wisssnschcftlicher Systeme
und Erkléirungsmodelle, die ouch seine Rezeption determinieren, Als Beispief kénne
man die (unzéhligen Films Uber Wélfe hervorgebrcchtel Modewelle der Verhcltensfor
schung nehmen, die sozicle Systems von Tieren erkliirsn und unsichtig muchen w0I|e,
wobei sehr viel Menschliches uufs Tier proiiziert werde, w¤s einzig deshclb so rei
bungslos Funktioniere, wail Tiere nicht cntworten kénnen. Zoos - so Klinger ~ determi
nieren die Wuhmehmung des Menschen cnders und weniger umF¤ssend. Nicht die
Form der (beiderseirs vorhundenen) Inszenierung sei dos Wssentliche, sondem die
Struktur. Ein Zoobesucher kénne nicht so nczh uns Tier harcznkriechen wie ein geschul
tes Team mit ihren Filmkczmercs.
Christoph Schcub wcren nun doch die Gemeinscmkeiten zwischen Zoo und Tierfilm
wichtig: Der Zoo biete sehrwohl eine mit einer Lcndkcrte vergleichbcre Drcmuturgie.
Auch er gebe einem verdichteten Blick uufs Tier vor, kénnen sich doch Zootiere (wie im
Film) den Blicken der Zuschuuer in der Regel nicht entziehen. Mit Blick ¤uf die Oko
nomisierung von Emotion srénden sich Tierfilm und Zoo sehr nuhe.
Dcs Abheben uuf Gemeinscmkeiten fcnd Andre] Ujicc wenig fruchtbcer. Bei cller
Gemeinsumkeit zwischen Tierfilm + Zoo sei sin wesentlicher Unterschied in der Beob
cchrung gegeben. Der Zoo sei und symbolisiere den Beweis des msnschlichen Sieges
Uber die Nctur. Der Zoo sei gebéindigte Ncztur. Der Tierfilm hingegsn mcche dcs Ge
genteilz Er eréffne Zugiingc zu wilder, Freier und ungebdndigtcr Nctur, wenn ouch cls
Suggestion. Desh¤Ib fiihre der verengte Vegleich von Zoo + Kino nicht wait, Es hun
dele sich hier um einen historisch-kultureller Komplex. (Zoos sind · gencuso wie Kinos
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Verléingerungen des Juhrmcrkfs etc.) Die spezifische Fuszinution cn der Bsobcchlung
des Tiers ist Uiicc zufolge mehr ¤Is infantile Neugier und Wissensdursl. Sie sei grun
dierr von einer chen Nostalgia, némlich dem Topos eines purudiesischen Zustcnds, in
dem Mensch und Tier noch ohm: Kcmpf zusummenieben kiinnen, die sich auf dem
Hintergrund, d¤B wir nur konfliktlos mit dem Tier zuscmmenleben kénnan, wenn ein
Kéifig zwischengeschuhet ist, bis haute gehclten hubs. Der Kéifig mcsrkiere die Grenze,
zwischen Stében Iiege die Fcszinction. Ruzickc pflichtet bei: Die Extra-Reihe sei nicht
umsonst zu ihrsm Ncmen “Edsn Hirjeden” gekommen.
Eine Stimme ¤us dem Publikum sch dis Griinde der Fuszinction nicht so sehr in den
Tieren, sondern im Menschen begriindsr. Tiers wiirden cuf gc-xrcdezu msdiule Weise
unsere Beobuchtung, Wchrnehmung und Kcnzentrcztion biindeln und fordern. Dies

hubs etwus Meditcatives. Tiers, so Ihr Vorschlug, Fungieren ¤Is Supplement unserer
Wuhrnshmungsdefizite, Tierfilme somit ¤|s Seditctivum.
Dietrich Leder sch dies durch die Filme von Ke|s bestiitigt. Dessen Nushornfilm
wiirde zur Konzentrcrion und schcrfer Entdeckungsgcbe sowie zur Entwicklung eigens
hervorgebrcchter ncrrctiver Strukturen cufrufenz “W¤rum gehr das Tier jetzt cus dem
BiId?”, “Wurum sieht es jetzf in die K¤mer¤?” Er verfiihre zu permunenter Sinnproduk
tion, und dies sei vielleicht das Huuptmotiv fiir die Fczszincztion des Guckens cuFs Tier.

Ruzickc dunkte dem Podium und Publikum {Ur ihre zugewendets und regs Anteil
nuhme cn dem Wugnis, dcs disparate und unerforschre Gebier des Tierfilms zum
Themc zu mcchen.
Anije Ehmunn

