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Freitag, 7. 11. 1986, 19.UU

Ende Fahnenstange, Podiumsdiskussion mit Doris Heinze (Geschéiftsfiihrerin

Filmburo NW e.V. / Programmréitin WDR/ARD), Klaus Kreimeier (Filmkritiker),
Dietrich Leder (Fernsehkritiker), Ludwig Metzger (Redakticnsgruppenleiter

WDR~Landesstudi0 Kdln), Peter von Riiden (Hauptabteilung Bildung NDR),
Andreas Schreitmiller (Redaktion Kleines Fernsehspiel ZDF}; Heinrich Breloer
(Regisseur)

Moderation: Werner Ruiiffka

[Die Podiumsdiskussion nahm immer wieder Bezug auf Breiaers Reihe “Geschich

te des 3. Fernsehprogramms" und das Gespréch dariiber. Die Lektiire des

entsprechenden Protukolls sei vor dem Lesen des vorliegenden empfohlen.]

Ankniipfend an den Diskurs Liber Breloers Filme stellte Ruiidka die Frage,

inwieweit Filmemacher und Redakteure zu einem Zusammenschlull finden

kiinnten, um an die gewesene Gualitéit des Fernseheris im Sinne einer Riick
gewinnung von Utopie anzuschlieBen.

\/on Riiden: Die Macher der 3. Programme seien am alten Auftrag und an
Aufkléirung gar nicht mehr interessiert. Auch sie wiirden auf Einschaltquoten
schielen; im Librigen sei es nicht chic, im Bildungsbereich zu arbeiten, andere

Abteilungen wilirden als attraktiver und fur deh Aufstieg dienlicher gelten.

Allerdings gelte es aus medienpolitischen Grijnden, die noch stellenweise vcr

handene Substanz auszubauen - ARD und ZDF héitten bereits Zuschauer an

die privaten Sender verloren, die Dritten hingegen nicht, wohl weil deren

Zuschauer an seichter Unterhaltung nicht interessiert seien. Hierin liege eine
Chance fur ein anspruchvolles Prcigramm, doch gegenwértig laufe nur die

Verwaltung von zehn Jahre alten Programmvcrgaben.

Kreimeier: Kultur wéire immer nur dann erneuerungsféihig gewesen, wenn
sie sich selbst reflektiert hétte. Das Fernsehen sei einst angetreten als gesell—
schaftliches Projekt mit offenem Ausgang - diese ldee sei untergegangen,
gleichwchl miisse es noch irgendwo Tréger dieses Gedankens gebenz Kréifte
in den Apparaten und in der Gesellschaft, die noch konzeptionell déichten.

Kdnne man die Massen beispielsweise nicht per Fernsehen fiir die L1n2ul§ng·
lichkeiten des Mediums interessieren?

RuZicka: Das Medium solle sich also selbst reflektieren; dafiir kdnne ja gerade

das filmische Experiment ein Weilieug sein. Ob man in diesem Sinne das Kleine
Fernsehspiel als das 3. Programm des ZDF ansehen kdnne?

Schreitmiiller: Er wolle lieber etwas thematisieren: Uber viele Filmausschnitte
in Breloers Reihe sei gelacht worden » und zwar doch wohl, weil die Sendungen

einfach schlecht gemacht gewesen wéren. Was davon sei denn wirklich er

haltenswert, was kdnne man heute nuch so machen? Schliefllich géibe es neue
Fcrmen der Bildung, ebenso mnlisse man die damalige Entwicklung des Doku»
mentarfilms im Kontext mit der entsprechenden historischen Situation sehen.
Zu wenig Leute, sowohl Redakteure wie Filmemacher, wiirden sich mit neuen

Formen des Fernsehens beschéiftigen; das "gute alte Kino" gelte als erhaltens—
wert, doch ums Fernsehen mache man sich keine vergleichbaren Gedanken.
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Metzger: Er wnirde das Prngramm vcm damals nicht nnch einmal machen wolleng
so Sei beispielsweise Walter Jens in seiner Oberlehrerhaftigkeit unertréiglich.
Nur wijrde die Entwicklung vun Neuem auf ungeheure Herrnisse st0B2n: Dis

Hiararchis im Sender sei besetzt mit Persunen, dia vun auBen kéimen (Fʼr0p0r2

besetzung), die fiber die Macht verfiigtsn · und immer wisdar ungelegane
Leute kaputt machen wiirden.

Oder der Einflull des Nord-Sijd-Geféllesz Da dar NDR sich gegen den BR nicht
durchsetzsn, sprich bastimmta Ssndungen nicht bundasweit. ausstrahlsn kiinne,

wfirden diese ins Dritta wandern und damit den Pr0zeB begninstigen, das Dritte
zum Vollprcgramm auszubauen.

Durch die Verlagerung gesellschaftlicher Gewichte seien Zwénge cntstanden,

die Sender und Prugrammstrukturen varéindert héitten. Dabzi habe das Fernsehen

verséiumt, sich mit jsnen Bewegungen sulidarisch zu erkléren, die nicht vun

den gr0l3en Partzien gatragen wmrden wéren (Frieden, Frausn etc.), und sumit

haba es sich auf die Vsrhinderung v¤n Bewegungen eingelassen » die Schere

zwischen dem Fsrnsehen und der Bevéilksrung sei immer gr5Ber gewcrdsn.
Er kénne mithin nicht missiunarisch felir das Fernsehsn wsrben.

Heinze: Die ARD wnlirde die Erffillung ihres Pmgramm-Auftrages zunehmend

auf die Dritten schieben. Ein Problem sei die “Gemeinschaftsvertréglichkait”

einzelner Beitrége fiir alle Sender - was andere Anstalten nicht aushielten,

wiirds ins Dritte geschcben. Sullte dies ebenfalls zum bundasweiten Vcllpm

gramrn werden, wnirde auch hier die "Gameinschaftsvsrtréglichkeit" zum nivel
lierenden Paradigma.
Lsder: Wenn man haute friihere Sendungen anschaue, mfisss man fsststellen,
daB sich vial altes Faszinusum mittlszrweile aufgaléist habe. Der wachsenden

"Durchschalthéufigkeit" bei Zuschauern miisse man etwas entgegansetzen,
durc haus auc h Dc k umentari s c hes , nur: Di e S i tuati on bei den S ends rn habe
dazu gefxihrt, daB man mit den Rsdakteuren kaum nuch fiber ihr Pmgramm

reden kénne - viele wiirden gar nicht einmal zuhéran wullen, wiirden sich
allenfalls — wenn fjberhaupt - in kleinstem Kullegenkreis Uber ihre Arbeit
austauschen. Und dazu sLOBe man immer wieder auf den umniputenten Glauben,
e in R e d a kt e u r k5 n n 2 zu je d w e d e m Th e m a e t w a s a b lie f e r n · e s m f jsse d u ch
einmal gefragl; werden, ub sulche Leute Liberhaupt anzustrebende BGndnis—
partner sein kénnten.

Brelcer: (Metzger ansprechend) Er séihe das damaligs Dritte durchaus anders;
auch vun Walter Jens habe man ztwas lemen kénnan. Die damaligen Redak
teure héitten etwas Neuas ausprubieren wullen — das habe den Sludenten draufisn

Mul: gemacht, aullierdem habe die nachfolgznde Generation van Redaktauran

die Ideen der “Vi-iter” aufgegriffen und wsitergetragen.

\/un Riiden: (An Leder ankmlipfend) Man sei im Mument suwiesu auf msrkwfirdiga

\/erbfjndete angewiesen: Konservative Kréifhe wnlirden sich wieder auf dan

Kultur- und Bildungsauftrag des Fernsehans besinnsn, es in Richtung Minder
heiten»Pr0gramm entwickeln wullen; dies sei medienpulitisch opportun, urn

das Privatfernsehen mit seinem Unterhaltungsanspruch durchsetzen zu kénnen.

Sulche Tandenzen 1ieBsn sich nutzen - manchmal bliebe eben nur der Wag

zum kunservativen Intendanten, um anknfjpfend an die Termini Bildung und
Kultur furtschrittliche Sendungen durchzusetzen.

Krsimeierz Bei Rafleximnen Uber das Fernsehen wsrda ihm stats zu sehr Uber
Einzalprudukte gespruchen. Entscheidend sei jedcch der Kuntaxt. dar Sendungen:

Das Prugramm bilde den "Fems2habend", es wards als Ganzas konsumiert.
Die Riickwandlung des Msdienapparates in eine Werkstatt m(jsse dahcr mit

Irritatiunsn der Zuschauer einhergehsn; su kénnten etwa spezifischa dokumen
tarische Furman den Zuschauer in seinen Wahrnehmungskréiften ungsschiitzt

Lreffen, sullten alte Elements des Dritten - wie Subversion durch Experiments »
wiedar aufgsgriffen werden.

Schreitmfjller: Nur wnjrden verschiedena dukumentarischc Forman (etwa die

belahrende) haute nicht mehr funktiunisren, entsprechand miiiiten die fcrmalen
Elemente weiterentwickelt werden.

Heinzez Wubei man in den Sendern endlich einmal mit den Bsgriffan aufréiu»
men miilitez Wann man vun Dukumentarfilmen reds, verstiinden die Redsk
teure imrner nur Feature, Repurtage, Dckumentatiun.

Anscmsten sei angesichts ihrer madienpulitischen Pasitiun gegenwiirtig dia
CDU der rechta Bijndnispartner - sis: sei ncch uffen fiir Bildungsfragen im

Zusammenhang mit dem Fernsshen.

Gabriele HLibner—V0ss: Neue filmische Furman lielien sich suwiesc nicht mehr
entwickeln. Wichtig sei, daB die Form dem Inhalt enlzspréiche.
Im Ausland géibe ss Vertrauan in die Experimantisrfreudigkeit v¤n Filmemachsrn
(Beispiel Chanel b), wéhrend in dar BRD Leute mit Idsen, etwa aus der Vide0—
umd Super B»Szene, keine Basis gsbuten bekéman, um zu pmduzieren.

Klaus Wildenhahn: Ihn wundere und érgere dia - tails nur am Rand » ange

spruchens "V2rfestigung" der Furman des Dukumentarfilms. Er baits duch

ganfigend anarchische Mcmente, und durch die Aussagen Kxiriisis in Braluers

Film wards das sténdig Experimentelle des Dukumsntarischen doch wohl deut

1ich.Bei ARD und ZDF werde der Dckumentarfilm ignuriert, allsnfalls gale
gentlich am Rande geduldet. Warum nur wmlirden die Erneuerer die Explosiv
kraft des Dokumentarfilms nicht sshen und mehr auf ihn zuriickgreifen'? Warum

wfirden die Methcdan vun Leacuck nicht wsitersntwickelt?
Zwischsnruf: "Wu sind die Filmemacher, die das kénnten'?"

Metzger: Die I-Iierarchie der Sender erschwere alles Anarchische. Su wies

die “\/ur Ort”-Reiha solche Elements auf: Menschen, die sunst Gffzntlich nicht
zu Wort gekummen wéiren, hiitten in dieser Sendung freiweg redsn kénnsn;
das habe die Sprengkraft der Sendung ausgemacht. Bai dieser Reihe und ver»

gleichbaren Sendungen sei die Partsilichkeit nicht den Filmemachern Uber

lassen wurden, sundern das Prugramm selbst sei parteilich gewesen. Nur wéren

damn “die Anderen” gekummen und héittsn den pluralen Anspruch eingefurdart
und das hétts zum Ends dieses Programmes gefijhrt.

Manfred \/iebahn: Haute béten vur allem die zlektrunischen Effekte massenweisa

nsus Furman an, nur wfjrde damit im Dckumentarfilmbereich nicht axperimem
tiert. S0 habe das Fcormaie der Montage Wertuws Sprengkraft besessen, wail sie

der inhaltlichen Kunfrcntatiun das Neuen mit dem Alten (mithin den gessllschafb

lichan Verhéiltnissen) entspmchen habe. Sulcherlei fehle haute, u.a. wail die
Filma in sich ausgewugen sein mUBten. Dies sei jeduch ein pulitisches Prublem
und nicht Uber Fcrmfragsn liisbar.

[Den Abschluli des Gespréchs bildeten ehcr sklektizistischa Statements, meist
aus dem Publikum, dia strukturell nicht zu neucn Gadanken fiihrten.]
Pmtukullz Michael Kwella

