Freitag, 13.11.19B7, 16.00h

Diskussicn: Fiir ein anderes Fernsehen

anwesend: Eckart Stein (Kleines Fernsehspiel, ZDF), Jbrg Peter Feurich (Pro

grammplanung, HR), CLaire Doutriaux (SEPT), Gabi Hilbner-Voss (Film

buro Nw), Gunter Hbrmann (F0rschungs— und Entwicklungsinstitut Film/
Fernsehen an der Universitat Bremen).
Moderation: Dietrich Leder
Zum Einstieg skizzierte Claire Doutriaux die Geschichte und Struktur des

franzosischen Fernseh(satelliten)kanals la Sept, nachdem Dietrich Leder die an

wesenden Diskutanten auf dem Podium vorgestellt und Thierry Garrel, den Leiter
der Dokumentarfilmabteilung von la Sept,entschu1digt hatte.
Die Societe d'edition de programmes de television wurde 1986 eine woche vor der
Abwahl der sozialistischen Regierung als europaischen und Kulturkanal fiir den
franzosischen Satelliten TDF 1 gegrllndet und wird von der jetztigen Regierung
weitergefilhrt. Bis der Satellit in Betrieb genommen werden kann - voraussichtlich
Ende 1988 — , wird das Programm von la Sept partiell uber FR 3 in Frankreich
terristisch ausgestrahlt. Derzeitig wird dieses zukunftige eurooaische und Kultur
programm vorbereitet. Finanziert wird der Kanal Uber einen Verzicht des franzo
sischen Staates an der Mehrwertsteuer, die in der Ferhsehgebilhr fur FR 3 und
Antenne 2 enthalten ist. Mit dem voraussichtlichen Jahresetat von drei Millionen
franzosischer Francs will man drei bis vier Stunden tagliches Programm poduzieren
(lassen), was aufgrund eines kleinen Apparats von maximal 100 Mitarbeitern
bislang sind 55 Mitarbeiter beschaftigt - fiir umsetzbar erachtet wird. Das aus
gestrahlte Programm soll durch drei bis vier Stunden Programm von FR 3 und Antenne 2
erganzt werden. Zudem laufen Gesprache mit den bundesrepublikanischen offentlich
rechtlichen Anstalten fiir die Installierung von Kooperationen. Mit dem ZDF be
steht bereits ein Freundschaftsvertrag.
Das Programm von la Sept soll sich freihalten von Sport, Fernsehshows und den
iiblichen Nachrichtensendungen. Drei Programmbereiche, Fiktion (Spielfilm und

Fernsehspiel), Dokumentarjilm und Musik,Theater, Tanz, werden die Saulen sein,

was sich in der Struktur des Apparats ausdrilckt. Diese drei Bereiche entwickeln

ih r en Pr o g r am m ab lau f b zw. —v o r h ab en u n d stellen d iese ein Mal m o n atlich d em

Programmbeirat vor. Dieses Gremium ist in seiner Zusammensetzung Ausdruck des
Ziels, ein europaisches und Kulturprogramm auszustrahlen. Neben Pierre Boulez

und anderen franz os i s c hen K i l ns tl ern, S c hri fts tel l ern und wi s s ens c haftl ern haben
dort E ckart S tei n vom ZDF, Mi chael K ustow von Channel Four, Rossi ni von der

Rai und Torrecinta vom schweizer Fernsehen (Genf) Sitz und Stimme.
Bislang wurden von la Sept drei Tagesvollprogramme Uber FR 3 ausgestrahlt.
Das erste Tagesvollprogramm mit von Michael Kustow prasentierten beispielhaften
Produktionen. Am Pfingstmontag, den 8.Juni 1987, das von Eckart Stein redaktio
nell verantwortete 13 1/2-Stunden Program "Berlin - Paris - Berlin". lm Juli
1987 der Tag der europaischen Musik, als man aus den Darbietungen in Verona,
Bayreuth, Aix-en-Provence, Salzburg und Glyndebourne ein Programm zusammenstellte.
Diese Tagesvollprogramme wurden jilngst durch eine klirzere, wljchentlich zweimalige
Ausstrahlung von la Sept-Programm Uber FR 3 abgelost. Hier wurden mit Untertiteln,
was la Sept zum Prinzip erhoben hat, in der Dokumentarfilmreihe "Leute aus
Europa" etwa von Hans-Joachim Bergmann "Die ewigen Schwestern" oder von Volker
Koepp "Leben und weben in wittstock" ausgestrahlt. Daneben existiert die anthro
pologische Reihe "Oceanique".
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Die vorgestsllten Programmausschnitte bszogen sich auf das zweite Tagesv01I—
programm "Berlin - Paris - Berlin", das unter der Leitung von Eckart Stein er

arbeitst worden war. Die Resonnanz des Publikums auf das am Pfingstmuntag von

mittags bis 2.00h nachts ausgestrahlts Programm war gering. Nur, so Claire
Doutriaux, sehe la Sept nicht Seine Aufgabe darin, hohe Einschaltquoten zu er
langen, sundern dam Publikum, das ihr Programm rszipiert, Anregung zu geban. In

Zahlen gefafit heifit das fUr· "Berlin - Paris - Berlin": bei 3% bis 4% nachmittags
und bis zu 14% bei Spielfilmen lag die Sehbateiligung. Hingegen bei 75% die Zu
friedenheitsquote des Publikums. $1:012 sei man auch auf die gutan Kritiken in

'Le M0nde'und 'Liberatiorv zu der Dokumentarfilmreihe "Leute aus Europa".

Eckart Stein indizierte nach diesen infmrmativen Erléuterungen vun Claire Doutriaux
die neue Qualitét dieses Programms. Er flihrte aus, daB das "andere Fernsehen"

sich nicht nur in (Prugramm-) Einzelteilen auswsise, sondern in seinem Anspruch
auf Grundsitzliches. Dies in dem 13st,iindigen Tagesprogramm unter Beweis gestellt

zu haben, nahm er in Anspruch. Darin sei es mfjglich gewasen, einem mehrfachan
Dialog auf untarschiedlichen Ebenen zu entfaltenz franzfisische und deutsche Juden,
heuts und vcrmals, Spielfilm zu Dckumentarfilm, etc. Aber auch andere Akzentuie
rungen in dem Livatail mit Daniel C0hn—Bsndit oder im Nachrichtenteil, den Philippe
GRandrieu>< gastaltete.
Die franzbsische Etablierung dieses europiziischan und Kulturfernsehens la Sept
beschrieb er als ein 'Kind des schlechten Gewissens' derar, die das (franzésische)
éffentliche Fsrnsehen ausvarkauft hatten. Er bawertete es gleichfalls wie Channel
Four als Feigenblatt und varmutate fiir die BRD éihnlichs zukiinftige Abléiufe. Uber
den mehrfachen Hinweis auf eine Darstsllung des Satellitenfernsehens im Wirtschafts
tail der 'Zeit' vom 13.11.1987 plaidoyisrte sr fiir ein éffentlich-rachtlich 0rga~
nisiertes Satsllitenfernsehen, das dem privaten stwas entgegenzuhalten habe. Den
Freundschaftsvertrag des ZDF mit la Sept war ihm ein Ansatzpunkt fnllr diese Aus
einandersetzung; selbst als er beschrieb, daB die Privatisierung von Channel Four
eine Entscheidung Uber die Direktim von La Sept anstiinde und die Realisierung

von 3SAT nicht nur technisch vom Arianestart, sondern auch vun innenpolitischen

Interassen und Kréftan abhings. DaB die Franzosen Uber la Sept gr0Bziigig das
Eur cpéiische for mulier en, w éhr end die BR D Sender , OR F und SR G sich auf D eutsch
sprachiges begrenzen, war ihm eine Randnotiz wart in seiner Fhrsprache fur die
Entfaltung eigener Interessen in der machtpnlitisch bestimmten Auseinandersetzung

zukunftigen (Satelliten-) Fernsehans, das er inhaltlich keineswsgs eurozentris
tisch bestimmt wissen wullte, und verwies auf das gsmeinsame werkstattprogramm

von la Sept, Channel Four und 35AT. Ein internationales Programm $011 Uber die
finazielle Beteiligung in Hiihe von einer Million DM von jeder Anstalt préisentiert
werden, das Regisseure aus der 3.welt erstellen sollen. Hierfiir wurden aktuell
zehn junge Filmemacher aus Salldafrika varpflichtet.

FUr diasen Entwurf ezines zukiinftigen anderen Fernsehens verlangte Dietrich Leder
die konknten pulitisch-gasallschaftlichen Bedingungen, und er fragte nach dem
spezifisch Anderen im vorgestellten Programmausschnitt.
Jérg Peter Feurich reduzierte dsnn die hoffnungsvollen Bekundungan von Eckart
Stein. Fiir ihn ist ein andsres Fernsehen erstmals nicht vorstellbar zu realisieren.
Selbst was die Ausstrahlung eines andaran Fernsahprogramms batrifft, zeigts er

sich skeptishh. Benn in der Bestimmung vun Ia Sept als Kulturkanal ist ein Kul

turbsgriff einbeschrisben, der vurgegeben ist und im Prcgramm ainklagbar sei.
Angesichts der wandlungen dessen, was man im Kulturbagriff fafst, war ihm dia Ent
wicklung nicht bestimmbar. Dia positive Aufnahme des gezeigtsn Ausschnittes v0n

"Berlin - Paris - Berlin", eine 3SAT-Ubernahme, diimpfte er, indem er darauf ver

wies, daB dis Vurstellung einer 13stUndigen Fernsehrezeptiun etwas Anderezs sei,

als die relativ kurze Présentation auf der Kinclsinwand. Auch die Arbeit von

la Sept sah er weniger zukunftsweisend bei allem Gliicksgefiihl. Begrenzs sie
doch die (kulturelle) Arbeit der anderen franziisischen Gffentlichsn Anstalten
FR 3 und Antenne 2.

Eloqueqt griff Eckart Stein diese sksptische Haltung an uid verteidigte seine

Haltung mit der Sentenz, daI3 es nicht auf ein ungebrochenes Gllicksgeflihl an
knmme, sundarn auf ein gebrochenes Expansionsbestreben der gegenléufigen Inter
2Ss€nqruppen. Naturlich wisss auch er um die Gsfahren. Die drei Lénder bzw.

Sender (la Sept, Channel Four, 3SAT) kénnten ein schreckliches Programm zusammen—

fiigen; doch er sehe in den Qualitéten dieser Chancen. Zudem stehe neben dem ge
brochanen Verhéltnis der Deutschen zur Kultur, worin Gefahren liegen, das ganz

andere franzésische Kulturversténdnis.
Gabi Hnllbner-Voss untsrstiitzte Eckart Stein in seinem Ansinnen, dariiber zu redsn,

wie es anders sein kiinnte und wandte sich gegen die Skepsis, die Gefahren in
Vurdergrund stellt, obzwar sie im Nw-Mediengasetz durchaus Gaféihrdungen srksnne.
Sie sprach sich fiir die Einrichtung von werkstétten aus, um nicht nur rsdaktionell,
sundern in der Prcduktion Zusammenhénge schaffen zu kénnen, die sins kontinuiar
Iiche Arbeit ermiiglichen. Denn es kénne nicht darum gehen, Uber Einzelbeitriigs
ein anderas Pmgramm zu begriinden. Aufgabe miifite es sein, ein andres Programm,
das Uber ain anderes Versténdnis vun Filmemachen, Filmarbeit gatragen ist, her

v o rzu b rin g en .

Diesen Einwéinden, dal} Kontinuitét nicht gewahrt sei, widersprach Claire Doutriaux.
Die Theman wllrden bei la Sept von allen drei Spartan fair etliche Sendetage ent
wickelt, d.h. Prujskte nicht Einzelbsitréige wurden fiir die Ausstrahlung ausge
wéhlt.
Gnjnter Hiirmann varsuchte darufhin, die Diskussion auf Konkretes hinzulenken, 0hne

den utupischen Entwurf zu diskreditisren. Unerheblich unterscheide sich das vcr
gestellte Programm vom gewohnten. Doch diese Unerheblichkeit, das wenigs bsstimme
das Andere. Die Interviewten hatten Zeit gehabt zum Ausreden, der Bildausschnitt
varbénde sich mit dem Gesagten, historisches Material wérez nicht bl0Bes Zitat und
das News—Materia1 wére nicht zum Schweigen gebracht worden. Und bezogsn auf die
Ausfuhrungan von Gabi Hiibner-Vuss bezichtigte er die Dukumentarfilmer, bislang
auch nicht fiir ein anderes Arbaiten, snndern Iediglich flir den Verkauf ihrer
Filme im Fernsehen ge$tritten zu haban. Dszm schlofs sich Jérg Peter Feurich an,
indem er den Dukumentarfilmern vorwarf, nicht hinreichend flir das Kino gekéimpft
zu haben und sich zu bescheiden, ihre Filma als Teil ezines Programms dam Fern

sehen anzubieten, uhne fLir ein andarss Fernsshen, das eine Zusammenarbeit von
Progrgnnnplanerg und Dokumergrfjlmgrn erbringgn kénngzl einzutrgep. DaB das r
Fernsehen in Beitréigan denke undnicht in Programmen, war die Replikr v0n
C hr istoph H ubner .

In diese Aussinandersetzung um Utopia und Gsfahr oder Zukunft und gegenwértiger

Verfafitheit des Fernsehans platzte eine Zuhiirerin mit der Frage, wer dsnn ein
Gssamtprogramm vun 13 Stunden Bauer vollstéindig anschauen solle?
Claire Doutriaux kurrigierte dissen Eindruck, daB la Sept nur in diesen Zeit

rahmen arbeits. Diese ersten Tagesvollprogramme saien als Ereignis gedacht ge

wesen und man habe gewulit, daB diese vor allem von professiunell Interessierten
geschaut wilrden. Auch Eckart Stein dréngte die Vorstallung zur Seite, daB sich
lediglich dem Zuschauer, dar "Berlin - Paris - Berlin" vollsténdig gesehen habe,

die neusn Qualitéten erschlcssen héttan. In durchaus kurzen Absténden wére dis

Qualitét des Dialogs sichtbar gewcrden. Auch die Vcrstellung von einem anderen

Fragesteiler eingebracht, daB die British Filmworkshops mit la Sept oder 3SAT

vergleichbar seien, wurde von ihm korrigiert. Diese warkstétten ssien nur ein
Tail von Channel Four und ein Resultat anderer Kréfte in Grofibritannien, die
flir eine Regionalisierung gegen das Zentrum London angetreten waren; von daher
auch auf die BRD nicht iibertragbar seian. Duch solche Annahmen und Skepsis
g e g a n iib e r d e m En t w u rf e in e s a n d e ra n Fe rn sa h a n s, d e n Ecka rt St e in ve h a m e n t ve r

trat, besti m m ten den wei taren Di skussi unsverl auf.

Erneut kam Gabi Hiibner-Voss auf die Nw—Filmf6rderung zu sprechen. Sie meinte,

daB der Vorwurf des Provinzialismus, dafi keine groféen Themen angsgangsn werden,

gegan dia Filmftirderung gerichtet falsch sei, wail sich gr0I'$e Themen aus kleinen

ergében. S0 wie der Zuschauer aus Kleiman erkennbaren Zusammenhéingen aus dem
Gesamtprogramm sich ssine Kuntexte kreiert.

Gegen die Vorstellung, dafi jemgn;1 aufiar "festanggstalljugnlyschguern" sglch ein
Gasamtpmgramm sahen wiirde, pclemisierte Jérg Peter Fsurich, um die Diskussion

auf sin intelligent gemachtes natiunales Gebrauchsfernsehen zu lenken, wsg von

den groféangelegten internationalan Pmjskten. Und immer wieder, so auch durch
Fosco Dubini, wurde die euphemistischs Darstellung des Entwurfs von Eckart Stein
kritisiert. Fur Fosco Dubini zsigte sich in dem vorgestellten Entwurf und dem
présentierten Programmausschnitt lediglich ein anderes Programm, aber kein "anderes

Fernsehen". wie auch flir Werner Ruzicka war ihm diasas Prugramm gleichfalls
eines der Zerstreuung, wenn auch intelligenter gernacht. Eingewsndet wurde auch,
dal} das Vorgestellte nur als Spielwiasa eine Chance habe und das Erreichte,
la Sept, ebenfalls der Gefahr dar Kommerzialisierung ausgeliefert sei.
Claire Doutriaux fiihrte das bislang Existierende gegen dia Gefahren, uhne
diese zu vsmeinen. Auch erwéihnte sie, daB bei la Sept keine anormen widersténde
gegen werbung auszumachan seien.
Und Eckart Stein fragte pulemisch gegen diese Bedenken gerichtet, was wir
invsstieren, angesichts des Investitionsschubs dar Privaten. Natnllrlich
seian Kommunikationsréume Machtréume und la Sept oder 3SAT nur Nischen, in die
jeduch von Machtlosen Steins gasetzt werden kénnen. Diesen Stainschen Ent

wurf der international vernetzten Nischen brachte Gabi Hiibner—V0ss wiaderum in

Zusammanhang mit der regionalen Filmarbeit in NW. Sie wies darauf hin, daB Filme
aus dem Ruhvgebiat, mit ihrem bstont regiunalen Bazug, fiir Bergleute aus Amerika
durchaus von Belang seian, daB regionale Problsme im Regionalen keine Antwort

erhielten und eben dieser (notwandige) Austausch Uber das (andere) Fernsehen er
méglicht werden kfjnnte. Auch Bertram Rutermund von der Medienwerkstatt Freiburg
plaidierte fiir das présentierta Projekt, das es einfach anarchistisch zu nutzen

gelte.

Und weitsr wurds kritisiert, dafi dia erléuterten Vovrstellungen nicht die (kleinen)
Dckumentarfilmer umfassen wiirden, daB die Méichtigen sich holsn werden, was sie
wullen. Stain setzte nochmals dagegen, daB as um Chancen ginge, die das Mitmachen
begrnjnden. Salbst der Einwand, dai} die Internaticnalitéit des Projektes sicharlich
eine "Euronorm" integselusen Programm bedinge, fccht Eckart Stein und Claire
Doutriaux nicht an. Denn gerade das Spezifische wUrde sich durchsetzen, wiirde

von la Sept gevmnscht, widersprach sie. Schliefilich, so Eckart Stein, solls ja

kein “K0a11iti0nsfernseh•sn” entstehen. Auch Giinter Hiirmann setzts nucheinmal

gegen die ewig Skeptischen nach. Die Nachtsile werden sich ohne Zutun einstellen,

sie gelte es nicht zu pmgncstizieren. Nachzufragen sei, wie Freiréuma zu nutzen
sind. wie in einem aumpawaiten Programm zwei eumpéische Regicnen vorgsstellt
werden kijnne, wie Nebansachen zu Hauptsachen gemacht warden ktinnen. Und all diese

Uberlegungen sollten auch damn erbracht werden, wenn es nur ein Pmgramm fiir Mwder
haiten werden kann. Benn "dis Radikalitét wire das Besondar".

Toni weber

