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Uber ein schwieriges Verhéiltnis wollte man sprechen und dabei nicht die Sta
tionen einer "chronique scandaleuse" abhaken; uber ein gestortes Verhéiltnis
wollte man reden, dabei Toleranz und Kooperationsbereitschaft zeigen

kurz, die lange Diskussion um das Abbild des Ruhrgebiets in den Medien,
das Eigenbild und das Fremdbild sollte an diesem Abend auf ein neues Niveau
gehoben werden. Die Einlosung dieses Anspruchs gestaltete sich in der zwei—
einhalbstundigen Diskussion jedoch schwierig. Das Gesprach konzentrierte
sich auf das, was man verhindern wolltec es vollzog sich das detailierte
Aufrollen eines Skandals, das Festklammern an einem exemplarischen Fall. Der

berechtigte Arger iiber den willkilrakt eines Oberstadtdirektors bestimmte Dis
kussionsverlauf und Stimmung auf dem Podium und im Auditorium.

Der Fall,der die Gemiiter erregte und auch an diesem Abend nicht zu einem Ab

schluB gebracht werden konnte, ist die Geschichte einer Auseinandersetzung

chen einer offentlich - rechtlichen Anstalt, dem ZDF und einer Behorde,

wsGfadt (Es·ed?irchen·.

Zwei Vertreter der kontrahenten Parteien waren an diesem Abend auf dem Podium
anwesend. Zum einen der Filmemacher Bernd Schadewald, dessen Filmprojekt

"Rom eo und Jul i a" bi sher ni cht real i si ert werden konnte, zum anderen der
Stadtdirektor von Gelsenkirchen, Jurgen Linde, der die Drehgenehmigung ver

weigert hatte. Die Positionen waren also klar — es gab den Guten und den
Bosen und dementsprechend Solidaritatserklarungen fur den Betroffenen und

viel Schelte fiir den "BosewichT", Unterstiitzt wurde letzterer nur von 0ber~

burgermeister Josef Krings , sonst bezogen alle Front gegen ihn ~ derweil

das Thema HEIMAT zwischen diesen Fronten zermahlen wurde. Diese Entwick

lung war schon wéhrend der Vorstellung der einzelnen Teilnehmer abzusehen.

Auf Aufforderung von Janke hatten sie eingangs Gelegenheit)Stel1ung zum

eigentlichen Thema des Abends zu nehmen und gleichzeitig zur Selbstdar
stellung.

Oberbiirgermeister Josef Krings présentierte sich als Stadtvater, den in der
derzeitigen sozialen und okonomischen Situation ganz andere Probleme be

wegen als solche fernsehasthetischer Natur. ln Anbetracht der hohen Arbeits
losigkeit ("Jeder 3. Arbeitslose ist S0zialhiIfeempfEnger")bleibt er in die
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ser Beziehung gelasssn, zumal seine Fernseherfahrung rudimentéir ist. Auf

Seine Einschétzung der Darstellung des Ruhrgebiets in den Median angespmchenl
éufierte er, hier scheine ihm teilweise Undiffeenziertheit und Einseitigkeit

vurzuliegen. Die immergleichen stereotypen Bildsr vom Ruhrgebiet ("kohlehalden,
Malocher") wiirden abgebildet oder der Zuschauer erhielte manipulierte Bilder

auf dem Fernsehschirm prEisen{iert.

Dem widersprach die Filmemacharin Gabriele Voss vehement, der Vorwurf sai
zu pauschal, man mnllssa diéfferenzieran, sie néhmen in ihrer Arbait (Film

zyklus Prosper/Ebe1)den Dialog mit den Menschen der Region, die sie abbildetenl
auf. Man kénne das Fernsehen kritisieren, duch miisse man berlicksichtigen, daB
es primér Programm sei mit unterschiedlichen Einzelsendungen von Filmemachern
unterschiedlicher Sensibilitiit. Zur Veranschaulichung fiihrte sie ein Beispiel
aus ihrer Arbeit an. Eine Fotomontage mit Privatfotus eines Tiirken wurde
arst nach ausfiihrlichen Diskussionen mit dem Eigsntfnmer in den Film aufge

norrmen , dem Arbeitsprinzip vun Hiibner/Voss entsprechend: die Leute miissen mit

dem
wie der Filmemacher sie zeigqeinverstanden sein, ihre eigene Geschichte é
wieerfinden.
Der zwei te Prakti ker i n der Pudi um srunde , Robert Hartm ann, wi es den Pauschal i

tétsvorwurf von josef Krings ebenfalls zuriick. Man solle doch nicht die Kau

salitéit verkehren und die Filmemacher fiir die Strukturkrise des Ruhrgebiets
verantwortlich machen. Im iibrigen plédierte Hartmann - oft aphuristisch-w0rtge—
waltig ("Das Fernsehen praktiziert zunehmend einem Handel mit Karnickel, statt
Auftréige an serilise Filmcmacher zu vergaben") ftir eine Erweiterung der Sende
pliitze fiir den Dukumantarfilm. Aufierdem, so Hartmann, sei die Frage der Sen
sibilitét eines Filmemachers ein generelles Problem und dlirfe nicht auf die
Region Ruhrgebiet beschrénkt werden.

Zum ZUge Kam Hartmann, wie alle Ubriganprst damn, als mit der Vorstellung

Dr. Jiirgen Lindes die Polarisiarung der Situation konkrate Gestalt annahm.

Auf seine Einschétzung dqri Rarstellung des Ruhrgebiets in den Medien an- *

gespruchen, untevstutzte 55den Appsll der Filmemacher nach grtsfierezr Sen

sibilitit und zug deren Bedenken zur Begriindung ssiner Absage an das ZDF heran.
Nach Einsicht in das Drehbuch habe er feststellen miissen, dali in dem Filmprojekt
"R0me0 und Julia" ein Negativ- Bild Gelsenkirchens gezeichnet warde, das

der Zuschauer mit dem realen Gelsenkirchen verqwechseln ktinne (Jainke fragte “”

nach: Varwechseln oder wiedeverkennen?)In dem Film, einer Liebesgeschichte

zwischen dev Anhéingerin und dem Anhénger zweier verfeindeter FuBbal1c1ubs, gébe
es Kulissenmotive, die nicht mehr prégend fur das Ruhrgebiet seien und den

Dblichen Vor-v0r·ste11ungen(v0m "Malocher, Asozialen, Séufer") Vorschub leisteten.

Dies sei Verantwortungslusigkeit gegemlber dam Ruhrgebiet und {unter Bezugnahme
auf
die Werbewirksamkeit
schréinkePrinzip
Lebenschancen
ein. Zudem widerspréche
das Filmprujekt ezines
RomeuFilms)und Juliadem
der Ausgewogenheit.
All“”

dies habe ihn zur Verwaigerung dar Drehgenehmigung bewugen, doch sein Angebot
mit allen Verantwortlichen an einem Tisch zu diskutieren , bestiinde nach wie vcr.
Damit eréffnete ar das Feld zum frsien Meinungsaustausch.
Zunéchst wies ihn Rolf Buttler auf sein letztas Argument eingehend daraufhin, dab

Gffentlichkeitsarbait nicht zum Auftrag einer Gffentlich-rechtlichen Anstalt
gehiire ( "Auch fair 16,50 kénnen sie Objektivitét nicht verlangen") und deutete

sein Verhalten als eine pathologische Erwartungsangst mit einer langen Tradition.
Diskussiunsleiter Janke vermutete hinter Lindes Entscheidung politisches Kalkiil.
Gestiltzt auf die Zwischenbemarkung eines Zuhijrers, willy Seglers, der Linda
als Informant der Presse angeprangert hatte, kehrte er den Vorwurf Lindes,
der Film sei Negativ— werbung um. Jaknke fragte nach der Art der Negativ
Werbung auf die Linde mit seiner Entscheidung spekuliert habe. Fast schcm als

sprénge er fUr Linde in die Bresche schien es ,als der am nEichsten Batroffene, der
Filmemachsr Schadewald zu wort Kam. Er zeigte Verstéindnis fiir die Mijglichksit

einer Fehlinterpretation und damit Fehlentscheidung nur auf Grundlage des
Drehbuches. Duch wies er daraufhin, dafi ein einzelner Film nie exemplarisch
fur ein ganzes Gebiet stehen kénne, immer auswéhle und in seinem Projekt
ginge as um Fufiballfans, die in ihrem ganz spezifischen Milieu gezeigt werden
mufiten. Urte miiliten dingfest gemacht werden , sie seien Orientierungshilfen fur
den Zuschaucr.

Die Statements der Filmemachsr aus dem Publikum waren von unterschiedlichsr

Schiirfe. Christoph Hlibnar, der sein Votum durch Kenntnis des inkriminierten
Drehbuchs legitimierte, warf Linde Machtmifsbrauch in diesem speziellan Fall vor.
DarUber·hinaus Unkenntnis und Unversténdnis gegsntiber den realistischen und
sensiblen Bildern vom Ruhrgebist, wie sie von vielen hier vertretenen Filme
machern vurlégen. Sie stérkten das Selbstbewumsein des Ruhrgebiets, statt,
wie vorgeworfen, seine Aufwértsentwicklung zu unterminieren.
Existentielle Bedrohung sah ein anderer Filmemacher nach dieser Entscheidung
auf sich zukommen. Die bereits schwierige Position in den Femsehanstalten

(“Ausgewogenheitsprinzip”) , kéme nun nach das Problem in der wah1d¤~Dreh0rte

auf Ausgewogenheit zu achten. . Die schleichanda Zensur in beiden "6ffent1ichkei
ten" war das Schreckgespenst, das er ausmalte.

Ganz deutlich furmulierte dann Thomas Mitscherliich Seine Beffrrchtungen. . Er
sieht die Freiheit von Kunst und wissenschaft geféhrdet und insistievte auf

einer Uffentlichgln Zuriicknahme der Entscheidung. . Als Linde seinem Er
suchen nach mehrmaligem Hin- und Her nicht stattgab (Linde:"Das ist ein
Image—Pv0blem. Ich kann nicht zu Kreuze kriechen vcr dem Fernsehen."), verliefi TL.
M;\s0.khJA ar unter Protest den Raum.
Nur weniga Diskussionsbeitrége versuchten sich von dem Fall "Romeo und Julia"
zu Iésen und auf das eigentliche Theme aufmsrksam zu machen.

Angela Haardt erachtete die Diskussion dieses Prézedsnzfalles fiir nutwendig,
doch bedauerta sie das Festklammern daran. Im Medienbereich, explizit den Re

giunalstudios,k0nstatierte sie eine erschreckande Armganz gagentlber der Q
Realitét und vermutete Produktionszwéinge dahinter. Dietrich Leders Beitrag
ging in eine Hhnliche Richtung , wenn er dazu auffurderta, die Organisation von
Wirklichkeit im Farnsahen ainmal zu hinterfragen und zu Uberlegen, 0b die Filme,
der Duisburger Filmtage mw noch zu haute schon anachronistischen Bedingungen entstanden seien. Dié"Maga i ierung“beherrsche inzwischan die Prugrammstruktuven

und da sei Detailgenauigkeit und das Einlassen auf widersprijche kaum mehr m§g—
lich. Werner Ruzicka empfand die Vorab — verurteilung und auch Beurteilung eines

nicht gedrehten Films als stérend und dréngte daraufldie Diskmssizm abzu
schlieBen,u¤n endlich zu den Dukumentarfilman zu kommen, die die Menschen
des Ruhrgebiets in ihrer Art und Nurde national verbreitet hétten.

Diese Beitréige wurden zwar an§hi‘irt`d0ch die in ihnen enthaltenen Anregungen

nicht weiterverfolgt. Die Diskussmn sch10B-bei unveréndert starrer Position
Jiirgen Lindes und einer versténdnisvollen Haltung Josef Krings flir den

hart attackierten Amʼcsk01lagesn,- mit dem Appel} (und der Huffnung) den Film

doch noch zu ermijglichen und ihn ansehbar zu machen.
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