`I9. DUISBURGER FILMWOCHE Qiskussiansprcmkcli Nc. 23

EXTRA: HIMMLISCHE MARKTE
Zum Stand der geplanten kommerziellen
Dckument¤rfiIm·K¤n¢`iIe

Samstag, ll. November l995, l5.00 Uhr
Podium: Paul Leo Giani {Rechtsberater DCTP}
Hartmut Klenke {DigiIal—Prc]el<I von CLU
Dietrich Leder {Kurrstl10chscl1ule [Ur Medien,
Kéln}, Werner Ruzicka

Zu Beginn sagt Werner Ruzicka Dank an die Landesanstalt tiir Rundlunk (LlR), mit
deren Unterstiitzung diese Veranstaltung m6g|ich wurde, und stellt dieses Extra in den
Zusammenhang lriiherer Veranstaltungen, aul denen sich die Duisburger Filmwoche
explizit mit medienpolitischen Fragen beschéiltigte,
Sodann skizziert Dietrich Leder die technischen Rahmenbedingungen der

demnéichst zu erwartenden, neuerlichen Strukturveréinderung dessen, was man
,Medienlandschatt’ zu nennen gewohnt ist: Die Kompression digitaler Daten ermég
licht eine héhere Auslastung der Sendelrequenzen und liihrt damit zu dichterer Pro
grammverteilung. ln dieser Situation lormieren sich die Anbieter neu, sind
Sendeplatze und Sparten zu besetzen - darunter auch aut Dakumentationen
spezialisierte Kaniile. Ausserst erfolgreich wird in den USA mit ,Disc0very’ bereits ein
derartiger Kanal betrieben, der sich ganz aut ,Wissensvermittlung’ kapriziert, das
Dokumentarische indes marktgerecht zuzubereiten weiB (Motto: ,,N¤turlilme im Stil
von T¤rrantin0”). Als Gegenstandsgebiete der Diskussion umreiBt Leder Fragen des
derzeitigen Entwicklungsstandes geplanier Kaniile in Deutschland sowie der
Méglichkeiten politischer Einllulinahme auf diese Entwicklung. Zu beobachten sei eine
,Vertikalk0nzentr¤tion’ durch einzelne Konzeme, die neben Produkiion und Vertrieb in
Zukunft auch noch selbstandige Sender betreiben werden, so dal} sich die Frage nach

der politischen Steuerung stelle. Neben den ékanomisclvpalitischen Aspekt tritt dann
der inhaltliche: Bedeutet · mit Blick auf die stetig steigende Wiederholungsrate im
derzeitigen Fernsehprogramm - eine Verviellachung der Kanéle tatsdchlich auch eine
héhere Angebotsviellalt? Dart man sich von den geplcnten Dokumentarlilm-Kanéilen
ein zu Duisburg analoges Programm erhollen, oder ist mit bundescleutschen
Variatianen von ,Disc0very’ zu rechnen?

Hcartmut Khenke bsschreibt zunéichs! die uufgrund der technologischen Vcrcusset
zungen eingetretenen Komplikczticnenz ers! wenn mcn sich cuf ein Dec0der·System
geeinigt hube, sei cuch mit der Progrcmm-Plcznung vorcnzukommen. Diese Debutte
sum! ihrer Vcgheiten, so unclysiert Pczul Leo Giczni, hubs eine k|¤r politische Funktion:
er erkenne d¤rin eine bcwuBte Vsrnebslungstechnik, die die derzeit stcttfindende
Neuordnung der Murktstrukturen und entsprechende Konzentmtionsprozesse ver
schleiere. Skeptisch éiufiert sich Giuni uuch in Hinblick czuf die eingestundenermcfien
murktorientierte Prcgrummgestchungz Nutiirlich sei ouch Dokumenlurisches publi
kumswirkscm zu prépurieren, so etwc, wenn eine Dokumentution Uber einen ,Ku|r mit
heiligen Prostituierten’ cngeboten werde; derurtige Produktivitéit bestehe cber in der
Selbstreproduktion des Kupituls, nicht in geistiger Krecztiviléit, Hier sehe er ouch die
entscheidende ordnungspolitische Aufgcbez inhchliche Vielfult zu bewuhren und der
Kommerziulisierung kompensutorisch entgsgenzuwirken. Werner Ruzickcs Frcge
nuch der Einflufinchme von Politik und Offentlichkeit ¤uF die neuen Medienstrukturen

becntwortet Giuni duher mit einem entschisdenen Plédoyer fiir die konkrete
Diskussion von ReguIierungsm¤Bn¤hmen: Auch wenn es keine kluren Feindbilder mehr
gibr und die cnfcngs cbgelehnten Anbieter durchczus uuch Quclitét im Progrumm
fiihren, muB d¤r¤uF geuchtet werden, d¤B Kommerziulitéit nicht zum einzigen
Auswuhlkriterium wird.

Am Beispiel VOX werden die Problems: der Gestchung eines reinen Informations
progrumms diskutiert. Einmiltig erkliircn Gicni und Klenke, nicht das Modell einer
Kombinction von Mcrktorientierung mit inhcltlichem Anspruch ¤|s solches hubs sich
cls untcuglich erwiesen, das miisse weiterverYOIgt werden. Das Projekt sei vielmehr cm

iiberzogenen Anspriichen und seiner personellen Slruktur gescheitert, stcttdessen gelts
es, prcktikuble Prcgrcmmrcster zu entwickeln. DCTP beschreib! Giuni diesbeziiglich
cls einen ,Ki0sk’, der uncbhéngige Progrcmm-Einheiten in bunter Mischung unbiete.
Es gelrs, Orgcniscotionsformen weiterzuenlwickeln, dia sine dercrtige Plurulitét erm6g—
Iichen. DCTP sei dczher cls Model! durchcus iibertrcgbur, wie derzeit um Schweizer
Progmmm ,S4’ zu beobcchten.
Die erwcrtbure Publikums-Akzeptcmz Fiir einem speziellen Dokumentcrfilm-K¤n¤|
schdtzt Klenke positiv ein: D0 ein solcher Kunul ncchfrugeorientiert crbeiten mijsse,
werde es selbstverstéindlich einem hohen Anteil cn Tien und Wildlife-Dokumenlctionen
geben, uber ouch die Bereiche politische Aktuulitiit, Wissenschch und Soziclge
schichte sollen cbgedeckt werden, eine Expansion in Richtung ¤uF waiters Genres sei
wiinschenswertl Derzei! sei man czufgrund der fiir ein 24 Stunden-Progrumm notwen

digen Gucmtitiir ¤uf cusléndische Produzenten · nebsn ,Discovery’ etwu BBC und
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Channel 4 - cngewiesen. Trotz reiBerischer Titel biete ,Disc0very’ cbsr uufwendige
und quulitutiv hochstehende Produktionen. Auch sollen, so Klenke, nicht Serien, son
dem Genres die Sendepléitze déinieren, womit Ruum Hir selbstéindige Arbsiten ge
schcffen werde. In diesem Zusummenhczng wird ullerdings deutlich, dcfi dos geplunte
Progrcmm von Firmenprodukticnen, nicht von den individuellen Arbsifen einzelner
Filmcutoren gepréigt sein wird.

Kritisch ncchgefrcgl wird spiiter aus dem Publikum, ob die unvermeidliche Wieder
erkennburkeit zines K¤n¤|s nicht zwungsldufig zu einem von Sericliriit dominiertem

Progrumm fiihren mlisse, in dem individueue Hcndschriften und Stile keinen P|¤tz h¤»
ben. Klenke gesteht zu, d¤B zunéchst weder un den Einkuuf noch etwc cn die Produk
tion solcher ,Einze|stiicke’, wie sie das Duisburger Filmwochen-Progrcmm bietet, zu
denken sei. Mun miisse sich dcrtiber im Kluren sein, dol’} ein Dokumenturfilm-Kcnczl
nur innerhclb eines Pay TV-,P¤kets’ von den Zuschcuern, deren Huuptinteresse Sport
Ubertrugungen und Erstcusslrchlungen von Spielfilmen gilt, ungenommen wards. Eine
Orientierung um Mehrheitsgeschmcck sei dcher unvermeidlich, und die AuHiiI|ung des
Progrcmms sowie der derzeitige Etct erzwingen die Beschréinkung uuf den mcssenhcf
ten Einkauf kommerziell cusgerichteter Dokumentutionen. Erst mlisse mon

(Versorgungs- und Pr0gr¤mm·)SIrukIuren czufbuuen, spéiter kénne mun sich dcnn der
Suche ncch kulturellen ,HighIights' widmen. S0 bestétigr Klenke auch den von Con
stantin Wulf} ge6uBertenVerd¤cht, zwischen dem CLT-Pr0]ekt und dem Duisburger D0

kumenturfilm-Progrcmm erstrecke sich ein Iiefer Gruben. Gicni merkt duzu ¤n, d¤B
jeweils gunz unterschiedliche Gesetzmdmgkeiten des Produzisrens zugrundeliegen.
Im Moment hot der geplunte Dckumenlcrfilm-Kano! den in Duisburg vertretenen D0
kumentczristen ¤|s0 weder Sendeplétze noch Produklicnsmittel zu bieten, zu rechnen ist
dumir Friihesrens in zwei bis drei Juhren. Klenke verweist uber uuf den insgesczmt stei
genden Progr¤mmbed¤rF und gibt zu bedenken, d¤B keiner der geplcnten Kcniile auf
D¤uer nur importierle Produktionen senden kénne: Es gebe auch die Notwendigkeil,
eine Icndessprcchliche Identitiit cuszubilden.

Ein weiteres, eher nuchrungiges Gesprdchsthemu bildet zuletzl die Frcge nuch dem
Zusummenspiel des éfkntlichrechtlichen Fernsehens mir den privcten Anbietern. Giuni
warn! vcr der Gefchr, d¤B bestehende Strukturen durch d¤s unmerkliche ,Abscugen’

von Geldem zusummenbrechen, wenn beispielsweise - cls Fclge des Konkurrenz

kcxmpfss mit den Privcaten - der Anteil der Gebiihren, dis von éffenllich-rechtlichen
Sendecnstulten flir Sport-Ubertrugungen cufgewendet werde, waiter steige. Dietrich
Leder erinnert nun ¤n die Idea Alexander Kluges, die bei den Ofkntlich-Rechtlichen
vorhczndene Bibliothek Fiir privctes Fernsehen zu nutzen. Fijr sinnvoll héilt Klenke cxuch
die von ,Premiere' schon geiible Praxis der C0·Pr0dukti0n von Dokumentcrfilmen. Die
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Situation sei hier cnders cls in Frunkreich, wo das Pay TV bereits Uber Millionen von
Abonnenten verfijge: Das Hjhn dunn in der Tut zu Auseincnderserzungsn um die Erst
uusstruhlungsrechte.

Als Reslimée des Gespréichs bleibt - ¤us Duisburger Perspektive - wohl Festzuhclren,
d¤B die Einrichtung zines speziulisierten Dokumentcrfilm-K¤n¤Is keine Gurcntie Hir
die Exisfenz, Férderung und Weiterentwicklung des Autcrenfilms bietel. Und cm
Ronde zeichnet sich cb, d¤B der BegriFF ,D0kument¤rH|m’ zunehmende Weiterungen
erfchren hut, du sich · wie Werner Ruzicku formuliert - vormuls getrennte Sektoren zu
Liberlugern beginnen Auch in Duisburg, damn méchte der Festivulleiter erinnern, sind
schon Produkvionen privuter Sender zu sehen gewesen: Bleibl zu hoffen, d¤B sich der
umgekehrle Fall nicht cls Utopie der unwesenden Autoren und Produzsnten erweist,

Judith K/inger

