Dienstag, 10. November 1987, 11 Uhr ff
DOKUMENTARFILME AUS SCHHEDEN

Anwesend: Carl Slattne (Regisseur), Jorgen Burberg (vertreter des Svenska
Institutets Stockholm) und Peter Nestler (Regisseur)
Moderation: Barbel Schroder
Das Interesse des Auditoriums zielte weniger auf eine Diskussion der im Laufe
des Tages gezeigten Filme, als vielmehr auf Informationen zur Situation des

schwedischen Dokumentarfilms. Angesichts dieses Bediirfnisses ist das vorlieg
gende Protokoll im Nachhinein durch eine Befragung von Carl Slattne und Jorgen
Burberg um einige Details erganzt worden.

Die Auswahl des schwedischen Filmprograrrms sei von dem Gastgeber, der AG Dokue
mentarfi1m,getroffen worden; es seien Filme der letzten Jahre, ein "Schau—

fenster der Gegenwart", das nicht unbedingt als typisch fur den schwedischen

Dokumentarfilm stehen konne. Eine schwedische Auswahl hatte vielleicht etwas

anders ausgesehen, allerdings konne man nicht jeden Film im Ausland Zeigen:
Schweden sei ein Land mit einer hohen Kommunikationsdichte, bei manchen Filmen
wiirden entsprechende Vorkenntnisse zum Problem ei_,nfach vorausgesetzt.
Die Krise des schwedischen Dokumentarfilms sei zur Zeit extrem groB: Seit
zwanzig Jahren stunde das Fernsehen fast als einziger Auftraggeber zur ver
fugung, das zwar formal als unabhangig gelte, dennoch staatlichen Einfliissen
unterliege. "Sveriges Radio" als Muttergesellschaft fur Radio, Fernsehen und
Bildungsfunk (Radio + TV), ist eine Aktiengesellschaftg Aktionére sind "Folk

rorelser” (Volksbewegungen, etwa analog zu unseren “gesellschaftlich relevanten ‘
Gruppen) wie Arbeitnehmerverbande der Arbeiter und Beamten, Arbeitgeberver

bande, andere Massenmedien); es gibt einen Aufsichtsrat, dessen Vorsitzender

ein von der Regierung bestellter Beamter ist. Finanziert wird das Fernsehen
einzig uber Gebiihren der Zuschauer, Herbung ist verboten.

Grundsatzlich besteht ein Pluralitatsgebot, Filme durfen weder parteilich
noch parteiorientiert sein, sondern sie miilsten "objektiv" berichten; in letzter

Zeit besttinde zunehmend die Verpflichtung zur Binnen-Pluralitat in den einzelnen 5
Beitragen.

Filme, die MiBmut erregen, konnen eine “Anmalan” (Anmeldung) z. B. durch Zu
schauer beim "Radionamnden"nach sich ziehen; dies ist ein Beirat, der dann

im Nachhinein eine kritische Stellungnahme gegenuber dem Filmemacher abgeben

kann (ubrigens auch das Recht hat, sich vorab Sendungen anzuscnauen, jedoch

ohne sie verhindern zu kdnnen). vordergriindig betrachtet habe das votum des

Beirats keine Konsequenzen, doch de facto kdnne es eine wiederholung des Films

verhindern oder die Schwierigkeiten fur einen Filmemacher erhdhen, einen neuen

Film zu drehen.

Da es keine relativ breit angelegte Filmforderung wie in der BRD gabe, sei
fur die Dokumentarfilm-Produktion eigentlich nur noch das “Svenska Filminsti—
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tutet" (SFI) interessant. Urspriinglich sollte es bestimmte Garantiesummen
fur alle Film-Genres an andere Produzenten verteilen, inzwischen ist es selbst

zum Qnében dem Fernsehen gr6Bta-an - Filmproduzenten geworden, allerdings oft

in Zusanmenarbeit mit and:-aren Produzenten, da ca. 9/10 der Films: nur als
Kuproduktionen entstehen kénnen. Die Gelder, die das SFI verteilt, korrmen
aus einer Abgabe fiir unbespielte Videckassetten und vcr allem aus einer Kino

karten—Abgabe; etwa 80 Z der in schwedischan Kincs gezeigten Filme korrmen
aus dem englischsprachigen Raum (in erster Linia USA, aber auch Grcfibritannien),
so daB diese im wesentlichen dazu beitragen (selbst Brutalo-Filme), den schwe
dischen Film am Leben zu erhalten.

Filmemacher kbnnten beim SFI ein Exposé samt Kalkulation einreichen, eine Jury

entscheide dann Uber die Vergabe der Mittel, doch diese wiirden selten ausreichen,

um ein Filmvorhaben realisieren zu kénnen. So sei "Ein Moment des vergessens"
von Carl Sléttne und Maria Bergom Larsson etwa knapp zur Hiilfte vom SFI geférdert,

zu knapp einem Drittel von der staatlichen Friedenslotterie und zu knapp einem
Diittel vom schwedischen Fernsehen. Doch die meisten - auch wirklich guten —

Filmemacher hisitten Schwierigkeiten, eine Finanzierung ihrer Filme zu arreichen.
Ahnlich desolat sei die verleihsituation. Zum einen gébe es das "Filmtlentrum",
einem Verleih der Filmemacher, bei dem auch Ingmar Bergmann fruhe, eigenprudu
zierte Dokumentarfilm habe. Die Grnlndung dieses Verleihs sei eine Reaktion
auf die Dokumentarfi1m—l<r·ise der sechziger Jahre, ausgelést durch das ver
schwinden kurzer Dckumentationen aus den Vorprogranman des Kinus; die Kino

besitzer hétten diese stiefmiitterlich behandelt (z.B. vorfiihrung bei nach

eingeschaltetem Licht), so daB keine rechte Publikumsakzeptanz aufkommen kcnnte.
Zum anderen existiert der verleih das SFI und als dritter wichtiger nichtge
werblicher "f6r·eningsfilm0", getragen von Organen der Arbeiterbewegung, der

vcr al l em an verei ne, S chul en und Gewerkschaften ausl ei he.

Ddch insgesamt sei die nichtkcnmerzielle Auswertung zuriickgegangen, es gébe
nur relativ wenige und zum Teil kleine Gruppen und Vereinigungen, die mit

Film arbeiten wiirden; nur weniqé "Folkets Bios" (vergleichbar den Kummunalen
Kincs bei uns) existieren in Schweden, auBerdem néihme die Ausleihe von Video

kassetten zu, so dal} kein Film zum wirklichen Kassenschlager wiirds. Erschwerend:
Beim "FilmCentrum" musse der Filmemacher eine (ihm zwar gehérende) Verleihkupie
gratis deponieren, die bis zu 10.000.- DM kosten kiinne, denn das Fernsehen

eben Hauptauftraggeber — arbeite nicht mit normalen Filmkopien von 3200° Kelvin;

verwendet wiirden solche mit 2800° Kelvin oder spezielle L0wc0ntrast—K0p1en,
fernar grundséitzlich nur getrennter Magnettun. Zwar verfrlige des “Fi1mCentrum”

Uber einem eigenen Kopienfond, der sei jeduch sehr begrenzt.
Und sch1ieB1ich gébe es noch das "Bio 16", eine Kooparationsmudell des SFI
mit den Korrmunen des Landes: eine Auswahl aus der Jahresproduktion, die dann
a1S Paket durch die Kcnmunen zirkuliere. Insgesamt sei jedoch der RLlckfluB
aus dem Verleih sehr gering, dan Fernsehen kéme somit beinahe ein Monopol zu,

wobei der Umfang der Mittel auch bei ihm angesichts der geringen Bev6lkerungs—
zahl im Vergleich zur BRD eher sehr klein sei.

Da zu we ise d a s Fe rn se h e n e in e a h n lich e Te n d e n z wie in a n d e re n L é n d e rn a u f ;
Frtiher habe es wesentlich mehr Dokumentarfilme priisentiert (auch relativ im

Vergleich zur BRD), doch mittlerweile sei "D0cutainment" (Carl Sliittne) angesagt,
beispielsweise das dokumentierte "Abenteuer".

AuBerdem haha es jetzt gerade eine ein Jahr lang dauernde Strukturrefcrm des

Fernsehens gegeben. Su gang eg zwar mm wigder eine eigene Abteilung

(ca. 10 Personen) ausschlielslich fur cen Dokumentarfilm, doch friiher wiiren

esjllber die verschiedenen Ressorts verteilt erheblich mehr Mitarbeiter gewesen.
V0r‘ die Tlir gesetzt habe man bei der Reform kaum jemanden, stattdessen wurde

Filmemachern angebuten, alternativ kurze Magazin—Beitr§ge zu produzieren;

Anderen, Festangestellten, wére angeboten worden, vcrzeitig in den Ruhestand

zu gehen, wéihrend Jiingeren der Ausstieg mit einer Abfindung in Héhe eines
Jahresgehalts schmackhaft gemacht warden wire.
Zusétzlich sei die Umstrukturierung mit einer allgemeinen Paralyse einhergegangen;

so mancher Sender-Mitarbeiter habe keine klaran Kriterien fiir Entscheidungen

mehr gesehen, manch einer habe sich in seiner Position bedroht gefuhlt, selbst
haute mangele es noch zum Teil an éindeutigen Leitlinien - sicherlich keine
giinstige Situation, um wagemlitige Entschliisse zu treffen.

Einige Filmemacher "drauBen" wiirden zwar den Zusammenschlufi proben, doch bislang

¤0€h GMS EFf¤l9- Viélé afbeitétén inzwischen im Videobereich, beschiiftigt
mit Arbeiten fair kcmmezrzialle Firman - werbung, PR und éihnliches.

Insgesamt kéimen so Trends zusarrmen, die auf ein Verschwinden des kritisch—
engagierten Dokumentarfilms hinausliefen. Des weiteren gébe ss auch in Schweden
den bolitischen Ruck ins Konservative, der natnlrlich ebenfalls ins Fernsehen

rei che. Und: ei n wei teres wi i rde der V ersuch bewi rken, ai nen dri tten, kom m erzi el l en

Fernsehkanal aufzubauen, durch den die Trivialisierung des Mediums waiter
vorangetrieben werde.

Protukollz Michael Kwella

