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EXTRA: WOZU BUCHER (UBER DOKUMENTARHLM)?

Donnerstag, 7. November l996, l l.OO Uhr

Podium; Rolf M. Baumer (Haus des Dokumentorlilms),
Christo Bliimlinger (Autorin), Reinhold GuBmann (Verleger),

Evo Hohenber er (Uni Bochum), Klaus Kreimeier (Autor),
Dietrich Leder ?Kunsthochschule liir Medien Kaln),
Martin Schoub (Autor und Filmemocher],
Gabriele Voss (Autorin und Filmemacherin),
Lars Henrik Goss (EDI, Moderation)

Bacher Uber den Dokumentarlilm zu schreiben und zu publizieren, so erallnet Lars

hscheine ihm in zierlei Hinsicht erechtlerti t: Z

Henrik Goss das Gesprac, wegum einen sei der Anteil sprachlicher Elemente in der Asthetik des Dokumentarlilmsiedeut

som, zum anderen sei es in letzter Zeit zu einer Diversifizierung dieser Gottung ge

kommen, deren neue und teils problematische Formen der Diskussion bediirtten.
Einleitend richtet Gass on die Lehrenden out dem Podium die Froge, wie sie die der

zeitige Text- und Materiallage einschatzen und welche Bacher filr die akodemische
Auseinandersetzung an Universitaten und Kunsthochschulen totsachlich gebraucht
berer einen Manel on theoretischen Texten bekl
werden. Wahrend Eva Hohengga t, die derzeit (unabersetzt) ous Frankreich oder den USA importiert werden miissen, leilt

es lout Rolf Baumer auch an historischen Guellentexten. Dietrich Leder, der sich iiber
Biographien einzelner Regisseure hinous liickenliillende Arbeiten zur Dokumentarfilm
Geschichte wanscht, schlielit hier die Fra e noch dem akonomischen Potential derorti

ger Publikotionen an und verweist ou? immer wieder gescheiterte Versuche, in
Deutschland konsequent und reihenbildend eine Filmpublizistik zu etoblieren.

Klaus Kreimeier liihrt dozu ous, dol} sich vorhondene Publikationen statt einer inhalt
lich bestimmten Lo ik zumeist den Zutalligkeiten des Veranstaltungsbetriebs verdan- l
ken: Autsatz-Sommlungen erscheinen als Anhangsel und Belegmoteriol von Togungen, ‘
worous sich trotz einzelner Gliicksfalle eine gewisse Beliebigkeit ergebe. Der ,Markt

sofern dovon iiberhaupt gesprochen werden kanne - sei von derartigen

Sammelbanden beherrscht, die nicht einmal vom Fochpublikum wirklich zur Kenntnis
genommen werden. Baumer nennt als Ursoche Fiir die schlechte Publikationslage unter

onderem Autorenhonorare, die lar kleinere Verlage nicht aulzubringen sind. Ein

Problem sieht Christa Bliimlinger ouch in der Politik von Verlogen, die wissenschaltli
che Arbeiten nicht hinreichend in ihr iibriges Progromm integrieren. Als gangi e und g
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Vertriebswege oulgrund eines generellen Trends zur ,Stapelware’ bei Buchhandlern
mittlerweile verstoplt. Es mlisse doher darum gehen, andere Vertriebskanale zu er
schlielien, zumal sich die in Rede stehenden Biicher an eine kleine Leserschott wen
den. Als Beispiel fiir eine solche Strategie nennt Bliimlinger den asterreichischen PVS

Verlag, der seine Publikotionen in direkter Zusammenarbeit mit einzelnen

Buchhandlungen und Universitaten sowie direkt auf Filmfestivals vertreibe und domit
Ertolg hobe.
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Martin Schuub frugt sich und die Anwesenden, ob nicht uuch Uber dcs Publikctions
Medium nuchgeducht werden miisse. Die gencnnte Alternative - CD ROM - wird unter
Hinweis auf zu hohe Hersrelbngskcsten (Bfiumerl und beschrénkie Anwendungs—m6g
Iichkeiten (Leder) eher kritisch beurteih.

Ein weiteres Problemfeld tut sich bei genuusrer Betrcchrung der verfiigbcren Texte ¤uF.

Gabriele Voss setzt uuf die Arbeiten von Filmemcchern selbst, die cllerdings, so der

Einwurf von Dietrich Leder, auch nicht immer ,begn¤deIe Autorenʼ sind. An eben die
heint es in der Tut cllenrhulben zu fehlen. Auf rund mcneinder Hnunziell
sen scger Miha! sei die Zeitschrift ,Cinem¤’ seitjchren eine ,,AbE1ge von Semincrurbeiten”, er

kliirt Schcub, und Rolf Béiumer stimmt ihm zu: Interesscnte Autoren, von denen m¤n
sich chnehin nicht umlcgert sieht, sind unter den gegebenen Bedingungen sehen be
zchlbcr. Klaus Kreimeier dicgncstiziert eine insgescmt ruinése Verfussung der
Dokumentcrfilm-Literctur; diese verdunke sich nicht nur den Strukturen von
Wissenschuftsbelrieb und Buchmcrkt, spndern uuch einem Desinteresse der Autoren
selbst. Entsprechend sieht auch Schcub eine wesenfiiche Aufgcbe dcrin, die Lust cm
Text cns Publikum zu vermifteln. Eine Kultur des Schreibens muB sich in diesem Bezirk
wohl crst noch entwickeln.
Um nun dem Eindruck eines cllgemeinen Buch-Pessimismus entgegenzuwirken, sei in
des vermerkt, d¤B eine Ausw¤h| von Publikctionen zum Dokumenrcrfilm auf der
Duisburger Filmwoche ungeboten wird: in unmittelbcrer Néhe zu Film und Publikum
Judith Kfinger

