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Vortrag von Klaus Kreimeier

Das Pr0`ektLiber den Beriit des Politischen in Bezuzu 2O jahren Dokumentartil

, gg m zu reflelctieren, wollte Klaus Kreimeier angesichts der Komplexitéit des Themas gar
nicht zu abschliefienden Bilanzen nutzen. Der Filmwoche einen ,,pe|itischen

Aschermittwoch” zu bescheren, eine Genese des BegriFFs von `68 bis heute autzuzei
gen, Dementis auszusprechen - all das sei denkbar und méglich, aber an diesem
Nachmittag nicht sein Anliegen.
Kreimeier wahlte einen Annéiherungsversuch, der sich dem Anspruch aut
Vollstandigkeit und den Versuchungen von Bilanzierung und Festlegungen zu entzie·
hen wulite, gleichzeitig die uto ischen Im likationen des Begri s nicht verlieren gh
llte. Vielleicht léiBt sich diese ibsicht aucin Anknii lunan eine (intellektuelle]
wog Tradition beschreiben, welche das ,,Politische” als Begriffllalit, es in dieser Abstralction

ilieolitische Vereinnahmunen abzusichern suchtohne dabei einer

egen voreg, pg, gseoretischen oder zeitgeistorientierten Wendigkeit oder Beliebigkeit zu verlallen.

S0 wie der im AnschluB des Vortrags gezeigte und von Kreimeier ausgewéihlte Film
Herbert Schworzes: DAS BLEIBT, DAS KOMMT NIE WIEDER das Politische aus einer
Gsthetischen Perspektive erschlieBt, beginnt Kreimeiers Vortra im Medium des

Reiseberichts, nahert sich iiber eine zweite, literarische Rellexian c?ann - in einem drit

ten Schritt - dem Politischen im Film.
Die Reise, vier Wochen Siidctrika, ermo lichte Kreimeier (aus Sicht des Prorokolls)
drei Strategien der Wahrnehmun , ncimlici einmal die der Ent·Fernung, zweitens, die sl
Méglichkeit der intensivierien Wawrnehmung und dritiens das Wiedererkennen.
Ent—Fernen: Vier Wochen abgeschnitten vom politischen System der BRD, dringt aus
Deutschland nur Belangloses (die Fieszmann-Enttiihrung) ins Bewulitsein. Die Distanz
ist riesig und gleichzeitig wunderschon, gewohnte Wahrnehmungen von Zeit und
Raum éindern sich, Ruanda ist weit entternt und doch als alrikanisches Land immer
greifbar nah. Intensivierun : Fiir Kreimeier eroffnet die Fremde einen Raum, in dem sich

Autmerksamieit und Anspannung steigern. Was das européiische BewuBtsein nicht
zusammendenken kann, ist in Ka stadt als graliartige Perspektive mit Aussicht aut die )
riesigen Fléichen von Atlantik unc.llndischem Ozean mit dem politischen Ort ,,Robben

Island” zusammengeliihrt. Die eographisch-historischen Perspektiwerschiebungen

ermoglichen einen ,,Lernetl§<t” ouch iiber die eigene Geschichte: Das
Wiedererkennen des Eigenen im Fremden. Gespréiche mit Monty Goldberg Liber die

Ermordung seiner Familie wéhrend des Faschismus verweisen in der Distanz aut die
eigene politische Geschichte, ebenso wie die Begegnung mit einem Alrikaner, der
sich ireut zu ertahren, dal} Hilter tot ist.

Verbindungen einer Geschichte der Apartheidsgesellschalt zur nationalsozialistischen
Herrschatt in Deutschland stellen sich her, Unterschiede in der Bewaltigung werden
sichtbar. Obwohl im neuen Siidatrika die ,,Nazis” noch ihren Platz haben, ein
,Niirnberger ProzeB”am Kap der guten Holtnung nicht statttindet, léiBt sich, so
Kreimeier, ein Hatemberaubendes Projekt” der Dokumentation beobachten, welches
um nichts weniger als die ,,Wahrheit” bemiiht sei. Dos Politische erléihrt Kreimeier im
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.IIt¤der AFrik¤ner viel unvermiheher, cls in der Abstruktheit der (eurcpéischan)
€% e n e9

. |mRiicIggriff auf den Reisebericht "Riickkehr ins Pcrcdies" von B. Breytenbuch serzt
Kreimeier sz-zine eigene Erziihlung in den Kontext einer ésthelischen (R&)Formu|ierung

des Politischen. Die Sphiire des Politischen erscheint hier ¤|s Hort von ,,M¤cht, ”
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Vor dem Hintergrund der ufrikcnischen Raise und der Konfrcntction mit Breytenbuchs

Iitercrischem Bericht gewinnl das Politische im Vortrug Kreimeiers neue Aktuclitét, ge

rcde cuch in Bezug zum Dokumenturfilm, Fiir den dieser Begriff, so mug as erschei
nen, mihlerweile zu einer recht stuubigen Kutegorie geworden ist.

Annéiherun des Vortrc enden cn dcs Themu Uber den ,,Umwe” d

Die ges Reiseberichts ung der Literctur ict somit nichts Anekdotisches, sondern verweist ¤uF
die Notwendigkeit, dus Problem uuch Uber die Frcge nach den Formen ¤ufzusch}iJs·
seln. Schwcrzes Film DAS BLEIBT, DAS KOMMT NIE WIEDER kann dcnn cls ein

Versuch gewertet werden, den cbgestunden Besetzungen des Polhischen, einer zum ‘’ “
,,GepI¤pper” gewordenen crul historymir ,,r¤ffinierten M¤n6vernzu entkommen. "
Geschichte werde so ouch ¤!s ,,Ps chogeschichtesichtbcr, Frcgen nach dem
Verhiihnis von Kérper und rotclitéirem glam tuuchen auf.

Die Chance zur Rettung eines Begrif¥s des Politischen Hir den Doléumenturfilm, so
Kreimeiers Credo zum S¤h|uB seines Vortrcges, besteht im Ausschépfen des
,,Reichtums der Konnotutionen” dieses Begriffs, ein Reichtum, der sicherlich niqhl mit
,,Be|iebigkeit” zu verwechseln sei.

Christian Steinhcuer

