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EXTRA I: Rheinhausen - immer nach ein Medienereignis ?
Mittwach, lO.ll. i993, l7:3O Uhr
Podium: Helmut Laakmann (Betriebsleiter), Theo Ste mann (Betriebsrat),
Johannes Kaul (Leiter des Mor enmagazin ieim WDR), ?
Rainer Zimmermann {LakalcheNRZ),
Klaus Helle, Rainer Komers (Dakumentmtilmer},
Ji] Peters (Regisseur Langer Abschied},

Werner Ruzicka {Moderation)
Das Ende van Rheinhausen war still, nicht ahne Bilder, aber doch wohl lijr

dramatische visuelle Symbole untauglich, die iriiheren Beobachter diagnostizieren
an sich die Neigung, dies Ende nur vage zur Kenntnis zu nehmen, in der Diskus
sian bleibt es Leerstelle. Nicht die Zeitdillerenz selbst, die seit einer ahnlichen
Filmwachenveranstaltung vergangenen liinl Jahre, sandern der Riickblick, das
Nachdenken Uber eine lriihere Eupharie pragen das Gespréich - wenigstens sei
tens derienigen, die hier die Medien reprasentieren. Eine Diskussian also, die sich

dem Uberiluli und der Verlallszeit von Bildern widmet, zwischen den Bildprodu
zenten beiderseits der Kamera.

Wahrend Filmemacher, Beabachter, Redakteure Auskunit dariiber geben, wie
innig empiunden ihre Solidaritat mit den Betrollenen, Arbeitern, Kamplenden war,
wie sehr sich alsa die Arbeit des Bericht-Erstatiens mit dem eigenen Leben ver—

quickt hat, analysiert die andere Seite auch visuelle Obsessionen. Theo Ste mann
kann die Faszinatian der Filmer Fur die Dramatik der Hachélen begreiien, ager sie
entspringt zugleich der Distanz, ist Faszination derjenigen, die diese Arbeit nicht zu
leisten haben. Wichtig wiiren ihm auBer einem solchen Blick der Begeisterung die
encuere Beschreibung von Binnenstrukturen, die Darstellung [ener Mamente, die

ger Belegschait eines Betriebs neues Selbstbewulitsein haben vermitteln lcénnen.

Nicht bl0Be Abbildung der ldentilikation van Betroilenen mit ihrer Arbeit, sandern
die Analyse ihres Entstehens, ein genaueres Verstiindnis der Bedeutung van Wi
derstand fiir die Bicgraphie des van der Kamera nur abgetasteten Arbeiters wer
den eingelarderl. Diese Dinge lestzuhalten und sie nicht dem Strudel der Werk
schlieliung mitzuiiberantworten, wiinschen sich die Gefilmten von den Berichter
stattern.

Ein anderes Kapitel bilden die Bedingungen der Dokumentenpraduktianz Klaus
lzlelle und Rainer Kamers schildern den Entstehungsprazel} ihres ersten Rheinlnau

sen-Films von der spantanen Entscheidung und der Hailnung, das gerade erwa
chende Medieninteresse werde ihrer Arbeit Oilentlichkeit garantieren, Liber die
Desillusianierung bis hin zum - zuletzt unerwarteten - Ankaul durch das ZDF. lm
Gedrizinge der Rheinhausen iiberilutenden Sendervertreter ianden sich Helle und
der “Damlwalze” aus Vid
Kamers an den Rand der E
rei nisse versetzt, von peage- raten an die Peripherie abgejrangt, die einen anderen Blick eréilnet. Wieder ar

E

beiten beide cn einem Film Uber Rheinhcussn, haute erschweren indes nicht die

¤uFgeb|€tih!e Bi!derm¤sse, sondem Desinteresse und fincnzielle Engpéissa der
Sander ihre Arbeit.
Kritisch sieht Johannes Kaul cu} seine Rheinhuusen-Zeit zurijck, beschreibt ein

Sljchtigwerden nach der Emotionciihiit, dem Teilhcben ¤m Kamp}; Sentimentclitév,
Icutet dos Fczif, Férderf fournclistischa Arbeit nicht. Wére sfcildessen eine ¤n¤YyH»
sche Distcnz, sine Neutrclitéit, die auch dus Eindringen in Argumantuticm und Struk—
turen der ‘cndercn Seite’ erluubt, nicht eher rctscm gewesen 3 Ein sch·iir¥eres Fru
hijtte dus ermélichen kénnen¤n die Stella der eFU}1Isbe|¤den&n Ndh

gen g, e zu den Betroffenen wéire die Suche nach difharenzierten Ffmischen Mittelm zu satzen.

Rciner Kcmers
profundes
Unbahcgan
ge eniibereiner
einer unreflekrisrten
In- g
timitét
mit demformuliert
Gezeigienz
Wo der
Fi¥m "Sprchrchr
Bewegung" wird,
schleicht sich Unechfes ein, sind gegenseitige Aufschcukslungsprozesse zo beob
uchten.

Nun behcgen dia Beobcchter ihre Protcngonisfenz Huber: nicht ouch Gewark
schcher, Betriebsréte, Betr0Hsne gelernt, sich vor Farnsehkumercs zu inszenieren
€ Filmemccher und Journclisten fiir ihre Zwecke einzus cnnen ? Helmut Luckj

mcmn beschrcibt seinerseits die beobuchrete Vsrformung cser Wirklichkeit durch dus
Fernsehen: Fiir die sctellitenlibermittehe Live—Sendung werden Ereignisse sekun
dengencu gezlindel, um Bewegung in verknuppten Bi|dsm miihl sich der Fern

sehreporter cls agent prcvocureur, Einzelne Sender iiben Druck uus, wenn ihnsn
der Zugung zum Ereigpis verwehrt wird, drohen mi? unvorteilhuher Berichferstch
lung. Die gnudenlose Ubereinkunft zur Inszenierung dessen, wcs Journuhsten und

Betr0Hene der Fernseh-Ogenllichkeif iibermilteln woilen, s0 resiimierf Johannes

Kaul mit Blick auf den cktuellen Full Bischoferode, beschleunigr nur den Abnut
zungseFfekt.

Diesen Punk? wird dis Diskussion immer wieder umkreisen: Rheinhcussn wur
Medienereignis, wczr polirisch wirkscmes Ereignis, weil Median und Beiroffens
beiderseifigc Néhe suchten, sich einunder mit einem Zuviel un Nuivitijf und Eupho

rie hinguben. Der drcmctische K¤mpF des kleinen Mcmnes um sein Arbeirsrecht:
dos wcr wie ReulirTV, Fiihrt K¤u| waiter cus, uber die Mussierung der Bilder
p hube wohl gercxde I re Wirkung zsrsetzt. Von einem Moment cuf den anderen sei
mit dem Interssse der Median uuch eine "Flcnke" der Rheinh¤usen—Of¥ansive zu
summen ebrochen, Hot der guts Wille uller Betailigten sich ¤Isc> sslbst ud cbsur

dm gjhrt 3 Klaus Hells vermutet do aend¤B der “Ereinisch¤r¤kter d

ugsg, ges Femsehens” den Umschlcg von der Nucirichtenhysterie zur Lczngewsile zw¤ngs·

IEiuFig bedinge. Rainer Zimmermann pflichter, cls Vsrtreter der Print-Median, dieser
Aufhzssung indirekt bei; spektckuléire Bilder erzeugen dns baschriebene Suchtver
hmhen, die Scchlichkeit von Texten erzwing! slutldessen die detcmierlere Analyse
des Ereignis-Umfeldes. Lungsumkeit des nicht-elektronischen Filmbildes, Gencuig
keit des Schreibens ¤|s Bremsklétze ¤n der noch zunehmenden Baschleunigung
des ulhdglichen Ncchrichtenkcrussells Z D¤B die Erregungskurven sich in den
vergcngenen
Jchren
immer ruscher wieder
dem Null unkt
entgegenstiirzen,
gluuben ¤lIeH5nF
Redner.
Ist Rheinhcuscns
Enda deswegen
ain medicles
Ereignisf
mehr, kénnta ein Abslruktum wie die grundgeféihrdete Montcn-Industrie ssinsn P|¤¥z
einnahmen ?

rife wére sc|*»|ieBIich eine Erweiferung oder Neuddinition [ener Kctegoria

Lywahtcuglicher Ereignisse zu erreichsn Z Sollte mcn der Abbiidung des drummi
·e·x Moments nicht die Beschrelbung von Prozessen entgegensetzen ? Das
dstcn Rheinhuusensc I Rainer Zimmermansei Hjr ihn die Selbstrefl

Sxznnene , , e- Lcn der Stchlkocher, ihrer Fcmiien, der Fcrtschriit in der Lebenscmcxlyse gewe
sen. Die Filmemccher Komars und.He|!e, cyber cuch Theo Stegmcnn und Helmut
hih {Dr die Beobcchtun sokher Entwicklunen cus. Anstell

.:¤km0nn sprecen scge -2*wer Romcntisierung des sterbenden Ruhrgeiiets wére cuclw dos Fortleben seiner

Seschichte zu dokumentieren. Fiir Rheinhcusen half}! dos: der im Arbeitsk¤mp¥
Leigesetzten Kractivitdt dor? weifer nuchzuspiiren, wo sia sich cndsrnorfs oder in
::¤nz undersn Bereichen fcnrrsetzt.
Judith Klinger

