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FILMGESPRACH "KAMPF DER FORMATE?"
Diskussionsleitungz Michael Kwella
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16`OO bhr

Das Filmqespréch, das aus der Diskussion der Filme DIE FREIHEIT HAT

ETWAS ANSTECKENDES und DAS ZGGERN IST VORBEI hervorqeganqen war, hatte

die Auseinandersetzung jener Diskussion uberncmmen. Die Darstellung
von Gewalt und deren Rechtfertigung uber Prcduktionsweise und Publikum

blieb Thema der Diskussien Uber die verschiedenen Arbeitsweisen der
Formate.

Geqen den Vorwurf, daB Filme, die die Gewalt der Demonstranten zeigen,
dem politischen Gegner Arqumente liefern wdrden, wurde die banale
Tatsache angefdhrt, daB der Dokumentarist immer der Gefahr unterliege,
mit seinem Film in einen falschen Kontext zu geraten.

Das moralisch pclitische Argument, daB solch eine Wiedergabe der Stra

Benkampfe keine Sehweise verandere, sendern vielmehr die Asthetik der
Hollywood-Actionfilme aufgreife, fand keinen Widerhall. Denn man mhsse

zeigen, wurde argumentiert, was ist. Auch mdsse der Einsatzort der
S8—Filme berdcksichtigt werden. Die Uberzeuqunq, daB Video- und S8-Film
mehr die Sichtweise der Betroffenen aufgreifen, ja sogar mit deser

identisch seHM1ist zunachst einmal als Erfahrung anzusehen, die mit

Zuschauern dieser Prcduktionen gemacht wurde. Der Hinweis auf die Ge
waltdarstellung der gr0Ben Medien, die Gewalt nur dann zeigen, wenn

sie weit weg ist, brachte diese Erfahrung in die Form einer Forderungt
Die Gewalt, die die Hausbesetzer erleiden und ausdben, mum anderen
gezeigt·werden, weil die staatstragenden Medien die "nahe" Gewalt
nicht dffentlich werden lassen. Das Aufzeigen von Gewalt wird Uber

diese Argumentation zur Bewustseinsarbeit und verliert den Anschein

von Selbstdarstellung. Denndch bleibt die Analcgie zu Vaters Urlaubs
filmen bezogen auf die Rezepticnserfahrungen, denen zufolqe das "Szene
Publikum" jedes abqeschossene Blaulicht wie den gr0$en Preis beklatschh
Auch wenn Selbstdarstellunq legitim ist und sich jeder an der Wirklich
keit bedienen kann, verliert diese Arqumentation anqesichts solcher

Publikumsreaktionen an Stimmigkeit. DaB ein derartiger Film jedoch fdr
die Szene — was das ist, konnte nicht bestimmt werden - nicht nur

diese Funktion hat, weil sie durchaus nicht hemoqen ist, wurde des
éfteren wiederholt.

Warum diese "Zielgruppenfilme", die doch wie der Elbe-Film fdr einen

speziellen Einsatz produziert worden seien - was Ralph Michel nicht
mdde wurde, zu betonen -, hier gezeiqt worden weren, Bhrdndete Michael
Kwella mit deren Existenz. Die Beqrdndung von Dietrich Leder Uber

zeugte da schon eher. Er meinte, daB in 16mm-Filmen von dieser sozialen

Realitat nichts zu finden sei, weil die Hausbesetzer sich den etab
lierten 16mm—Filmern verweigern und ihre Filme selbst machen wdrden.

Angela Hagpdt, die Leiterin der frhheren Duisburger Filmwcchen,

lieferte in einem langeren Beitraq qrundsétzliche Gesichtspunkte fur

die Differenz von 16mm-Filmen und Video-bzw. S8-Filmen. Die l6mm-D¤ku

mentaristen seien inzwischen zu etabliert. Sie qingen an der Realitét
des Hauserkampfes vorbei, weil sie aufqrund ihrer anderen LernprO—
zesse andere Probleme hatten. Die verschiedene filmische Herangehens
weise fdhrte sie auf die Akademieausbildung der 16mm-Filmer zurdck.

Fnr die Distributionsweise konstatierte sie einen prinzipiellen Unter
schiedt Wahrend die 16mm-Dokumentaristen den Weg ins Kino suchen
wdrden, wollten die S8- und Videomacher ihre Filme und Bander vcr

allem v0r dem eigenen Publikum zeigen. Wegen des engen Kcntakts zur

Szene wdrden sie ihre Filme nicht als asthetische Produkte betrachten.

Ihr Hinweis auf die Bedrohunq der bestehenden Kinolandschait durch die

neusn technischen Distributionsformen, dis auch den Kampf der Video
und S8—Leute erfcrderlich mache, lag etwas auBsrhalb dieser enqagierten
Diskussion, in der gsstritten wurde, 0b die zuvor gesehenen Filme nur
fir ein Szene—Publikum seien. Trotz diessr Verschiedenheiten fand

sie as richtiq, dis Filme hier votzustellen, weil sie qleichfalls Inhak
und
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Mit d em E in wan d , d ab d ie “Z ielq r u p p en ”—T & r m in 0 l0 g ie ein p éd aq o g isch er
Euphemismus sei und daB die schlechten Pr oduktionsbedinqen nicht 50
schlecht seien, wie die F6rderungspraxis des Filmbhrcs NW zeige,

lenkte Dietrich Leder den Blick von der Legitimation auf die Realien.
Die Filme seien deshalb ausgewéhlt werden, wail sie Produkte einer
Filmarbeit seien, die sich in einer der Nischen eingarichhet habe, die
immer mehr zuzementiert werden. Auf den Beitrag von Angela Haardt ein
gehend vertrat er die These, daB das Kino doch zugrunde gehe, weil die
Filmindustrie auf andere Mérkte setze. Und geqen die Annahms, S8-Films

wéren schlecht geschnitten, sstzte er die Sehetfahtung von RKUBER UND
GENDARM, ein S8—Fi1m im 16mm-Format. Dieser Bettachtungswaiss, dér
als Tréger verschisdenet Arbeitsweisen gilt, schl0B
sich ein S8—Fi1memacher an. Er begrdndete die Unterschiede durch den
Gcn e ra t io n sw e ch ssl. Ge g e n é b e r d e r 6 8 ig e r—Ge n e ra t i¤ n h é t h e n d ie n e u e n
Filmemacher andere Forman entwickelt. Dem Aufruf von Angela Haardg
ins Kino einzudringen, stellte sr sein Se1bstbewuBtsein als S8-Filme
macher entqegsni Dem Kino geht bald die Luft aus, und damn verlangt
es nach uns.
Nicht

der

klsine

Bruder

von

16mm-Filmern

zu

sein,

bstonte

auch

ein

Mitglisd der Freiburqer Medienwerkstatt. Er machte dia Qualitét und
E ig e n st é n d ig ke it vo n V id e o b é n d e rn u n d S 8 -Film a n a m Gsb ra u ch sw e rt d e r
Produkte fest. Sie hétten durchausoeine Rsthetik, doch ginge es bei
dissen Filmen mehr um den Eigenwert fir die Bsbroffenan, denn Filme
whrden von ihnen als Transportmittel wie Flugblétter betrachtet werden.
Sie scllen Identifikation
srméglichen.

im

Wiedarentdecken

derselbsn

Perspsktive

Gottlieb Rsnz beschrieb diesen Unterschied in der Arbeitsweise im
Kontrast zum Fernsehen §uBerst anschaulich. FHr die Altbauten von
Kreuzberg hétten sich anfangs neben den Spekulanten nur Videcleute
interessiert.

Erst

als

der

Protest

1980

in

Widerstand

Ubarqegangen

war,

kam das Fernsehan. Sahr pointiert schilderte er desssn Vorgehensweise.
Als sie aus Protest gegen eine Polizeiaktion und aus Solidaritét mit

den Opfern vor den Héusern in Kreuzberq frHh‘tUcktsn, kam ein SFB-Bus

vcrbei. Er bremste abrupt, stieB Vernsehleute aus, die, mit dem Angebot
DM 150.- zu bezahlen, diese Witklichkeit haben wclltsn.

Ein Mitglied der MOP erklérte den Produkti¤nsanla& zur entscheidendsn
Differenz und fuhrhs damit die Diskussion wiader zurick auf ein Ge
spréch Uber Arbeitsweisen. Fit 16mm-Filme seien lénqarfristigs Abléufe
und Planung kennzeichnend. D ie dur chbr schends Kamer a, der ver zer r tc
Ton und der manchmal ungenigende Schnitt von S8 und Video sei durch
die

Aufnahmesituation

und

durch

auf

Aktualitét

setzende

Verbreitunq

bedinqt, Er kritisierte auch das vorab stilisierte generslla Einver
sténdnis mit den Erqebnissen der eigansn Arbeit. Er sei nicht immsr
glicklich Uber das Endprodukt. Gleichfalls réumte er mit dem Mythos
auf, daB die Behroffenan selbst ihre Films machen. Es qébe unter den
S 8 - u n d V id e o m a ch e rn d u rch a u s P ro f e ssicn a lisie ru n g st e n d e n ze n . d e n n
man brauche auch fUr die “k1einen" Formate Erfahrung und Kénnen.

DaB der V c r wur f v on Mi c hael K wel l a, v i emé F i l me und B énder b wdr den

zaiqen, daB einfach "abgedrUckt" wird, falsch war, machte die Ent
qegnung selbst deutlich. Er wurde darin untsrwiesen, daB der breite

Zuschauerzuspruch auch an dla Distributicnswsise gebunden sei. und
daB die praktizierte Art der Verbreitunq, die·der spezifischen Vor
stellung von Medienarbeit entspréche. Eine gewollte kurzfristige
Reaktion auf Ereignisse bedinge die Vcrfdhrunq an eigenen Orten vcr

den Lenten, die die gefilmten Auseinandersatzungen selbst erlebt j t§n
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Dieser Darstellunq der Arbeit widersprach Gerhard Schumacher. Er
whrda beides machen, lanqfristige Projekte und "schnelle Sachen"
Die Diskussion war inzwischen zu einer Auseinandersetzung der SB-Filmar
und der Videoleute geworden. von einer Qualitét, die sicherlich nicht
jedes “interne" Treffen hat.
D o c h a l s d a s S e 1 b s t b e w u $ t s e i n d e r ' n e u e n G e n r a t i 0 n ' i n d e r D e fi n i t i o n ,
wir sind Médienarbeiter, veil wir die Monitcre selbst tragsn, qeéiursert
wurde,

versfiel

Michael

Kwella

wieder

in

seine

Rolle

des

advccatus

diaboli. Die freien Gruppen wiirden sich hinter dem Gebrauchswert-Argu

ment verstecken und sich einer ésthetischen Diskussicm entzishsn. Diese:
Unterscheidung wurde nicht akzeptiert, denn schlieiilich sei diéa Ge
brauchswertdiskussion eine Uber Ksthetik. Nur, so wurde eingeschréinkt,
die Ksthetik wird aus dem Gebrauchswert der Filme abqeleitet.
Am Ende des Filmgespréichs wurde beklaqt, dars man nicht Uber die Zu
kunft der 16mm—Filmemachsr hétte sprechen kénnen, wail diese nicht

g e ko m m e n w a re n . A b e r vie lle ich t w a r e s g e ra d e d e sh a lb m é g lich , n a ch d e m
die Kritik
zieren. S0
fahrléssiq
- man will

der agents provocateurs erledigt war, manches zu differen
1 ksnnte zugestanden werden, dats manchmal mit dem Material
umgegangen wird und dais aufgrund der Professionalisierung

sahbars Produkte erstellen - Formfragen beschéiftigsn.

Protokollantz Toni Weber

