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Diskussionsleitung: Werner Ruiiéke
Prctokoll der Diskussion.
Die Diskussiou erbrachte im wesentlichen die Vorstellung der

unterschiedlichen Positionen von Dokumentarfilm-Verleihern und

—Machern. Bedauert wurde ellgemein, daB es zu einem ellseits
erwinschten intensiveren Dialog und Austausch aufgrund der Kurze

der verfngbaren Zeit nicht kcmmen konnte. Angeregt wurde jedoch
ein weiteres Treffen von Verleihern und Filmemechern im Verlauf
der 6. Duisburger Filmwoqhe,

In Rucksicht 5uf=dén'Gherakter'der"Diskussion beschrénkt sich
das Protokoll auf die zusammenfnssende Derstellung der verge

tragenen Positicnen.

Konsens bestand zwischen den mitdiskutierenden Verleihern in

der Auffassung, daB der nichtgewerbliche Vertrieb von Dokumen

tarfilmen ellein kaum eusreiche, nur wenigstens die laufenden

Verleihkosten zu decken; von einer finanziellen Absicherung sei
dabei ganz zu schweigen.

In einem ersten Beitrag wies Marianne Marggraf—Bergmann (fir die

VERLEIHGENOSSENSCHAFT) in Form eines Uberblicks auf die Probleme
hin, die sich fur die Dokumentarfilm-Verleiher aus kelkuletori

schen Notwendigkeiten ergeben..Habe die VIRIEIHGENOSSENSCHAFT

bisher die Vorkosten aller Filme, die in das Verleihprogremm

eufgenommen wurden, getragen — unter bewuBter Inkaufnahme einer

ewissermeBen "internen Subventi0nierung" der weniger ertregreichen

%finanziell) Filme durch die (finanzielll ertragreicheren - so habe

man nunmehr,‘bedIngt:durch eine insgesamt schwierigere finenzielle
Situation und durch die Belastung des Verhéltnisses der Filme
macher, die die VERLEIHGENOSSENSCHAFT tregen, die diese Regelung
mit sich gebrecht hehe, vorléufig zu der Regelung ubergehen missen,
daB jeder Filmmacher die Vorkcsten seines Films selbst hestreiten
musse. Das allgemeine Problem eines Verleihers, der nicht inTden

MeBst§ben eines Kinoverleihs denken konne, sei es, sehen zu missen,

daB einzelne Filme - ungeachtet ihrer Qualitét - ihre Kosten nie
einspielen wurden. Deher sei intensive begleitende Arbeit, die
die kulturpclitischen Dimensionen des Dokumentarfilms und der Ar
beit mit Dokumentarfilm herausstreiche, dringend erforderlich.
Der Filmemacher Thomas Fricke griff diese Argumentation, ins

bescndere die genannte Regelung der Vorkcstenfinenzierung,scherf

an unter Hinweis darauf, daB bei einer Selbstfinanzierung der
Vorkosten durch den Filmmecher eben diejenigen Filme, denen eine
Offentlichkeit zu verschaffen were (die also weder auf eine
Fernsehausstrahlung noch auf ein unmittelbar eintrégliches

Verleihgeschéft hoffen kcnnten), auf der Strecke blieben. Er
strich weiterhin hereus, daB des Mechen eines Filmes teurer sei
els der Verleih und daB es unter Umsténden fur Filmemecher gun
stiger sei, ihre Filme selbst zu verleihen.
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In Ubereinstimmunmit der von Marianne Mar raf—B

g gergmann vertretenan Einschétzung meinte Erwin Jedsmus éfir UNIDOC), daB
ein Verleih, da er kein Bankuntarnehmen sei, keine Mittel fdr
dis Vorkosteukreditierung zur VerfHguug babe. Er wies auch deutlich
auf das daraus erwachsende Dilemma bin, daB die Konsequenz der
eugsn Spielréume, die den Verleihen fir die Kreditierung bemessen
scien, fast notwendig wére, daB nur noch Filme Hberhaupt produ
ziert werden, die von vornhereiu auf eine Fernsehausstrahlung

Hoffnungen sich mschen kémnten. was bei einer sclchen Politik

auf der Strecke bleihe, seien eben jane Filme, die eigentlich ge
brzaucht wiirdan.

Insgesamt stehe sich UNIDOC aufgrund des reichhaltigen Spielfi1m—
augebots allerdings moch etwas besser als audere Verleihe, die
aussch1ieBlich Dokumentarfilme betreuen. Man k6nne kostendeckend
arbeiten.

In einem weiteren Beitrag wies Marianne Msrggraf—Bergmann die

_ AuBerung zurick, die Kalkulation der Grundkosten des Verleihs resp.
der Verleihe basiere auf einer gewissen Iueffektivitét oder Uber
gr5Be der aufgebauteu Verleihapparate. Nach einer Aufzéhluug der
bei einer Ausleihe anfalleuden Tétigkeiten und der Arbeitskréfte,
die diese Tétigkaiten zu bewéltigem haben, stellte sie fest, daB
die fasten Kosten, die dem Verleih bei einem Ausleihvcrgang ent
stinden, zwischen 80 und 90 DM légen. Ein Kincverleih - wie etwa

F I I M W EL T -, d e r si ch n i ch t m i t d e n Prcb l e m e n a u se i n a n d e rse t ze n m i s
se, die eine (als politisch uotwendig erachtete) gr0Be Spaunbreite
der Abspiz%gruppen mit sich bréchten, sondern lediglich srfahrens Kinos bel1 ers, habe es da leichter. Vergleiche man dau jeweiligen
Aufwand, stelle sich bisweilen die Frsge, warum man iiberhaupt Films
verleihe.

Ansétze f&r eine mégliche Lésuug des Abeschrisbenen Finanzierungs
dilemmas sehe sie in einer Beschéftigung mit den M6glichkeiteu
einer Vide0—Auswertu¤g der im Verleih befindlichen Films. Mau

kéune sich auch an die Landesfilmdieuste wenden.

DaB der Dokumentarfilm nicht im kapitalistischen Sinne zu ver
markten sei, betonte auch Arnold Sieber (UNIDOC). Kcnzentriere msn

jedoch nicht alle scine Aktivitéten auf die Kiuos als pctentielle
Abspielstelleu, so stalle man schnell fest, daB der Dokumentarfilm
sehr wohl Zuschauer findem kénne. Er plédierte dafir, sich nach
Untarst&tzungsm5glichkeiten fir den Dokumemtarfilm im Kulturbereich

umzutlm.

Anders als in der Eiuschiitzuug der allssits schlechteu Aus
gsngslage des Dokumnntarfilmverleihs, der sich, wie Christian
Lehmann, der sich als einen "Verleiher a.D." bezeichnete, bemerk—
te, nur durch massive Selbstausbeutung der Verleihmitarbeiter
tragen kGn¤e: feud die Diskussion in der Frage anzustrebender
L5sungsm6g1ichkeite¤ keiueu Konsens. Hier solleu kurz die k0¤tro—
vers diskutierten L6sungsans§tze vorgestellt werden:
Dietrich Leder schlug vcr, die gegenwértige Situation des
Dokumentarfilmverleihs vcr dem Hintergrund der sich zunehmend
verschérfenden Strukturkrise des Kiucs zu anslysieren. S0 werde

der fHr dieses Jahr erwartete Zuschauerrickgang von 10 - 15% in

den Kinos, verbundeu mit einer zunehmenden Konzentraticn auf dem

Kiuomarkt, ohms Zweifel Folgen fUr den Verleih von Dokumentarfilmen
haben, sei es zuuéchst nur in Form der Unm6glichkeit einer Expan

sion des Dokumeutarfilmverleihs in diesen Bereich. Man dirfe auch

nicht vergessen, daB nicht nur insgesamt weniger Geld zur Verfigung

stehe, soudern speziell auch die ZuscKausr weniger Gsld ausgeben
k5nnten. L5suugsm6glichkeiteu sah or.iu einer Minimalisierung
der Verleihgrundkosten durch eine Kooperaxion unter den Dcku

meutarfilmverleiheru auf der einen Seite; durch eine intensivere
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Ausnutzung von Réndern und Nischen des Technologie- und Offent1ich—
keitsbereichs von Seiten der Filmemacher, die sich, weun sie weder
auf das Fernsehen noch auf das Kino ihre Hoffnungen stitzten, stérker
mit den M6g1ichkeite¤ der Produktion auf 8mm-Format und Video aus
einauderzusetzen hétten. Er uarnte davor, auf kulturinstitutiouelle
Absicherungen zu schielen und in dieser Weise seiue gewiB nicht

staatsfreundlichen Uberzeugungen den Mechanismeu legalistischer

Politik auszuliefern. Dcmgegeniber gehe es darum, uoch nicht er
faBte Restbereiche zu besetzen.
Marianne Marggraf-Bergmann, die mit Hannes Karnick der Meinung

wa r, d a B we d e r D0 k u me n t ¤ rfi1 m—M ¤ c h e r u o c h —Ve r1 e i h e r Gru n d h é t t e n ,
defemsiv und pessimistisch aufzutreten, daB an die Stella der

Niedergeschlageuheit se1bstbewuBteres Auftreten und die Investiticn
von mehr Kraft in das durchaus aufnahmebereite Publikum treten
misse, warute die Filmemacher jedoch gleichzeitig davor, den Selbst

verleih ihrer Produkte als ernstzunehmende Alternative zu einer
starken Verleihorgauisation auzusehen. Kein Filmemacher komme als
Einzelner an die Qualitét auch nur eines gr0Beu Verleihkatalogs
heran. Die Aufwertung, die sich aus einer Kataloguachbarschaft
beispielsweise mit Joris Ivens fir einen elnzelnen Film ergebe,

solle man nicht uuterschétzeu. DarGberh1¤aus seien die in einer

grBBeren Verleihstruktur gegebauou M5g1ichkeiten von sinzelnen
Filmemachern nicht isoliert zu erreichen.

Detlef Ziegert (CON) machte auf die M6g1ichkeiten aufmerksam,
die fGr den Filmvertrieb in den Gffcntlichen und konfessionellen
Bildstelleu légen. Auch misse man erusthaft Gber Video als erust—
zuuehmende Vertriebsméglichkeit rcflektiareu. Es sei eine Illusion,
die in der Selbstbeueunung “uichtgewerb1ich" angelegt sei, zu

glauben, in diesem Bereich nicht wirtschaftlich denken und arbeiten

zu musscu.

Als eine M5glichk¤it alternativer PTOdukti0ns— und Vsrtriebs—
forman stellte sich dis Medieuwerkstatt Freiburg vcr, die nicht
nur Produktion und Vertrieb, soudern auch das Leben der Leute
in der Medienwerkstatt als kollektive Tétigkcit begreift, in der
alle anfallenden Kosten aus einem Topf bestritten werden. Die
Hedieuwerkstatt Freiburg strich an dieser Konzeption einer regio
nnlen Medienarbeit im Kollektiv deren Basisuéhe heraus, kcnze—
dierte aber, daB sie fir die Gberregicnalen Verleihe nur von
begrenztem Mcdellwert sei, ds weder Fixkosten zum Problem gemacht

wirdeu noch eine (geschéftliche) Zusammenarbeit mit Dritten (Filme
macheru) augestrebt wirde. Dies seien aber, worauf Detlef Ziegert
aufmerksam machte, die wesentlichen Probleme des Dokumentarfilm
verleihs.

Gegen Sch1uB der Diskussicn wied der Diskussiousleiter nochmals
auf den a1lgemei¤ereuZZusammenha¤g der Verleihdehatte hin, indem
er den allgemeiuen Stand umd die allgemeinc Aufgabe einer D0kumen—
tarfilmkultur in der Bundesrepublik als Bezugspunkt jener Debatte
hervorhob. Diese Dokumentarfilmkultur gebe es besteufalls in An
sétzen, vcr diesem Hintergrund solle man einzelne F6rderungs—
akticnen und die gegenwértige Verleihsituatiou reflektiereu.

Eine gewisse Gefahr, sich 0pp6%uu zu verhalten, sab er in der

héufig zu beobachtemden iuhaltlicheu und formalem Anbindung an
"das" Publikum.

Protokollant: Jochau Baier

