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Fernsehgr(.iBe vgn West nach Ost, Gerd Conradt/Michaela Buescher 1986
Anwesend: Michaela Buescher; Moderation: Angela Hardt

[Wenn im Protokoll die konkreten Einlassungen M Bueschers teilweise

nicht gekennzeichnet sind, so heiiét das nicht, dall sie nicht dezidiert Position

bezogen hatte · ihre Argumente finden sich in der Darstellung der Arbeitsweise
und in den beftirwortenden AuBerungen.]
Wéihrend der Vorfiihrung verlielien etliche Zuschauer das Kino, die anschliellende

Diskussion war heftiger als es das Protokoll wiederzugeben vermeg.
~./ Des Verlessen des Kinos wurde von einer Rednerin in der Richtung interpretiert,

deB die Leute den Spiegel des eigenen Konsums nicht héitten ertragen kéinnen;

einer der Gemeinten begrijndete sein Rausgehen hingegen mit seinem Arger
fiber die Menschenfeindlichkeit des Videos.

Gerd Conradt und M Buescher, die zu gleichen Teilen fiir die Entstehung
des Bandes verantwortlich zeichnen wiirden, h§tten nach dem Entwickeln der

ldee zunachst aus der DDR gekommene Freunde aus ihrem Bekanntenkreis nach
einer |\/Iitwirkung befragt, dann eine Anzeige in eine Zeitung gesetzt, auf die
hin 40 - SD Leute bei ihnen engerufen hi-itten. 25 davun hatten sie besucht und
drei bis vier devon fiir den Film ausgewéihlt, ansonsten hatten sie noch weitere

Personen gesucht, um das Bild abzurunden (z.B. durch die gedankliche Tiefe
des Roland Jahn).

Zu den konkreten GrLZiBen: Sie héitten sich mit den Leuten getroffen, wéren
auf ihre Wiinsche der Selbstderstellung eingegangen, héitten per VHS Probeauf
nahmen gemecht und die mit den Beteiligten besprochen; damit wollten sie

vermeiden, dafi die Spots peinlich oder die Menschen einfach nur benutzt wiirden.

Erst wenn die Leute einigermaBen sicher und mit Conradt/Buescher vertraut

gewesen seien, héitten sie die eigentlichen Aufnehmen gemacht. DeB es um
Bilder fiiir eine Fernsehsendung ginge, sei allen bekannt gewesen. Sie hétten
xl die Beteiligten weder eingeengt noch in ihrer Unbeholfenheit gelassen, sie hétten
nur eingegriffen, wenn es um die Vermeidung von Wiederholungen gegangen
sei oder um etwes, was negetiv auf die Personen hétte zuriickfallen kdnnen.
Fijr sie, die Autoren, sei diese Form tatséichlich eine Mdglichkeit, VideogrGBe in

die DDR zu schicken (denkbar als laufende Serie nach Sendeschlull), andererseits
wrlirde ihr Video die Absurditét deutscher Verhéltnisse spiegeln - und in zehn

Jahren ein Dokument sein, wie sich die politische Situation Deutschlands privat
niederschlage. Ansonsten hétten sie schon das Problem gesehen, dal! die einzelnen
Personen in den kurzen Gr€iBen natnlirlich nur Knappes vermitteln konnten und
das bloBe Vorzeiqen des Wohnzimmers etwa zu wenig wére.
Die Befiirworter des Bendes sahen in ihm eine gute Spiegelung der deutsch—deut

schen Schwierigkeiten. Am Beispiel der beiden Méidchen, die reihenweise Plastik
verpackungen fiir Personen "driiben" Gffneten, zeige sich - und auch uns -,
daB diese Verpackungen nicht natiirlich seien und sich die DDR-Aussiedler noch
nicht en unsere Konsumgewohnheiten essimiliert héitten. Das wirke auf der
einen Seite komisch, auf der anderen Seite sei es eine Kritik an den bundesrepu

blikanischen Veryhéiltnissen.
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Natnjrlich wfjrden die gezeigten Pcrsonen bescndcrs expcniczrt, aber schlielllich

wnlirde ja auch Wildenhahn Menschen cxpuniercn — und wsnn die Lsute das wmlierx,

wenn sue da mitrnachsn, dann sei das in Ordnung. Immerhin wfjrden die Gr[jBe
Freude auslésen durch den Effekt, dal3 Mcnschen in der DDR bekannta Gssichter
wiedersehen kénnten · ein Unterhaltungseffekt, der zwischen iiffentlichem und

privatcm lége, aber als Kummunikatimn in der (jffentlichkeit scattféinde — das sei

die ffir alle Beteiligtsn bakannte Spielragel und wfjrde diese Farm bedingsn.
Darvliberhinaus sei bei vielen Baitréigen erahnbar, daB es zuséitzlich versteckte
Grfjlile géibc, die sich dem AuBansL2he¤den nicht erschliissen (2.B. die Mmlnzen).

Das zentrale Argument der Gag ner des Bandes beinhalteta die Funktiunali- {

sierung der DDR-A_ussied1er fijr sine uriginella Filmidee und scnst nichts, sie
wijrden dabei "in die Pfanne gehauen".
Es wurde auf frijhere Films van und Diskussiunen mit Gerd Cnnradt verwiesen, wu
immsr wiader ein éihnlicher Eindruck entstanden und diskutiert warden wére.
Kunkreter wurde bei "FernsehgrLiBe..." auf den Mann im fahrenden Auto verwie
sen - der mffanbar wie ksin anderer Beteiligtsr unbewéltigte Problems mit seimern

V Verlassen dar DDR habe. Ausgerechnet ihn wiihrend des Kunzantratiun erfczrdern

den Autufahrsns reden zu Lassen, steha ffir die menschenvsrachtende Haltung
der Filmemacher.

Buescher: Es sei die Idea des Mannas gewssan, die sie game aufgegriffen héitten,
da sie bereits visla Wuhnzimmer-Szenen gehabt hétten. Dar Mann habs sein
Auto présentieren wcllan, ansunsten habe seine gsprelilte Sprechweise nichts mit
der Aufnahmesituatiun, sundern mit privaten Hintargrijndsn zu hun.
Vsrglichen wurde das Video mit "Dsutschland Privat". Bei diesem Film sei der
private Exhibitiunismus der Leute schamlos ausganutzt warden (ebenfalls mit

deram Einversténdnis), duch bei den "Fernsehgr(jf32n..." sei es viel schlimmer: Hier

wijrde eine pulitische Nutsituatimn v0n Msnschen ausgebeutet. Zwischenruf:
"Qirupagandafilm fijr eine Flucht in die DDR2" Im Ubrigen ginge as nicht wirklich

um Griilis, sundern um Botschaften mit Atsch·Effakt: Die Aussiedler préisentiew

ten ihre neue Habe - Haus, Wuhnzimmsr, Swimming Paul, Auto etc. Ein Zuschauer
zeigte sich unsicher: Er haha sich gefragt, ub dis Msnschen im Film die da driiben
gezielt verarschsn wvlirden uder nur eine ganz spazielle, einzig dem Geqanfjbar
varsténdliche Farm der Mitteilung gawéhlt h§Lten.
Warum niemand aus der Filmbranche bei dem Video mitgemachl: habe, wullte
sine Zuschauerin wissen; in ihr wiirden etliche Aussiedler arbsiten. Buescher: Der

_ TV-KuB stamme mn einer sulchen Person - ansunsten wcnllten Kiinstler und auch
Filmschaffenda nicht auf die DDR festgelegt werdenlda dies ihrer Karriere scha

den kénnte. Anmerkung der Fragerin: Sie karma verschisdene sulcher Leute - und
sai sich sicher, da!3 sie sich angesichts ihras Bewulitseins um das Medium ffjr
einem sulchen Film nicht hergegeben hétten.
Eine Befiirwurterin des Bandes §ul3erLe als Probiem des Films die Auswahl dar

Persunen. Bueschsr: Die anfénglichsn GrGf3e aus dar fahrenden U-Bahn ins

Haus darfiber héitte Absurditéit deutlich machen sullen: Man labs am gleichen Ort,

kénnrz aber nicht zusammenkummsn; gegen Ends habe Nina I-Qagens Witz dia

Schwere der Gsdanken des Roland Jahn ¤uf15sen sullen, und die Band als Schlu!3

sei sinfach klar gawesen - im (ibrigsn héitte as fast nur fumals Kriterien der

An u rd n u n g d e r GrGBe g e g e b e n . D ie R a d n e rin zu Pm b le m e n d e r Au sw a h l: Ein ig e

Beteiligten héitten sich gemeldet, andere héitten sie haben wmllan - damit. habe
die Strukturierung begmnnen und werde der Film in eine bestimmte Richtung

gelenkt — z.B. Einheit uder Verschiedenheit. S0 wfjrden die GrGBe/Aussagen
gen Ends him puimtierter - das wirka auf die Aussagen vmrher zurfjck, veréindere
ihren Gehalt, 1ieI3e sie platter crscheinen. Zwischenruf: "Laien kénnen gar nicht
einschétzen, wie ihre Aussagen durch Montage veréindert wardan."
Pr¤t0k01I: Michael Kwella

