fiimforum am Dellpi tnnnnnn
•

B2.
FESSELN SPUHT HER SICH BEVEGT - Der Kampf ums Hdttendorf gegen
Startbahn West

von Thomas Carle
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Film wurde im Zuschauerraum mit starkem Beifall aufgenommen.
der anschlieBenden Diskussion unter der gemeinsamen Leitung
Edith Schmidt und Michael Kwella weren Thomas Carle und Diet
Klein anuesend, der am Film als Tonmann mitgearbeitet hat.
Film wurde mit 15 OOO Mark von der D FB produziert. Das einge

schnittene Fremdmaterial umfaBt etwa 5 Hinuten. Ein Teil der Auf¤>'u*s

nahmen zu dem Film wurde auf Super 8 mm und Video gedreht. Ur
sprdnglich hatte Carle vorgehabt, die Heterogenitét des Wider
stands gegen den Bau der Starbahn darzustellen. Als Reminiszenz

an die "Sieben Samurai" sollten sieben Exponenten unterschiedlicher
sozialer Herkunft und unterschiedlicher strategischer Vorstellungen
in den Hittelpunkt gerdckt werden, um nicht den Anschein von

Harmonic innerhalb dieser pclitischen Bewegung entstehen zu lassen.
Nach diesem Konzept wurde auch zu drehen begonnen, doch wurde

im Zuge der sich verscharfenden Auseinandersetzungen schlieBlich
die Dokumentaticn der Kémpfe wichtiger. Von dem urspringlichen
Vorhaben sind nur Rudimente in den Film eingegangen, der primér
als Chronologie angelegt wurde. Der Wald wurde wegen des ursprdng
lichen Konzepts zum hauptséchlichen Drehort, doch auch deswegen,
weil ed' les symbolisch das Zentrum der Kampfe bildete. Ein Zu
schauer formulierte seinen Eindruck, daB die Filmemacher sich
nach Aufgabe des ersten Konzepts von den kampferischen Auseinan
dersetzungen haben Hberro1I•n`laese¤. Dadurch sei eine Chance,
die Widerstandsbewegung gegen die Startbahn noch genauer auf
ihren inneren Zusammenhalt, auf ihre inneren Widerspriche und
auf ihre konkreten Widerstandsformen bin zu beobachten, vergeben
worden. Die Vermischung dit urspprnnglichen Konzepts mit dem
Bemdhen, einen Uberblick Gber die Ereignisse und eine umfassende
Darstellung der Bewegung zu geben, nahme dem Film etwas von seiner

mdglich getesenen Qualitét, da zugleich an der Subjektivitat der

Perspektive festgehalten worden sei. Zuschauer, die von den Frank
furter Ksmpfen nur aus den Hedien wt§$en, da sie selbst nicht

beteiligt gewesen waren, fanden den Film aber gerade in der ein
fachen Darstellung der Ereignisse §uBerst lohnend. Der Film enthalre
halte die gauze Heftigkeit und Brutalitét der Kampfe, ermogliche
aber auch eine Diskussion Hber den Widerstand und die Kampffcrmen
und enthielte die Hdglichkeit, Schldsse fir kunftige Auseinander

setzungen, {ie z.B. bei Beginn der Staticnierung der Mittel

streckenraketen zu erwarten sind, zu ziehen. - Es wurde befdrchtet,
daB durch den Frontwechsel der Kamera, die mal auf der Seite der
Demonstranten, mal vor der Hauer bei den Poliztsten sich befinde,

die Brisanz des Materials neutralisiert wirde. Dieser Standort

yechsel war den Filmern solange mdglich, wie ihre Presseakkredi
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tierung von der Polizei respektiert wurde. Der Positicmswechsel

emiiglichte ihuen, die Hérte der Polizeieinsiitze zu zoigeu, babe

ausonsteu aber kaum stattgefunden. Man war sich des Problems, die
Abliiufe durch ainen verkehrten Standpunkt: méglicherweise falsch
darzustelleu, `bewuBt, {and as aber bei eiuigen Ereignissen unver

zichtbar, die Linie zu den Polizisten bin zu iiberquereu. Man babe

nicht: beliebig nach den schiinsten Kniippelszeneu Ausschau gehalten,

souderu babe ‘/ V f_=;. der Darstellung von Gewalt so vie]. Raun JG Di

gegeben, wei.1 man ihre allmiihliche Eskalation zeigen wcllte. e

Kiimpte seien nicht gleichiéirmig, scndern entwickelten sich. Dabei
zeigten sich auf der Seite der Pclizei verschiedeue, sich nach
und nach verschiirfende Gewaltfomeu, die msn hatte studieren wcllen.
Ein Zuschauer Iragte nach der Zusammennrbeit mit dem Team, die den
Film "Keine Startbahn West" gedreht habeu. Thomas Carle erkliérte
dazu, daii es eine Anfruge gegeben hatte, diesen Filmemachern Teile
ihres Materials zu iibsrlasseu. Nach anfiixxglicher Neiguug, der
Bitte zu sntsprechen, habe man aber in Anbetracht des Kouzepts

von "Keine Startbahn West" den Kollegen nichts zur Verfiiqung stel
len wollen. Es stand zu befiirchten, daB ihr Material, wexm as im

Zusammenhang jenes Konzepts verbraucht wiirde, seine Kraft und Ein
driicklichkeit ei¤biiBe¤ kiinnte. Ein Mitglied der Gruppe, die "Keine
Startbahn West" prcduziert hat, wies ergénzend dazu darauf bin,
daB es wichtig sei, die Filme iiber den Widerstand gegen die Start
bahn nicht etwa gegeneinander auszuspieleu, wei]. sie rmterschied
liche Kcmzeptionen zur Gruxidlage haben. Er erklérte den Einflufi
der "AG Vo1ks`begehx·en" auf ibxen Film und rechtfertigte ihre Ab
sicht, miiglichst viele Zuschauer fiir einem Film iiber dieses Thema
zu erreichen, auch uexm darunter die inhaltlichen Qua1it§teu

leiden. Die Franlcfurter Flughnfeu AG babe soeben eiuen 60 miniitigen
"In.formations£i1m" herausgebracht, von dem eine ’IO·mi¤iitige Kurz
fassung als Vorprogramm in die Kinos gedriickt Horde. Dieser Film
wird es so auf schiitzungsweise 5 Hillionen Zuschauer 'bringen
kiinnen, wo der "E1·f0lgsfi1m" "Keine Startbahn West" bisher gerade
auf 50 OOO Zuschnuer komme. - Die aus Zeitgriindeu bald 'baendete
Diskussion sch1oB Michael Kvella mit dem Hinweis darauf ab, daB
es sehr aufféllig sei, dal? etablierte Dokumentaristen an solchen

brisauteu Themen kein Interesse zu hsben scheinen. Dariiber wére
bei Gelegeuheit nachzudenkeu.
Protokollant: Fritz Iversen

