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FRE I H E I T ST I RBT M I T SI CH E RH E I T
D onner stag, 14.11. 1991, 20:30 U hr
Podium: Horst Herz (Regie)
Didi Danquart, Karl Saurer (Moderation)
Didi Danquart eroffnete die Diskussion mit der kecken Frage an den
Filmemacher, warum er die Zuschauer Anfang der 90er nocheinmal in die
70er zuruckfuhre. Horst Herz beschrieb den Ansatzpunkt seines Filmes
mit diversen Sicherheitsgesetzen, die Mitte der 80er verabschiedet wor
den seien, wie beispielsweise jenes ZAG—Gesetz, das die Zusammmenarbeit
zwischen Polizei und Geheimdiensten ermégliche. Damit seicn ja auch im
mer politische, soziale und ékonomische Ausgrenzungen verbunden, die er
mit seinem Film habe deutlich machen wollen. Aber eigentlich sei die
Gesetzgebung eine noch viel komplexere Materie, da viele zunéchst abge
lehnte Entwnrfe spater in etwas modifizierter Form wieder auftauchten.

Karl Saurer auBerte Erstaunen, daB sich eine Fernsehanstalt an da

Produktion dieses Films beteiligt habe. (Unerhérter Zwischenruf: “Impli

ziert die Frage, dam der Film subversiv ist? )Horst Herz: Die Goldbe
schaffung sei schon ein grohes Problem gewesen. 70% habe er schlieBlich
vo m Film b u r o N W b e ko m m e n ; d a B d e r W D R a m E n d e d o ch n o ch m it g e m a ch t h e h e ,

sei wohl mehr dem Zufall, wenn nicht qar einem Versehen zu schulden.
Karl Saurer, der dem Film attestierte, eine Gegenéffentlichkeit mit
historischer Aufarbeitung und der Vernetzunq von Informationen zu ver
binden, monicrte allerdings eine gewisse Laschheit an einigen Punkten.

S o h a b e e r sich b e isp ie lsw e ise im Zu sa m m e n h a n g m it R o b e rt Ju n g ks R e la

tivierung des Gewalt—Beqriffs eine schérfe Auseinandersetzung gewunscht
Mit seiner Antwort, daB ihn die Gewaltdiskussion eigentlich nicht mehr

i nter es s i er e, l és te Hor s t Her z denn doc h z i eml i c hes B efr emden aus .

Didi Danquart: "Aber darum geht es in dem Film 1 1/Z Stunden oder doch
fast 90 Minuten lang!" Dem pflichtete der Regisseur durchaus bei. Nur

h a b e e r d a m it d e m Film ke in e An t w o r t e n g e b e n w o lle n . D a s m u sse je d e r
fur sich selbst entscheiden...

Daraufhin machte ein Zuschauer (war's der Zwischenrufer?) seinem irger

Luft: der Film illustriere lediglich komplexe Strukturen mit simplen
Bildern, die der Sache in keiner Weise gerecht wurden. Auch andere
Teilnehmer fuhlten sich an "alte Bewegungsfilme" erinnert. Pepe Danquari
verglich das Ganze mit einem “Alternativ-Tourismus", wo anschlieuend
alle das Gefnhl hétten, einen ungeheuer politischen Urlaub verbracht zu
haben. Simplifizierungen wie Kravattentréger = bése seien nunmal nicht
sonderlich erhellend. Zudem setze der Film zu viele Insiderinformatio
nen, w ie heispielsw eise in der Szene mit der " Phantom der Oper " — Pr e

miere, voraus. Horst Herz: In den Auseinandersetzunqen um das Flora

Theater werde doch die Dimension der sozialen Ausgrenzung deutlich. Dart

habe er die Szene im Film haben wollen.

_ Rebecca Harms, die im Film interviewt wird, zeigte sich mit dessen FOFM

nicht ganz glucklich. Sie habe etwas andere Erwartungen gehabt. gg erin:
re er sie nur an ein standigcs “Steckenbleiben", ohne daB die Probleme

kcnkretisiert wdrden. Ein Zuschauer wa: sich Hber die Verwendung der
Musik nicht ganz im klaren. Da werde ja oft mit schlichten Symbolen und

Verdcppelunqen gearbeitet ("Street Fighting Man" zu Demonstrations-Szenan)

Ob das ironisch gemeint gewesen sei? Nein, nein, so Horst Herz, aber die
Montage habe er natGr1ich nach seinam subjektiven Empfinden gemacht. Da

haba er sich als Filmemacher eingebracht. Die Musikauswahl sei nicht v6l

lig bewuBt gemacht wcrden. Da habe er auch auf sein Geféhl vertraut, indem
er bei machsn Szcnen einfach gsmerkt habe, dau die Musik da passen kénnts.
Aber es sei nathrlich klar, dah das jedet anders cmpfinde...

Schlienlich vcrteidigte ein Zuschauer den Films gegen so ziamlich alle
Vcrw&rfe, die im Laufc der Diskussion gegen ihn erhoben warden waren.
Das Montageprinzip sei durchaus wirkungsvoll; der Vcrsuch auf die Art

Zusammanhénge herzustellen, misse legitim sein. Auch mit jensn angeblichen
“Klischee—Bildarn" habc er keine Prcbleme. Das mit den Kravatten-Trégarn

sei keincswegs Gbetholt. Bei einer einzelnen Parson kénne das vielleicht

problematisch werden, aber wcnn sia derart massenhaft auftauchtsn, wie

in der Szene der Aktionérsversammlung und man das damn mit Bildcrn der

Armut kontrastiere, komma da ein Stick Radikalitét zum Ausdruck, die haute
nbtiger denn je ssi...

Reinhard Like

