O O _ 1@0 ®H11Sib)`I@iEʼ @Eʼ F1,1,I@@lTWl77©@I@l@

25

4. - 9. November 1986

Samstag, B. 11. 1986, 15.30 Uhr
Geisterfahrej, Medienwerkstatt Freiburg, 1986

Anwesend: Pepe Danquart, Miriam Quinte, Bertram Roterrnumd (MWF), Cornelius
Schwehr (Musik), M0c Thyssen (Darsteller), Andreas Schreitmilller (Redekteur

Kleines Fernsehspiel)
und das Publikum und der Geist der Grnlmen [Achtung/Vursichtz das Kleimgedruckte ist intentienal
als allerleimste Iromie gemeint und unterliegt damit der Kennzeichnungspflicht; der Pmtckcller.]
Moderation: Dietrich Leder
Frage aus dem Publikum: Ob es etwas miteinander zu tun habe, da!3 die Griimen

im Parlament séiBen und die Medienwerkstatt Freiburg (MWF) ihr Video im
r · ʼ Fe r n s e h e m z e i g e 7
MWF: Nein, die Griinem seien fiir die Ausstrahlung nicht verentwortlich. .

Die l-lauptaufgebe der MWF liege nicht in Fermsehsendumgen, sundern in ihrer
anderen medienpolitischen Arbeit. Sunstige Videos von ihr, etwa "Radio Drey·
ecklend“, seiem mitmichtem im Fernsehen umterzubringem. Sie wiirde mit dem
Fermsehen auch keine Utopie verbimdem, scmdern darfjber ihre eigemtliche Arbeit

fim a n zie re m w o lle m . D e d a s Fe rm se h e m e in e sta a tstra g e m d e Eim rich tu n g se i,
bestdnde schon ein Widerspruch mit ihrem Selbsf/erstzlindmis, doch mit ihm

kdnnten die Mitglieder der MWF lebem.
Wéihremd die Griinem im Parlament etwas erreichen wolltem, héitten sie diese
Amspriiche im I-limblick auf das Fermsehem nicht; stattdessem wiirden sie auch

die TV-Produktionem in ihrer alltéiglichen Medienpraxis verwemdem. Zu kri
tischen Stimmen beziiglich der Form der "Geisterfahrer": lhr imhaltlicher
Anspruch sei keimeswegs geringer geworden, nur sollten selbst politische Filme
Spafi machen kiinnen.
Ein Zuschauer: Er hebe michts gegem die Entwicklung des I-landwerklichen,
mur sei ihm das Band zu leicht, zu geféillig, es habe zu wemig Eckem.
MWF: Der Gespréichsverlauf sei typisch - zuerst werde Liber ihr Verhéiltmis

zum Fer m sehen gespr ochem , dam n hieBe es, der Film sei " gam z nett" . D abei

wfjrdem dech visuell harte Brocken vermittelt — etwa die Bankengriimdung,
bei der sich zeige, wie van Limken Mechamismen und Rituale des Kapitals
Gbermcmmem wiirden.

Wir m UBtem Lib er so lch e Bild er d ie Verb im d u m g zu u n serer eig em en Gesch ich te

herstellen — wemn das nicht geschéhe, erwiese sich diese Form der Kclportage

metilr lich als sinmlose Kr itik.
E in Zu s c h a u e r: D e r Film s p ie g e le d ie O m m ip o t e m z d e s V id e o m a c h e rs , d e r

beliebig Bilder zusammenziehen kiinme, sie wie - im diesem Fall ausgelutschte
lkonen benutze. Friiher babe die MWF kleime schmutzige Videos gedreht,
nun die Form bis zur Perfektien emtwickelt. Da léige doch wohl der Schmitt
pumkt der Fregestellumg.
MWF: Die "Geisterfehrer" seiem ein Experiment, umd bewuGt héitten sie hier
ihre volle Breitseite dergebotem. Schmutzige Bender wiirdem sie mach wie
vor prcduzieren, aber sie wolltem ebemso anderes ausprobieren. Die Form sei
natilrlich themenabhémqiq: Eine Hausbcsetzumg lieBe sich auf herkommliche
Weise dokumentieren, dieses Sujet hier nicht.
Eine Zuschauerin: Die formulierte Dichotemie "schmutzigc Bémder" ode;

vemnsteitem stmt Dulsburg - Der Oberstedtdlrektor ‘Der Kulmsminister aes Landes 1~r¤mmem~westme¤
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"Asthetik" wiirde sie éirgern - den Gedanken, Zisthetik an sich sei unpolitisch,
féinde sie saubléd.
Ein Zuschauer: Er wfirde germs genauer betrachten, wie der Film seine Farm
verwsnde; er sei duch eine Art I-Ieartfisld-Collage im Videubereichz Bereits
bekannta Bilder wfjrden durch die Form in neue Zusammenhéinge gestellt
und sich darfjber eine neue Aussags ergeben. Nur: Entspréichen die "Geister

fahrsr nuch dem Prinzfp Heartfislds uder manifestiere sich hier nicht duch
dis arwéhnts Omniputenz der Videumacher, die ver- und zu Sachen gefiihrt
héitte, dia ain paar Nummern zu gr0B salem · etwa der extraterristische Stand

punkt, der dis Bilder auf den Globus prujlziere.

MWF: Nein, dazu seien die Tricks zu simpel: ausschlielllich Stanz- und Blue

Bax-Verfahren, ansunsten Bastelarbeit (ein auf einem Plattenspieler murxtierter
Globus z.B:), wie sie ehsr balm Trickfilm Liblich sei.

Eine Z uschauer in: Denncch — Video er scheine ihr hier als "I»<¤mmand¤stand"

man lasse die Puppen tanzen, das behutsams Filmen wiirde nach sulchsn Videos
immer weniger méglich, wail es in den Ruch des Abgedruschenen geréte.
MWF: Heartfield h§tte duch auch die Puppem tanzen lasssn. Es sei schun
merkwijrdig: Bislang habe Video cnft als langweilig gegulten und die fehlends
~.» éisthetische Eigenstéindigkeit sei mcniert warden. Jetzt gébe es ein Band,
das sich um eine eigenstéindige \/ideuspazifik bsmiihe » prompt welirde die
Kritik umgekehrt.

Eine Zuschauerin: Ja, weil sie die Entwicklung des Handwerks nicht wait

genug getrieben héitten - eben nicht much zusétzlich der Schmutz in die Bilder
gedrungen M/EYE. [Halls Medis: In Zukunll also absichllich die Kamera verwackeln, etwa umga·
kahrt pmpmlinnal zur Unerschiittlichkeil der Grijneni Und nur nmsh auf VHS drehsn — schwécht

glam ues Kapirau Scnéine GrLiB2, d. P.] Dcch waiter mit den Ausfelihrungen der Zu

schauerin: Die Griinen hétten auf dem parlamentarischen Wag etwas veréindern

wullen, wfjrden sich den herrschendan Verhéiltnissen jeduch anéhneln; die gleiche

Gefahr séhs sis auf dem Wag zur Form bei der MWF.
Ein Zuschauer: Er siedle das Problem des Videos ganz wuandars an. Am An
fang des Films stehe die Parabzl vun Bloch Liber den Bergarbeiter und seinen
G é n n e r, m i t d e m E n d s , d a B E rs t e re r s e i n e n G é rm e r u m b ri n g e . D i e W a f f e
sei im Film als Symbol des sich Wehrens aufgsnommen und entsprechend
zum Ends hin die Parabel auf Fischer/Bérnsr Gbartragbar - und das sai duch
bitteschéin nur ncach Kalauer-Ebene. Aber exemplarisch ffjr das Video.

MWF: Der zentrale Satz dar Parabel sei duch, "das Gericht sprach ihn [den

Bergarbeiter] fr2i“ — darin driicke sich das Wegnehman der Utopia und der

w Kraft durch Utopia aus. Wann unsere Tréiume nicht mehr zu den Tatsachen
palltsn, damn verschlimmerten sich die Tatsachen - dariiber sclla duch an
disser Stelle einmal diskutiert werden. Dis Ratlusigkeit der Madienwerkstéittler

angesichts der Entwicklung wiirde in dem Film duch wuhl inhaltlich deutlich.
Ein Zu sch a u e r : D ie f r f jh e r / h su t e — D ich 0 t ¤ m i2 d e s Vid a u s m a ch e e s d e m Zu
schauer einfach, immer auf der richtigcn Seite zu stehen — das Dazwischen
fehle ihm. Dariibsr zu lachen, wie dia Griinen fiber Matthias Deutschmann als
Miimch auf dem Parteitag lachen, sei ihm zu platr.; ijberhaupt wirde ihm das
Lachan auch an anderen Stsllen zu cft auf Kusten ainzslner Leute gahsn.
MWF: Nein, sie héitten die Leute nicht zur Sau gemacht, es wéire ihnen nie
um den einzelmen Menschen gegangen, sundem um Funktiunstréiger, um Cha

raktermasken — und das Eben im Rahman einer K·¤·l -p»¤-r-L-a-ge.

Ein Zuschausr: Auf der einem Seite wijrde fdr ihn der Film expludieren, auf

der andercn Seite spiire er, die MWF habs lediqlich die eigene Ratlusigkeit
zur Grundlags des Films gemacht. Die furmale Mischung féinde er zwar gut,
aber anders als bei Heartfield kémen dabei keine Wahrheiten heraus.

Ein Zuschauer: Die MWF héitte gernausr hinschauen, fragen sullen: z.B. warum

verhielten die grninen Abgeurdneten sich so? Die Medienwerkstéttler héitten

ihre Grfjnde, warum sie mit dem Fernsehen zusamrnanqingen, und wiirda diese

darstellen — den Abgemrdneten bliebe Gleiches varwehrt. Der einzslne Mensch
wards nicht angeschaut.

MWF: Bei den gezeigten Persunen géibe es héufig Gefiihle van Clhnmacht,
die dann jcduch durch eine Lust an der Macht kcmpensiert wiirdan. Ein Zu·

schauar ergéinzsnd: Zudem wéiraq es teilweise Sauereien, dis sclche Leute qua
ihrsr Pusition betrieben - das miisse schlieB1ich auch einmal gezeigt werden.
Das Video sei da ehsr noch vial zu harmlcs.

MWF: Man séha duch, wie der Apparent die Leute vsréindere - und der damit

einhergehende Vsrlust vun Utopia sei geféihrlich. Da wfirde eine Kraft gencmmen.
Vur vier Jahren sei much diskutiert warden, ap die Griinen ins Parlament
gehen scllten - jetzt sei das nicht einmal eine Streitfrage mehr.

Ein Zuschauer: Dennmch - als zentrale Aussage des Films blisbe Ratlusigkeit

stehan, und die Art, mit ihr umzugehen, sei traurig - ss erfulgz nichts als
eine bl0Be Distanzierung, und das Uber uptische Gags.
MWF: Nein, urn die schlichte Spiegelung von Ratlusigkeit sei as ihnen nicht
gegangan. Su ratlcs seien sie fijr sich selbst nicht, dar Films zeichne ja wuhl
ihren Standpunkt zu dem Gezeigten, der eindeutig auikrparlamsntarisch sei.

lm (ibrigen sch1ieBe das Band mit dem Schild “Mitfahrar gesucht” - eine deut

liche Anspialung auf den v0n ihnen erhnfften Diskurs.

Eine Zuschauerin: Sie fénde, die Bilder wfjrden klar und priignant die Kluft
zwischen Utopia und Alltag aufzeigen - und fiir sie sei das ungemein anrsgend.
Ein Zuschauer: Die Bildsr wéiren alles andere als platt oder ssicht. Héiufig gébe
as Kleinigkeiten im i-lintargrund 0der auf der Tcnebene, dis das durchdachte

Kunzept belegtan und die Gualitét des Films mit bsstimmen wfirden. Der

Gmliteil der Redebeitrége zsiga duch, daB die einzelnsn Sprecher sich selbst je
weils ausklammerten - dabei saisn wir es duch, van denen dieser Film handele.

Ein Zuschauer: Gsnaul Auliardem séihe er in dem Video die Auffurderung, sub—

versiv und aggressiv zu bleibsn. Uberdies habe der Film eine zentrale Wahrheit:
Eine Stellungnahme zu dem, was der Parlarnantarismus badeute.

Nach diesen pcsitiven Stimmen schwappts erneut Kritik durch den Raum: Wirk

liches Hinsehen und Zuhfiren wéran angssagt gewesan, eine Auseinandersstzung
van einer Position der Sympathie her der bessere Ansatz als dia Diffamisrung
durch filmische Mittel · all die angeschnittenem Problems ssien zu wichtig, um

sie in einem su schnallen Tempo abzuhandslm.

MWF: In Replik auf die Zweifel, wie wichtig ihnen die gesamte Pmblamatik sei:

Immerhin héttan sie das Sujet s¤ Ernst gsnmmmen, daB sia sich anderthalb Jahra
mit dem Videu beschéftigt héitten. Fmrmal wie inhaltlich héittan sie sich bewul3t

angreifbar gemacht, sben wei] sie noch keine fertiga Meinung, allerdings einem

klaren Standpunkt im I-Iinblick auf bashimrnte Furman des Parlamentarismus

héitten. Der Film sei halt keine Repurtage, keine Dckumentaticn, sondem eine
KU.PORTAGE

Vielleicht kénnten wir alle mit selbstimnischen Furman nach nicht umgehan.
Ebeni Der Prutukullant (Michael Kwella).

