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Gruppenbild mit Maske

Samstag, l3.l l. l993; lO:OO Uhr

Podium: Rall Sakulowski lRegisseur),
Elks Miillsr, Dietrich Leder {Moderation}

Der erste Teil der Dislrussion kreist um das altbekanntneuinszenierte Milgram
Experiment, dessert Rolle im Film der Regisseur im Sinne seines eigentlichen

Themas verstanden wissen will: Anebot zur Verallsmeinerun dal} d

gg, er Zuschauer ergreilen moge, um sich nicht iiberméliig von den Schargchijtzen zu

distunzieren. Hier geht es um den Menschen, und es ist zu lernen, dal} in isder
Seele ein verborgenes Gewalt otential aut den Weckrul harrt. Sakulowski hat

also, Konsequenz von Beschallungsschwierigkeiten, statt iiltere Milgram
Dokumente einzuschneidendas Exeriment im Dekar der siebzi er .l¤h

, pre ein weiteres Mal verlilmt, lreut sich nun an der saubenordentlichen Aufhentizitat von
lnszenierung und Ausstattung und daran, dal} mit dem Kunstgrilf einer Uberspielung
des Bandes von Beta aul VHS eine historische Unschcirfe ins Bild geraten ist.
Aulierdem und nicht zuletzt demonstrien diese Ssquenz, dali auch im 35 mm-Werk
die Monitor-Abbilclung Uber lijngere Strecken auszuhalten ist. Dietrich Leders
Einwurl Liber die "daelte Fiktionalisierun " diesss Unterlanens lindet ind

ppges ebensowenig Sakulowskis Gehér wie die augeben dies Problem der Relation von
Inszenierung und Beobachtung zielende Bsmerkung einer Zuschauerin, die nach
Seminar lrt httD
der tatsiichlichen Vorliih
rsituation im gea ae: en Prazisiansschiitzen wurde namlich, das sei vollstandigkeitshaier hinzugeliigt,

nicht Sakulowskis Milgram-Remake, sondern eine éiltere, lrunzosische Version
vorgeliihrt. Also "noch mehr Verdrshung" des Fiktiv -Dokumentarischen 2
Die Anonyrnitiit der vorgestellten Pelizisten bildet den néichsten Ankerpunkt im
Gesprach. Nachdem Rall Sakulowski seine Arbeitsbedingungen unter
Anonymitatsgebot ollengelegt hatte, bekannte er sich gleich anschlieliend - gegen
den Wunsch verschiedener Zuschauer, auch Liber Seelenlage und Situation des

einzelnen Scharlschiitzen mehr zu erlahren - programmatisch zu solcher
Beschrdnkung: Er leide an einer "krankhalten Abneigung" gegenijber dem (von

Gespriichen mit Polizisten ollensichtlich berstenden) Reality TV und habe sich
daher Fiir einen Film mit Polizisten Liber ein bestimmtes Problem entschlassen. Auch
sei von den Miinnsrn dieses Komrnundos Reiner bislang in die Néihe des Totens
geraten.

l. Zwischenrul: “Wslches Problem 3 Wir wissen des doch alles gar nicht l”
Erst nach einem lliichtigen Exkurs in die Sphare der schonen Bilderkiihle und der
klirrenden Gerausche, mit denen sich eine Zuschauerin nicht ablinden wollte,

nennt Sakulowski sein Theme: Gehorsam - siehs Milgram. Die routiniert

rauschende Reds des Seelsor ers bildet ein weiteres Sinnzentrum, denn mit salch s
enereller Relerenz auf biblische Gebote sei dem sin ularen Problem nicht
geizukommen, Er selbst habe bald begreilen miissen, dal? nicht ausgemacht ist,
wer am Ende schieBt, wer sich als des Tétens léihig erweisen wird.

E

Geschlossene Ausbildung und Hermetik der Gruppe legen dem Regisseur den
Gedunken nche, d¤B Gewult woméglich nicht cls Hervorbrechen uus den
Untiefen der Person zu denken sei, sondern durch beslimmte Strukturen dieses

Kommcndos induziert werden kunn. Dietrich Leder such! hier den AnschIuB ¤n Bod
Kleinen und beschreibt die éffenrliche Fiktion, ‘einen Munn zur Muschine zu
muchen und dcnn zu hoffen, dof} die Appurutur, dis diese Mcschine bedient,
demokrutisch Funktioniert’. Dus cllerdings scheint Sckulcwskis Themc nun gerade

nicht gewesen zu sein: Dos Téten hut néimlich hier noch nicht stcttgefunden und so

Helen ¤uch in der Diskussion um dus Milgr¤m·Experiment Isider cuch keine
“phi|0s0phischen Siitze”.

An der Fruge Uber die strctegisch vermiedene Abenteuerlichkeit in der
Widergcbe des Schurfschiitzenulltugs schsiden sich cabermuls die Geisler, denn
w¤s dem einen Zuschcuer unklur und Iungweilig erschien - im Gegenscnz zu den

gespréichsweise nuchgelieferren Kennmissan des Regisseurs · kunn der cndsre
cls ungenehme Ruhe, die sich dem RTL-typischen Voyeurismus verweigere,
goutieren. Die gem diskutierte Fruge, wie Lcngsweile dcrzustellsn is!, ohne den
Zuschuuer dumit zu infizieren, wurde auch in diesem Gesprdch nicht gekléirt.
2, Zwischenruf: “W¤s war denn nun dos Thamc ?”

Das Themc wurde uber schon genunntksiehe oben. Einar unmihelburen Klérung

Iihtr ziin Iich w¤r die Frce nach Richard von Weizsécker und d

eceuggen Schiitzen auf gem Dcch: im Film simuhcn verkoppslt in der Reclitét zeitlich
versetzt, cber doch, so Sckulcwski, "w¤hrheitsgemiiB montiert". Punktiert wurda
die Diskussion von Anregungen und Vorschléigen, wus im Film zu themurisieren

hfihe interesscnt sein kénnen, uber nicht zu sehen wur, vielleicht in Form eines
Buchs
(des fiir scchliche
udiiqucteren Mediums,
Fund der
Re isseur) ?
h nccheliehzrt
wird.|nForm¤tionen
Ob dus ethnoloisch-neuieri
e lnteresse
S¤ku0wski

nocgggs nicht von einem unterstellten Gewissenskonflikl der Scicrfschiilzen unterluufen
worden sei, frugte eine Zuschuuerin, denn dies Problem stelle sich den
Filmprotcgcnisten gcr nicht, und gercde DAS sei dcch sehr cufschlufireich. Die

Vogelperspektive ¤uf Weizséicker und die Queen regte waiter zum Nczchdenken
Uber Ahentiitcr und deren Motivation cn, Uber die Fcszincticn der Mccht, wie sie
schon in der unentschiedenen Frcge, ob Wuffen ein Fetisch sind, oder ob nur ein

Vorurteil ss so will, ungekiungen wur. Zum¤| die Fruge nuch dem Gewissen und

stuutlicher Gew¤h·DeIegiemng durch die gesumje Diskussion geislerte, héjtie sich
h! eine Verbindunzu Manfred Schneiders Uberle unen vom Vortuzieh

wcg gg en Iussenz Dia Anon misierung und Verheimlichung von gewcltuusiibung cls Signum

das modernen ggcctes, wie sie der Gesichler verweigernde Film gercdezu
illustrierte, kum hier cuerdings nur cls morulische Frogs vor.

Judith Klinger

