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HEIMAT STATT PROFIT
von Waldemar Hauschild

Der Regisseur ddysutierte unter Anleitung von Michael Springer

mit den Zuschauern.

Weniger dem Film als dem spaten Termin · es war der vorletzte

Film im Programm - war es zu schulden, dan nur wenige Zuschauer

das Gesprach mit dem Filmemacher begannen, der — diese Anmer—
kung sei dem Protokollanten gestattet - einen erfreulich be
scheidenen, gar nicht auftrumphenden Eindruck hinterliem. Wal

demar Hauschild ging auch mit derlallerdings nur in Ansatzen

deutlich werdenden,Kritik aufmerksam um, gab ihr durchaus Recht,
um an anderen Punkten auf seiner Sicht der Dinge zu bestehen,
ohne die Meinung des Gemniiber gleich zu diskretitieren.

Der erste Diskussionsstrang galt der Frage, inwieweit die Aus

wahl der beiden Protagonisten typisch fur die Bewegung ist,

der sie angehbren. Die einen fragten kritisch an, ob der wider—

stan d g eg en d as Ato m k r af twer k Pf af f en h o f en ein e “Z wei- Man n - Be

wegung" sei, wie es der Film vermittle. Die anderen fanden

es gerade gut, daB sich Hauschild auf einige wenige Menschen
aus der Bewegung konzentrierte, so sei sichtbar geworden, wie
beispielsweise der Tierarzt Jochen Meyen mit sich kampft, wenn
es um Fragen des konkreten Widerstands geqen das AKW geht.
Hauschild beschrieb die Beschrankung auf zwei Protagonisten

als eine Konzentration um der Sache willen. Der Tierarzt sei

jemand, der in der Bewegung sage, wo es lang gehen soll. Und
der Landwirt Alois Sailer stehe als Beispiel fur die Bauern

der Umgebung, die sich systematisch mit den Problemen des AKWs
beschaftigt hatten. Bei beiden "war es nach zwei Satzen klar,
die oder gar nicht1"
Zweiter Diskussionsstrang: Ein Zuschauer fand die "konservative

Grundhaltung in der Problemdarstellung stnrend". Seiner Meinung
nach gehore es zur Pflicht eines politischen Filmes, eine ge
wi s s e A bs tr ak ti on des k onk r eten E i nz el fal l s z u er r ei c hen, Di s tanz
zum Stimmungsbild zu schaffen, um so erst die Analyse durch den
Zuschauer zu erméglichen. Es durfe, damit den ersten Diskussion

strang beruhrend, nicht von den Uberzeugungsstufen einzelner mit
dem Problem Vertrauter abhéngen, ob die Sache, das Problem im
Film angemessen erfasst sei. Im Ubrigen fande er den Film "beha

big", das resultiere aus der Anstrengunq um das perfekte Bild,
aus dem Bemuhen einen "Kinostandard" zu erreichen. Hauschild er
widerte auf diese (doch auch ins Allgemeine, in die Theorie des

Heimat statt Profit/2
politischen Films, in die Theorie der politischen Bildung
reichenden) Anmerkungen konktet: Es wére auch darum gegan
gen, Bilder fir eine Bevélksrung zu finden, dis von andersn
Bild e rn a b g e st o m e n w o rd e n w é re n . D ie M e n sch e n im D o n a u rie d
seien konservativ, was sich politisch bei Wahlen im Spruch
ze1ge:"Hier wéhlt man christlich oder gar net". Um die gehs
es

aber

bei

diesem

Kunflikt,

deshalb

sein

Bemuhen

um

sulche

perfekten Bilder. Es sei eine Glhcksache fdr einen Anfénger
wie

ihn,

wenn

man

die

Bilder

bekommt,

die

man

sich

zuvor

aus

gedacht hatte. Es sei allerdings auch einiges schisf gelaufen,
manches sei wie die Vertreterbesuche der AKW-Industrie oder
sin Auftritt von CSU»Tand1er nicht filmbar gewessn.
Es schl0B sich eine Debatte um Einzeleinstellunqan des Filmes
zwischen Zuschauern an, ob sie das Gewdnschte transportierten
oder nicht. Meinunqen stieBen auf Meinungen, dabei b1ieb's.
Hauschild dazu: "Diess Auseinqdersetzung ist typisch, den einen
genugt halt ein bsstimmtes Bild, dem anderen nicht".

Nuch einmal setzte der vorhin weit ausholende Zuschauer zu

einer generellen Diskussicn an, indem er darauf hinwies, daB

man sich bei sclchen Filmen hHten misse, dis Landschaft, so

wie sie heute sei, als Idylle zu begreifen. Auch diese Land
schaft sei keine Natur, sondern selbst das Ergebnis von Kul
tivierung. Und haute trete die Landwirtschaft, die sich dcch

scheinbar um diese Idyllen kdmmer n wir de als Umwelt zer
stérender Faktot (dank ihrer Pestizide, dank auch ihrem indu

strialisierten

Abbau)

auf.

Hauschild

blisb

auch

dissmal

kon

kret, beschrieb, wie die Bauarn, die sich am Kampf gegen das
AKW beteiligten, sich glsichzeitig fhr andere Umweltfragen
sensibilisierten, so auch begénnen, ihre eigene Umwelt zer
stérende Praxis zu rslativieren, kritisch zu Uberprdfen. Ge
rade die Erfahrungsn mit dem AKW Grundremmingen, das ca. 25
Kilcmeter von Pfaffenhcfen entfernt liege, habe die Angst

vcr n ich t w ie d e r ru ckq é n q iq zu m a ch e n d e n Fo lg e n g e w e ckt , h a b e
d e n Zu sa m m sn h a n g é ko lo q isch e r P ro ze sse ve rd e u t lich t .

Gegen Ends der Diskussion bsrichteV.Hauschi1d noch, wie der
Film bislang eingesetzt w£rd&(“vcr Ort"), daB er jetzt bei

einem Verleih (Basis-Film, Berlin) ausleihbar sei. Er habe
zwei Jahre daran gearbeitet, und das Thema sei fdr ihn noch
nicht abgeschlossen: "Ich wdrda germ einen zweiten Tail drehen,
dann, wsnn es brenzlig wird." In diessm Zusammenhang wies

er auf die Perversiun hin, als Filmemacher reagieren zu mus
sen, wenn as losginge.
Bevor die Diskutantsn auseinan&ergingen, wurde noch einmal Uber

die Grundsatzfrage Duisburger Diskussionen qestritten, cb die
Filmwuche eine Veranstaltung sei, bei der Uber die Form gespr0·

chen wards und weniger Uber den Inhalt (Michael Springer), oder
ob das Gegenteil der Fall sei. Ein Schweizer Kollsge sch1oB
salomonisch diese immer wéhrende Debatte mit dem Satz ab: "Es
muB Uber alles geredst werden, denn es qehért alles zusammsn,
0der?1"

Dietrich Ledsr

