Protokoll der Filmdiskussion

HOLEN WIR UNS DIE ELBE ZURUCK
von

Ralph

Michel

und

Sa,

Peter

Schroder

13.11.1982

11.00

Uhr

WO DIE ANGST IST, GEHT“S LANG
von Tamara Cybulski, Bettina van Nes
und Gottlieb Renz

Diskussionsleitung: Michael Kwella
Anwesende

Filmemacher:

Ralph

Michel,

Tamara

Cybulski,

Bettina

van

Nes,

Gottlieb Renz, Klaus-Gunter Otto, Volker
Schutsch, Hartmut Horst und weitere Mtglieder der MOP und von GEGEN

L IC HT

Die Diskussion der beiden Filme waren mit denen von DAS ZOGERN IST
VORBEI

und

DIE

FREIHEIT

HAT

§`ANSTECKENDES

zusammengefaBt

worden;

! IEh§ufqrund·der etwas unglucklichen Terminierung der Filme und weil
die Projektion von Video und S8-Filmen mehr Zeit der Routiniers bean
sprucht hatte. Diesen MiBstand kritisierte qleich zu Anfanq der Dis
kussion ein Mitglied der MOP mit der suffisanten Bemerkung, dad dies
doch wohl nicht der Kampf der Formate sei. Ein Filmgesprach mit dem

namlichen Titel war fdr eine Stunde spater im Proqramm ausgedruckt.
Mit der lauen Begrundung, daB man alle Filme haben zeigen wollen, ver
suchte Michael Kwella die Programmkommission zu verteidigen. Indem
er

die

versammelten

Diskussion.

Die

Video-

meisten

und

Filme

S8-Filmer

seien

nicht

aburteilte,

nur

erdffnete

asthetisch

er

schludriq

die

qemacht, obwohl man auch mit diesen Geraten professionell arbeiten
konne. Der Elbe-Film sei einfach langweilig, die Dramaturgie ausge
zoqen, was man sich nur deshalb leisten konne, weil den kleinen For

m aten zuviel Wohlw ollen entgegengebr acht w er de.
Ein Mitqlied der Freibruqer Medienwerkstatt entgegnete schrcff. die
Filmauswahl sei so qetroffen werden, dah diese These begrdndet werden
kénne. Michael Kwella erlauterte daraufhin die Auswahl. Man habe die
Filme so ausgesucht, dau man einen Film aus dem Umfeld der BI-Arbeit,
einen, der auf aktuelle Ereignisse reagiere, einen Komp€llati0nsfi1m
und einen als Beispiel fdr die enqe Zusammenarbeit mit Betroffenen
vorstellen kdnne.

Jetzt warf sich Ralph Michel in die Diskussion. Er hhbe nie den

Anspruch qehabtlauf einem Festival seinen Film zeiqen zu kénnen oder

gar in Konkurrenz zu l6mm—Filmen zu treten. Der Film sei mit qeringen
technischen und finanziellen Mitteln erstellt worden. Aufgrund der

Beruftatigkeit beider Filmemacher hétte der Film nicht mit dem zeit
lich en Au f wan d wie ein e 1 6 m m - Pr o d u k tio n au sg ear b eitet wer d en k o n n en .
Es sei ein Film fdr Burgerinitiativen. Fur diesen Einsatz musse ein
Film nicht spannend sein, da die Mitqlieder der BIS den Film aus
einer anderen Perspektive sehen und anders beurteilen als ein Festival
publikum. Solch eine Begrundung war Gerhard Schumacher, SB-Filmemacher,
zu einfach. Der Film sei "hingerotzt" und man kbnne dies mit dem
Einsatz in Bdrgerinitiativen nicht entschuldigen. Gleichzeitig unter
richtete er Michael Kwella, daB seine Argumentation mit schlechten

Tonen und Bildern an der spezifischen Ceschichte dieses Mediums vorbei

qehe. Das Gleiche gelte fur den Vide0bereich'fuqte einer von der MOP2u,

-

2

Auch ddrfe man nicht verqessen, das die Geréte, die von freien Gruppen
benHtzt wdrden, weqen der enormsn Anschaffungskosten nicht dem neuesten
Stand der Geréteindustrie entsprechsn k6nnten.
Der Eindruck. daB S8-Filme weniqersaubere Bilder und wenigsr klara
T6ne besésen. ist. so Gerhard Schumacher, auch auf die Projektion (hier

in Duisburg) zurickzufihren. Es habe lange gebraucht, bis der Vorfhhrer
gemerkt habe, das man nicht ausgefranste Rénéer projezieren musse. Die
Schuld fhr den varzerrten Ton seines Films gab Ralph Michel an disselbe
Adresse waiter. Fir die Vide0v0rfUhrunqen lieferte ein Zuschauer den
Tip , d a B m a n d e n q u é t sch e n d e n Fe rn se h so u n d u n t e r V e rw e n d u n g d e r K in 0 »
lautsprecher vermeiden kénne.
Ein Vertreter der Freiburqer Medienwerkstatt brach diese Diskussion
mit der Feshstellung, daB auch 16mm-Filme schlechte Téne und Bilder
hétten. Er verlangte, daB man sich Uber die Inhalte und Erfahrungen

ab

beim Filmeinsatz austausche. Dankbar nahm Ralph Michel diese Auffor
derung an und holte zur Verteidigung seinss Films aus. Er habe eigent—
lich einen 16mm-Film drehen wollen, wofdr er aber kein Geld gehabt
hétte, weil die Férderunq abgelehnt wordsn wérs. Die_Geréte fdr den

nun fertiggestellten Film babe er von der ‘if' EEE- bekommen. Den
Schnitt, den er heute anders machen wdrda, sei dutch einen unzurai
chenden Schneidetisch erschwert qewesen. Der Film sei sntlang der
Elbe bei den BIS, zu denen Kontakt bestanden habe, eingssstzt worden.

Die positive Resonanz, dis der Film dort srhaltsn haha, schrénkte er

selbst ein. Dieser sei so gui aufgancmmsn worden, weil die Leuts sich
wiedsrerkannt hétten. Der Film babe so den Charakter eines Familien
Eilms anqenommen. Daher wurde ihn schon interessieren, wie ein anderes
Publikum ihn aufnehme, weshalb er Uber eine TAZ-Anzeige versucht babe,
dsn Film zu verbreiten. Wie der Film auBerhalb der BIs angekommen ist,
kénnte ar nicht sagen, wail er nicht dabei gewesen sei. Hier hakte
Norbert Kerkhey ein. Er verlanqte, daB fGr andsre Drahweisen auch
entsprschsnds Dishribuhionswaisen gancmmsn werden mHBten. Man solle
diese Films Uber sine Tournee vertreiben und dhrfe sie nicht einem
anonymsn Vsrlsih Uberlassen.

Die Diskussion wechselte nun zu DIE FREIHEIT EIT ETWAS ANSTECKENDES

und DAS ZGGERN IST VORBEI Uber. WO DIE ANGST IST. GEHT’S LANG wurde
in der I teren Diskussion nur gestreift, was von vielen bedauert

w u rd e . I m Fo lg e n d e n f a sse ich e in ze ln e An m e rku n g e n zu d ie se m Film
zu sa m m e n . I m Ge g e n sa t z zu D I E FR EI H EI T. . . , d e r a ls Sze n e -Film kla ssi
fiziert wurde, wwurde den Filmemachern von WO DIE ANGST... zugestanden,
ein breites Publikum ansprechen zu kénnsn. Sis hatten beabsichtigt.

so e in e d e r Film e m a ch e r in n e n , e in g r 0 Be s Pu b liku m m it d e m Film sin n —

lich und emotional zu erreichen, weshalb sie die Portraitform gewéhlt

hétten. Da& dieser Anspruch, zu zeigen, wie die Leute leben und arbeiteq
e in g e lé st w u t d e , ka m in e in ig e n A u ssa q e n zu m Film zu m A u sd ru ck. E s

w u r d e g e sa g t, d a B in WO D I E A N G ST I ST , G E H T ‘ S L A N G v e r sb é n d lic h d a r »

gestellt worden sei, warum die Hausbesetzer auf die StraBe gehen. Ein

anderer fand den Film sensibel und ehrlich, weshalb es gelingt, die
Angst der Instandbesetzer zu erkléran. Er fand aber dia Demonstrations

bilder etwas unqlhcklich und hétte es besser gefundsn, wenn einer
oder wenige des Hauses in der Auseinandersetzung bsqleitet worden wéran.
Dieselbe Filmemacherin erklérte, die Demunstrationsbilder seien als
Hintergrundinformation gedacht. Da sie nicht immsr dabaigewesen wéren,

hétten sie keinen der von ihnen Portraitierten auf der Demonstration
zaiwan kénnen. Trotz dar Kdrze der Diskussion
Film beim Publikum gut angekommen war.

wurde

Protckcllantz Toni Weber

dautlich,

daB

der

