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ICH BIN NICHT GOTI', ABER WIE G0'IT
Dienstug, 8. November N94, 20.30 Uhr

Podium:
Clcus Strobel
(Re ie};
Aricne Truub {Schnitf} i
Dietrich Leder;
Elke Miiller
lioderoiion)

Der Titel des Films, ein Zitcit seines Protugonisten, spricht Bénde. “Ich bin nicht Gott,
cber wie Gott." Die sich hier cinkiindigende Geste schillernden Grolienwchns konnte

der Film, so die einstimmige Bekundung der Zuschouer, iiberzeugend nuchinszenie
ren. Der Titel verweist zugleich cui dos Anliegen, den Film in erster Linie nicht auf die

Suche, sondem die Person zu zenirieren. Dos gdb Regisseur Strobl ouch gleich zu
Beginn der Diskussion, die in ihrer Entspcnntheit merklich eine des Aniongs w¤r, zu
verstehent Von einigen technischen Anmerkungen obgesehen bildete die Froge dieser
Entscheidung und ihrer Folgen dus Kernthemo des ubendlichen Gespréichs.

Zum Vorspiel des Proiekts erliiuterte Strobl, dol} er urspriinglich einen Spieliilrn

geplunt hobe, donn uber von diesem Vorhcben ubgeriickt sei, weil dos Mcteriol den
Sonnunsbo ens nicht here eben hube. So sei die Misch

notigen pggiorm ous ‘reiner’ Dokumentction und Fiitiver, schcuspiegierischer Einloge entstonden, Auch wenn die

iiktiven Szenen - hervorrogend dorgestellt von Hermann Louse - nicht die Grundloge

des Films ousmcchten, sondern ols belegende oder informative Einstreuungen

iungierten, erwies sich die Rolle des Fiktiven in den Augen einiger Zuschouer dennoch
¤ls
roblemctisch.
Diedie
eher
Frugen denn
cls Kritikgenuin
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Pubkums
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|nh¤|te,
die unklor gebliebenen soziolen und politischen Milistdnde, die zuweilen iehlende
Trcnspurenz des Wer (spricht), Wie {Lonnte dos possieren} und Wo (sind wir),

Strobl erklijrte sich schlicht und eindeutig. Gegeniiber einer Ausstrcihlung im

Fernsehen iindet er schloue OiF·Komment¤re und ouiwendige Einblendungen im Film
nicht so
ut. Die Begriindung
dciiiir, d¤B
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nicht
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konnte,
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Finonzverwicklungen schwer zu dokumentieren sei und es die Universolerklérung iiir
den K¤uBen-De¤l ohnehin nicht gebe. Auiierdem wollte der Film keine
wirtschoitswissenschuftliche Aufkléirung, keine reiiierische Totenschelte 6 lc: “Gesucht
wird”, sondern ein Psychogromm dieses · Seinesgleichen suchenden - “Slumlords” und
versessenen Scmmlers sein,

Dos Ergebnis wurde vom Publikum im Grundtenor gut uuigenommen. Ein schone Er
oiinung der Filmwoche, nicht Gott uber wie Gott.

Antje Ehmcnn

