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Diskussion 1.8.11.90, .1.6.30. Uhr
Podium: Claudia Acklin (Regie)

Werner Ruéicka, Christa Blumlinger (Moderation)

Die `Diskussion' litt offensichtlich unter Ermudungserscheinungen
auf Seiten des Publikums. Ein Umstand, der weniger diesem Film und

seiner Regisseurin als dem Umstund anzulasten sein durfte, dab es

d ie le tz te D isk u ssio n d e r d ie sja h r ig e n D U I SBU RG E R FI L M WO CH E w a r .

S0 folgt das Protokoll im Wesentlichen einem `offentlichen
Zwiegespr§ch' zwischen Werner RuEicka und Claudia Acklin.
Andre Ratti und die Medien

André Ratti geno§ als Hoderator der Sendung `Menschen, Technik,

Wissenschaft' im Schweizer Fernsehen ungeheure Popularitat, da er
es auf unkonventionelle Art verstand, `trookene' natur

wissenschaftliche Themen populistisch aufzubereiten. Insbesondere
zu Zeiten der AKW-Diskussionen soheute er nicht davor zuruck, in

bisweilen provokativen Interviews immer wieder auch `heiBe Eisen'
anzupacken. Sein Stellenwert innerhalb der schweizer

Medienlandschaft war in etwa dem eines Alfred Biolek hierzulande
vergleichbar. (Name von Werner Ruéicka ins Spiel gebracht)

Pepe Danquart: Insofern setzt der Film auch in seinem Aufbau
stark auf die Popularitat Rattis in der Schweiz. Der Eindruck, dah
der Film durch die vielen Interviews mit hierzulande wenig

bekannten Zeitgenossen in der Hitte ein `Loch' hat, das sich erst
wieder sahlieBt, wenn Ratti selbst wieder ins Bild kommt, entsteht

wahrscheinlich bei schweizer Zuschauern nicht. In Solothurn wurde
er jedenfalls véllig anders aufgenommen als jetzt in Duishurg.

Die Hediathisierung des Todes

Werner Ruéickaz Macht der Film nicht auch die Ambivalenz deutlich,
die der medialen Auseinandersetzung mit sochen Tabu—Themen wie

AIDS eigen ist? Seit Michel Foucault ist doch zumindest klar, in
welchem MaBe auch ein permanenter Bffentlicher Diskurs eine Form
der Tabuisierung sein kann. Wie hat Andre Ratti zu diesem Problem
gestanden?

Caudia Acklin: Ratti war in diesem Sinne kein Philosoph oder
Intellektueller, sondern jemand, der sich aus Theorien immer

gerade das rausgepickt hat (2. Bs. Wilhelm Reich), was ihm gerade
fur seine Praxis brauchbar erschien. Wohl aber besaB er ein

unerschutterliches Vertrauen in das aufklérerische Potential der

Massenmedien, wobei er sich immer wieder auf Marshall McLuhan und
dessen These `The medium is the message' berief. (Ein McLuhan
Verstandnis, das auch arg diskussionsbedurftig ware. Der
Protokollant) So setzte er nach seinem `coming out' alles daran,
d a s Th e m a A I D S in d ie M a sse n m e d ie n zu b rin g e n . D a b e i w a r ih m R o ck

Hudson in mancher Hinsicht ein Vorbild. Claudia Acklin selbst

steht diesem Potential der Medien weit skeptischer gegenuber. Fur

sie bewegt sich diese Form des Aufgreifens von Tabu-Themen immer
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auf einem schmalan Grat zwischvm aufklérerischem Inheressa und der
Gefahr, vuyeuristischen Badirfnissen auf Seiten der Zuschauer zu
entsprechen. Grundsétzlich ist es die Verbindung von Sexualitét
und Tcd, Lebanslusb und Lebsnsende, dia AIDS glaichzeitig so
schcckieyend wie medianwirksam macht. Fhr Andre Rabbi war das
Fernsehen aber sicherlich auch aims Héglichkait, ssinen

ausgepréggeg NarziBmus und Exhibitiunismus auszuleben.
Werner Ruzicka: Diese dalikata Dialaktik wird durch zwai Persmnsn

das Films, den Phctcgraphen und die Graphikerin, dia beide van
;

Rattis AIDS—T¤d medial prcfitieran, geradezu auganféllig.
Claudia Acklinz Den Phctographen hat Ratti aus 0ben ganannten
Grhnden salbst zu sich bestallt. Die Graphikerin, sicherlich
selbst nicht frai vcn salbstdarstsllerischan Interessen, hat dia
letzte Zeit an Rattis Sterbabett varbrachh und diese Erfahrungan

in Zaichnungsn vararbeitet, die jadcch nie éffantlich gazaigt
wurden.

Auf

Grund

diasar

Umsténda

sind

sia

zwar

im

Film,

werden

jedcch nicht `ausgestallt', scndarn nur `durchgebléttert'.

Andr e R atti und dis Schw ulan- Szana
Werner RuEi5ka: Dia Spislszenen, die Rattis Tagebuchaufzeichnungsn
`illustrierenQ bleiban in punctc Qualitét hinter diessn zuréck und
begrsnzen vielfach unnétig die Imagination des Zuschauars.

Claudia Acklin: André Rattin war innerhalb der schweizsr Schuulen
Szene keineswags eine unumstrittana Person. Zum ainan hat er sich
zu

seiner

Hcmcsaxualitét

erst

Gffentlich

bekannt,

als

ar

v0n

s s i ner A IDS —Infek ti ¤n wuB ta, z um ander en bas c hr énk c e s i c h s ai ne

Tétigkait fir dia AIDS-Hilfe Schweiz vutwiagand auf die
Raprésentatiun. Die alltéglicha Klsinarbeit intarassiarta ihn wait
wenigar. Jena Spialszenen gehen weitgahend auf Ideen van
Hitgliedarn dar Schwul&n—S2ana zuréck, dia die Ragisseurin im
Rahman dex Racharchen beftagtaz £i€`SE1bst $51dé
haute wahrschainlich `abstrakter' gestalten.
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E i n Zus c hauer m c ni er te, daB dar Fi l m m i t Ratti s Tod andet, s tatt

auch dia waiteren Aktivitéten dar vcn ihm initiiarcan Organisation
zu dckumentieran. Auch van dar Einsamkait der Pflegesituaticn und

des AIDS—T0das sai im Film nichts zu sahen.
Claudia

Acklin:

Der

Film

ist

nicht

der

AIDS—Hilfe,

sondarn

nur

diesem einzelnen Manschen gewidmet, der auch im Sterban eine
privilegierte Parsénlichkeit war, smfern er bis zum Schlu§ sténdig
von einer Gruppe von Freundsn umgeben war,

Abschlie§e¤ d vias ein Zuschauer darauf hin, dag die madiale
Prisanz von AIDS such héchst ambivalanta ZBge haha. Einarseits
férdere sia méglicherweise krude Vcrstallungen von Muralitét und

Strafe, andererseits haha sie dan Schwulen durch die éffentlicha
P ré se n z d e s Th e m a s a b e r a u ch W a g e zu m e h r Tu le ra n z g a sb n e t .

Und dann 1ia§ Werner Rugiéka ncch etwas wie `der Tod, ein euiges
Rétsel und Mysterium' vernahmen. Das zu erwartende `Amen' blieb
jedcch aus.
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