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DaB man vor der Prasentation von Susanne Freunds IM NAMEN GOTTES nicht ,,viel SpaB”,
wunschen konnte, war angesichts der Thematik klar. Warum aber muBte diese Betroffenheit
dann in Gottes Namen dazu fiihren, dal} die Diskussion von der Moderation ausschlielilich auf

die Inhaltsebene des Films festgelegt wurde (und das Auditorium dieser Vorgabe dann
folgte)? Ist es neuerdings ein ungeschriebenes Gesetz in Duisburg, wonach ,,emste Themen"

primar inhaltlich zu verhandeln sind?

So stellte sich die Ausgangssituation der Diskussion (aus Sicht des Protokolls) nun einmal
dar, und folglich richtete sich das Interesse zunéichst auf die Weiterentwicklung der in Su
sanne Freunds dokumentierten Schicksale: was denn nach DrehschluB im November 1996 bis
heute mit der Familie F. geschehen sei, wollte Wemer Schweizer zu Beginn der Diskussion
erfahren. Die Regisseurin teilte mit, dal} es sich bei den Bemiihungen der Geschwister um
eine ,,Befreiung” der bei den Eltem verbliebenen drei Kinder immer noch um ein laufendes
Verfahren handelt. Erstaunen erregte beim Auditorium die Tatsache, daB iiberhaupt erst so

spat diese langwéihrende Skandalgeschichte Aufmerksamkeit provozierte und Handlungsbe
darf notwendig erscheinen lieB. Diese Verwunderung richtete sich sowohl auf die oftiziellen
Reaktionen der Behorden und Gerichte als auch auf die ,,spate Rebellion” der Geschwister
selbst (Schweizer). Angesichts einer Familiensituation, die Wemer Schweizer als ,,KZ-Sy
stem” kennzeichnete, irritiere die heutige ,,Fr6hlichkeit” und ,,Gesundheit” der ehemaligen
, lnsassen‘ ebenso wie die Untiitigkeit der Behiirden.
Ein wichtiger Schliissel zum Verstiindnis dieser halbherzigeu, spiiten und widerspriichlichen
Reaktionen bestehe, so Susanne Freund, genau in diesem wintelligenten Konzept“ des Famili
envaters - ein Konzept, welches als ,,faschistoides System” bezeichnet werden miisse. Nach
auBen hin habe sich dieses ,,System des Vatcrs” in erster Liriie als ,,religiose Spinnerei” und
als ,,Anspruchsl0sigkeit dem Staat gegenuber" dargestellt und somit die Moglichkeit eroffnet,
trotz eindeutiger Aktenlage (die offenharenden Briefe des Vaters lagen in groBer Zahl vor) ein
konsequentes Eingreifen zu vermeiden. Diesen Systemcharakier deutlich zu machen, sei vor
dringliches Anliegen von IM NAMEN GOTTES gewesen, bemnte Susanne Freund, wiihrend
die Thematik der Kindesmilihandlung dann eher von den Medien aufgenommen worden sei
Freilich, ein ,,faschist0ides System" baut nicht allein auf der Gewalt eines Patriarchen auf,
sondem iiullert sich in einem pertiden Netz von Komplizenschaften und Abhiingigkeiten. Kri
tisiert wurde in der Diskussion, dal} davon im Film nichts zu sehen war. So wollte man we

nigstens nachtriiglich bestéitigt tinden, daB es solche Mechanismen auch in dieser Familie ge
geben hat. Susanne Freund unterstiitzte diese Vermutung: selbst nach der Befreiung aus der

Familie bewegten sich die ,,Kinder*ʻ (mit Ausnahme eines Sohnes, der sich freiwillig und er

folgreich in Therapie begeben hat) immer noch im ,,System der Eltern”, ein Phanomen, wel
ches seinen iiulleren Ausdruck im (gleichermalien verstéindlichen wie fragwiirdigen) beste
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hcndcn Zusammenleben der Gcschwister Hndc. Susanne Freund begriindctc aber ihre Em»
scheidung, diese Problcmatik im Film auszusparcn, damit, daB cine solchc Fokussicrung er
stens ein andcrcs Filmkcnzcpt erfcrdert hiittc und zweitens sic nicht der Gcfahr crliegen
wollte, die: Opfcr in die Néihc von Tétcrn zu riickcn.
Eine Stimmc des Auditoriums vertcidigtc diese bewufitc Auslassung der Komplizicrthcit fa

milisnintcmer Mechanismcn, und so bcmiihte man sich dann in der Diskussicn noch cinmal,
die Griindc fLir das langanhaltcnda und fortwirkendc Bcstehen des Systems nachtréiglich zu
analysicrcnz cs sci v.a. die Scharn der Kinder gcwcscn und ein Gefiihl der Schuld fiir Zu
stéindc, ftir die man die Betmffcnen cbjcktiv nicht vcrantwortlich machcn k6nns, unter dencn
sic aber auch jctzt noch immer littcn. Thomas Rothschild war aufgcfallen, dal} diese Laidcns—
crfahrung dabci in einem erstaunlichen Kontrast zur Sprachgcwzmdthcit der Pmtagonistcn
stchc · cine irritjcrcndc Kompctsnz, die sich nach Auskunh von Frau Freund v,a. ihrcr Person

gegeniibsr gezcigt habc, wiihrcnd im Gespréich der Geschwistcr untercinandcr zumcist sehr
widerspriichlich mit der gcmeinsamen Erfahrung umgcgangsn wordcn sei. Aus diescr Situa
tion hcraus habe sich auch die Konzcptjon der Einzelinterviews ergcbcn.

Die Filmcmacherin also als Thcrapeutin? Wie wcit Susanne Freund in das Leben der Betmf
fencn eingegriffen habc und wie wait sich diese ihr gcgeniibsr gcéffnet hittcn, wclltc das Au
ditorium crfahrcn. Tcilwcisc, so die Antwort, seicn die ,,Kindsr” in ihrer Offcnhsit ihr gegcn

liber sehr wcit gcgamgen, glcichzcitig aber sci sis auf ein irratjonajcs, lctztendlich aber vcr
stiindlichcs Schutzintcresse vcr dem Eingriff in dis Privatsphire gcst0Bcn. Mit der iiffcntli

chen Ausstrahlung von IM NAMEN GOTTES frcilich wurdc diese Privatsphéirc, sowcit sic
sichtbar werden konntc und smilie, zum Anlall einer iiffentlichcn Bcschéiftigung. Diese: Effckt

sei durchaus bcabsichtjgt gcwzscn, so Susanne Freund, wobci cs ihr wcniger auf dis: Scnsa—
tion einer bcsondcren und einzigartigen Milihandlungsgeschichtc angekommcn sci. Vielmchr
gchc cs u.a. damm, in einer Gesellschaft, die sich eines prinzipiell fortschrittlichcn Fiirsurgc
systems riihmsn darf (daxauf verwics Thomas Rothschild), auf cine dennoch vcrhandenc und
skandaliise Ignoranz der AuBcnwelt hinzuweisen, Das dokumcntiertc ,,faschist0idc” System
einer Familic mit ncunzchn Kindem miissc zwar als Ausnahmcfall gcdcutet werden. Eine
Offcntlichkcit (womit nicht nur die Presse, scndcm die dirckte nachbarschaftlichc Umgcbung

der Familia gcmeim ist), wclchc die geschundcncn Opfcr ladiglich als exotischcn ,,Kindcr
zug” wahmchme, gleichzcitig aber untiitig blcibc, sci dagcgcn cher der skandaliise Rcgelfall.

Diese kritischs Haltung des Films machte man in Duisburg iiber den [nhalt dcs Films fest.
Eine kritische Wiirdigung der fcrmalcn Mittel von IN GOTTES NAMEN hiittc dem rcgcn

und durchgéingig wohlwcllcndcn psychologisch-Lherapeutischen Diskussionsgcstus sichcrlich
zusétzliche und intercssante Impulse gebcn kiinncn. Das aber blicb, wie cingangs schon er
wéihnt, aus.

Chrisdan Stcinhauer
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