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IM WESTEN - ALLES NACH PLAN

Di skussi cn 13.11. 1990, 22:00 Uhr
Podium : Hans-Peter Clahsen, Michael F. Huse ( Regie )

Werner Mcrgenrath ( Buch )

werner Ruiiéka ( Moderation )
Den Schwerpunkt der Diskussion um "Im Nesten - alles nach Plan" bildete die sofort
aufgeworfene Frage nach der Spannung zwischen filmischer Thematik und Umsetzung, also
der Diskrepanz zwischen dargestellter Armut und opulenter Darstellung.
S0 zitierte Nerner Ruiicka Hartmut Bitomskis Ausspruch, man miisse, 'um einen Film iiber
Armut zu machen, unwahrscheinlich reich sein'. An die Autoren richtete er die Frage,
cb sie je das Gefiihl gehabt hiitten. "vor lauter Kraft des wcllens nicht mehr gehen zu

kdnnen”.
Jede Lebensgeschichte habe ein Anrecht auf schline Bilder, formullerte Hans-Peter
Clahsen seinen Standpunkt. Die formal aufwendige Gestaltung, die von vielen Zuschauern
so gelobte Kamerafuhrung wurden von den Filmemachern als Resultat zweier ilberlegungen
erlautert : Zum einen gehe es thematisch weniger um den 'Untergrund' der Bundesrepu

bl i k, um Bi l der aus den Extrem zonen, scndern um di e "rel evantere Arm ut i n der Nachbar
s c haft", di e i m ner hi n s ec hs M i l l i onen M ens c hen betr effe. A r m ut i s t m ehr , i s t ander s

als das inzwischen hinlanglich bekannte, trostlcs-schwarzweifie ‘Bild von der Gosse'.
$0 spielte auf der anderen Seite auch die medien-immanente Uberlegung der Autoren eine
Rolle in der Konzeption : Es gebe schliefllich zu dlesem Thema zahllose, schneller her

gestellte Fernseh-Features, sagte werner Morgenrath; man habe die auf dieser Ebene
bereits vorhandenen Zuschauererwartungen nicht einfach glatt bedienen wollen.
ln diesem Sinne beantwortete Michael Huse auch die Frage nach dem Einsatz der Musik,
die von mehreren Zuschauem ( besonders, da sie lnterview—Tone teilweise iiberlagerte )
als storend empfunden worden war : Die eigens fur den Film komponierte Musik sei Teil

einer Kin0—Dramturgie, die neben der Informationsvermittlung auch die sinnliche Erfahr

oahrkeit im Auge habe.

Ahnlich wie die Filmnusik wurde auch der Kommentar kritisch aufgenorrmen : Er trage zu
einer Vermischung der Beobachtung sozialer Bedingungen mit ideologisch gefarbter Hal·
tung bei, wurde angemerkt, es fehle eine echte Analyse.

An dieser Stelle setzte eine Diskussion um das Verhaltnis von Asthetik und geleisteter
Analyse ein, die durchaus kontrovers verlief.
Schiine Bilder seien nicht fur angenehme Inhalte reserviert und fiihrten hier auch kei

nesfalls zu einer unangebrachten ldealisierung, so Thomas Rothschild. Deutlich heraus—
gearbeitet sei doch die emporende Ahnungslosigkeit der Politiker gegenllber einer von
ihnen mitverantwcrteten Realitat. Nach seiner Auffassung, knilpfte Clahsen an diese

Feststellung an, gehe es vur allem um das notwendige Eingestandnis der Tatsache, da|3

die kapitalistische Massengesellschaft einfach nicht gerecht zu organisieren sei. Henn
der Film denn als Prdvckation funktioniere, so am ehesten in Richtung auf eine Heraus
fcrderung zu grbflerer Ehrlichkeit.

Die Asthetik/Analyse-Problematik versuchte ein anderer Zuschauer in Hinblick auf die

Haltung des Films zu konkretisieren : wohl sei der Umgang mit den dargestellten Men
schen Hufserst ernsthaft. und wecke Sympathie, ihn store jedoch die Strukturierung des
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Materials ( Schnitt. und Einsatz der Musik ), die eine ernsthafte Auseinander

setzung vermissen lasse. S0 seien Gespréche und Beobachtungen letztlich nur
Spielmaterial fur die Verifizierung einer These, und der Film reflaktiere die
Haltung 'Reicher, die auf Arma schauen'. Die Beliebigkeit der immer schne1le—
ren Aufreihung von Fallbeispielen in der zweiten Hélfta des Films kritisierte
auch Angela Haardt; dies werde vcr allem dann prcblematisch, wenn der Zuschau
er nicht mit den gesellschaftlichen Zusammenhéingen vertraut sei.
Es gahe um das Verbindende der Armut in der Bundesrepublik, erwiderte Werner
Morgenrath, daher die dramaturgische Entscheidung. sich nicht vertiefend auf
ein Einzelschicksal zu konzentrieren. Der Film zeige jedoch mehr als das be
kannte Faktum der Armut, beschreibe auch Hidersprilchlichkeiten, wie z.B. im
Fall der Familia, die sich trotz huher verschuldung noch um einen weiteren

Kredit zwecks Autnkauf bemiiht.

Das permanente Schaffen von Hertmafistéiben und wiinschen, ergéinzte Clahsen, sei
ein wesentlicher Gedanke des Films. wie auch im Kommentar gesagt, ist die
"ungerechte verteilung von wiinschen" das eigentliche Problem, das zur Defi
nition der Armut herangezogen werden muB. In diesem Zusarrmenhang verwies
Huse auf das im Mauer-Taumet des vergangenen Jahrs untergegangene und bis

haute kaum beacntete 'Armuts·Gutachten' des Deutscnen Paritétischen wohlfahrts
verbandes, das andere als nur materiel! orientierte Kriterien zur Beschreibung

der Armut entwickle und beispielsweise kulturelle Aspekte oder das suziale Um
feld mitberiicksichtige. wenn man in diese Richtung denke, erwaise sich der
systembedingte Glaube an die Bahebbarkeit der Anuut durch die Sczialhilfe als

absurd.
Im weiteren wurden die miigliche wirkung des Films, die wirkungsabsichten sei

ner A utcren di skuti ert 2 Dem kri ti schen E i nwand, “Im westen — al l es nach P l an"

eréffne keine echte Perspektive, sei in der Oberfléchenbeschreibung verhaftet,
hielt. Clahsen entgegen, er persfinlich glaube nicht an die Méglichkeit, das
Verhalten durch Filme zu beeinflussen. Im bundesrepublikanischen Umgang mit
der Armut gehe as éuflerst planvcll zu, wiirden sténdig systematische Erkenntnisse
formuliert, ohne daI$ dies zur Entwicklung von Utopien fiihre. Angesichts dteser
Situation gehe es um das Eingestiéndnis einer organisiert ungerechten Gesell
schaftsform, um die bereits erwéhnte Ehrlichkeit. Der Film, so meinte sin Zu
schauer, provoziere allerdings zum Nachdenken Uber fragwllrdige Begriffe und

sei daher vielleicht doch geaignet, das Bewumzsein in dieser Hinsicht zu
schérfen.

Abschliefiend und in einer Art KreisschluB zur Ausgangsfrage nach der Opulenz

der gestalterischen Mittel, gaben die Autoren Aufschlufs Uber die Produkticns
Kcsten : "Im western - alles nach Plan" wurde mit Hilfe verschiedaner Férde

rungsgelder und Senderbeteiligungen hergestellt; die insgesamt benbtigten
1,5 Mi0.DM seien bis auf DM 300.000 aufgebracht worden. Trotz finanzieller
Schwierigkeiten habe die Prcduktionsfirma jedcch jeclerzeit auf der Aufrechter

haltung des technischen und Esthetischen Nivaaus bestanden. Zusétzlicn zu einem
so mutigen Produzenten, sagte Mcrgenrath, brauchen wir jetzt noch einen ebenso
mutigen Verleih.

Judith Kiinger

