KALTE, MORD UND PERESTROIKA

POLIZEIREVIER SAO PAUL0
Diskussion 14.11. 1990, 24:00 Uhr

Podi um : Ul ri ch St ei n ( Aut or “Pol i zei revi er Sao Paul o” )
Thomas Schaefer ( Redakteur SPIEGEL TV )
Klaus Kreimeier, Karl Saurer ( Moderation )

Im Gesprach um Ulrich Steins "Polizeirevier Sao Paulo" stand weniger der Gegenstand als
seine filmische Zubereitung im Mittelpunkt : Die Spiegel TV-Reportage und ihr Verhalt
his zum Spektakularen - ein Thema,das angesprochen, aber keineswegs erschopfend disku
tiert wurde.

Das Polizeirevier begreife er als Prisma einer gesellschaftlichen Situation, wie sie
fur Lander der Dritten Welt Uberhaupt symptomatisch sei, erklarte Stein; in der explo

dierenden Gewalt wlirden konkrete Konflikte sichtbar, die man sonst nur aus abstrakt ge
haltenen Zeitungsmeldungen kenne. Ein slebenjahriger Aufenthalt in Brasilien bilde die
Grundlage dieser in sieben Tagen gedrehten Repcrtage, und daB in solcher Form keine

eigentliche Analyse zu leisten sei, verstehe sich. Auf die vorsichtige Frage hin, ob
bei langerer Drehzeit ein anderer Film hatte denkbar werden konnen, erganzte Thomas
Schaefer, tatsachlich sei aus dem gedrehten Material ein zweiter Teil der Reportage ent
standen, der die Darstellung der Gewalt noch verdichte.
Kritisches Nachhaken in Bezug auf den Informationsgehalt der Reportage, sowie ihre Ten
denz zum Vuyeurismus, die eine Zuschauerin mit Blick auf die Darstellung der Transvesti
ten feststellte, beantwortete Stein mit dem Hinweis auf die potentielle Ubertragbarkeit
einzelner Phanomene ins Allgemeingliltige : "Das kann man auch symbolisch sehen". Das

krass Zeichenhafte sei manchmal notwendig; im iibrigen bleibe es eine Frage der Ideologie,
wenn man die filmische Beschreibung von Tod und Gewalt nur im Zusammenhang mit analyti
schem Tiefgang zu akzeptieren bereit sei.

Positiv hub Gunther Minas am Genre des "Emergency-Films" hervor, daB es Dinge zeige,
die sich in sonst unzuganglichen Bereichen abspielen, schloB daran jedoch eine Kritik
an der Risikolosigkeit an, mit der die Sao Paulo-Reportage hergestellt wurde : Nenn ein
Team unter Polizeischutz auftritt, haben die Gefilmten wenig Mdglichkeiten, sich zur
wehr zu setzen. Dieser "alten Frage nach den Personlichkeitsrechten" hielt Stein Sze

nen entgegen, die aufgrund der Ablehnung aller Beteiligten nicht gedreht worden seien,

und gab zu bedenken, dalb seine Reportage in Brasilien schlieBlich nicht ausgestrahlt
werde. Die Position des Filmemachers, der sich auf der Seite derer, die Macht ausliben,
befindet, wurde im fulgenden nicht weiter hinterfragt.
Zur Debatte standen stattdessen Techniken wie das 'Prinzip der Ubersteigerung' und die
in diesem Fall resultierende Beschrankung moglicher Assoziationsfelder ( Foscu Dubini ),
aber auch die Tendenz zur Fiktionalisierung, zur Anlehnung an erfolgreiche narrative

Mifstgr
des Spielfilms, die man vor allem im Vorspann und im Schlufi des Films zu erkennen
g au te.
Er halte die Ubernahme solcher Muster - wie etwa die Entwicklung einer ldentifikations

struktur - fur durchaus legitim, erlauterte Stein. Aus der Perspektive des Redakteurs
fiigte Schaefer hinzu, ein spannungsgeladener Film-Aufhanger sei nicht zuletzt Ausdruck
der Konkurrenz zu funfzehn weiteren Fernsehprogrammen. In diesem Fall sei die Rechnung
aufgrund des gleichzeitig ausgestrahlten FuBba1-weltmeisterschaftshalbfinales allerdings
nicht ganz aufgegangen.
Seine Haltung gegeniiber den méglichen Konstruktionsprinzipien eines Dokumentarfilms er

léuterte Stein anhand eines Zitats von Rosselini: “Zartlichkeit ist die einzgggmorali
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sche Haltung.” Nun gehe es nur ncch darum, diese Zéirtlichkeit genauer zu bestimmen.

In diesem Sinne san Stein das von Fusco Dubini angesprochene Mmverhéltnis von prai

ziser Darstellung und dem ‘Konstruktiunsprinzip Spannung‘ nicht als grundsiitzlich
muralisches Problem : “Dokumentarfilme sind keine wahrheit, sondern immer historisch
bedingte K0nstrukti0nen."

Da der Autor von "Kélte, Mord und Perestrcika" nicht anwesend sein konnte, fragte Klaus

Kreimeier den Leningrader Redgisseur Pavel Kogan abschliafiend nach seinam Eindruck von
der Darstellung der eigenen Stadt in dieser Repurtage.

Als Reportage gesehen gefalle ihm die Arbeit gut, antwortete Kogan, als Erzéihlung der

Lebensumstéinde von Menschen sei sie weniger gelungen. Die Perestroika-Politik habe liber
haupt eine Krise des Erzéihlens zur Fulge : wo friiher Gffentliches und privates Sprechen
scharf voneinarider geschieden waren, fiihrt die nuch nicht wirklich begriffene Frsiheit
zu unuberlegtem Redman; nicht das Nachdenken, sondem die blofse Mtiglichkeit, offen an
zuklagan, zu beschuldigen, steuert das Erzéhlen. Mit Blick auf die vorangegangene

Diskussion fugte Kagan hinzu, as gebe auch in Leningrad einen bekannten Femsehjourna
listen, der effektvoll Gewalt und Kriminalitét vurzeige. Seine wirkung bezieha diesas
Program aber allein aus dem Reiz des Neuen, bisher Verbcrgenen.

Judith Klinger

