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Die "Diskussion“ wurde eroffnet mit: Leaders These, das dats Fanny

weggegangen isc, weil auch das Filmceam gehm will. Na coll,
wahrscheinlich war das eine der Ideen dieses ”Films*' (oder sollce
man sagen, von "dieser Viden"?) . Sozialarbeicerische Thesen folgtm
zuhauf, dies sei das progressivxe Kinderheim Oscberlins und man

V wollce ja keinen Film uber die Misere von Heimerziehung machen uw.
usw. nsw? Den Zuschauer auf dne Reise micnehmen, dessm Ausgang
niemand kmnt;. Ja, ja, dunkler Tunnel in Zétlupe und dann
irgendwo ein helles Licht;. Das Team hat im Heim gmohnt und viel

mehr Zeit; mit den Jugendlichei als mic dam Drehen verbrachc.

Niemand stellce hier die Frage, ob da niche irgendwo gef. . .c

wurde. Nein. Nein. "Es sei eine groBe Vertrauthdt: entstanden". Der
Filrremacher und die anwesende SFB—Redakt;eurin wclltzen auch kin

"Ereignis—TV" (buh, buh, bose Privacfernsehen ...) machen, smdern
langweilige Geschichcen lieber nochmal langweilig von langweilige

Heimkindern nacherzahlen lassm. Der Filmemacher hav; sich als

'Partner" von Fanny vcrstanden, sagt er selbst, Beavis & Butt:-Head

wurden da sagen, "Ha, Ha, Partner. Haha, Hal", aber dasware ja

wieder Privacfernsehen. Dietrich Leder bunerkte immerhin den Wunsch

des Filmemachers, das Madchen zum Gucm zu verleicen ("Ha, Ha, zum
Guten, Haha, Hai") . Danach ging'szigmale um WAHRHEIT, ob Fanny

denn nun die wahrheic erzahle oder sich Geschichcen ausdenke. Mein
Gott, was glaubt: ihr denn, was ein 14-jahriges Madchen tut, wem

sie ohne irgmdwelches zucun zum wechenlangm Fernsdmscar aufgebauc

wird (bei Wahrhol hiéé es noch, dai3 jeder fur fdnfzbm Minucen zum

Scar werden kann, und hic: gibt; man dieser Schlampe glacte 90
Minucen) . Die Vergewaltigunggeschichte . . . ch gout., ch gout,
bése, bose Manner, auch noch junge'I‘Cu:ken machen sich Hber sie her,

und sie erzahlc das in einer coolheit, da fmirden sdbst; BB sagen

“’I*his sucks! " . Mal im Ernst, kann man Gb€]i‘¤Dh langweilig$
Fernsehscheiis wirklich noch langwdliger red¤1??? Fur den
Freiburger Medienwerkstatcvater Dankwarc war die Frage von
Realitar, oder Fiktion dieses Jungmadchengequassds von “relevan<:¤c
Bedeucung" . ECHT. Endlich quoll esdann aus einem Zuschauer raus:

Der Film ist; ungeheuer EMoT10NAL, mdlich kann man "sehcn" (2) wie
Rechcsradikalismus encsteht, wo der herkommc (von 14jahrig¤
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Médchcnl), cr: ist E·N'I'SETZT, gcnau darniber musscman doch rcdm.

REDEN. REDEN. ···1·h1s sucks. Héhé. nsw
Endlich mcldec sich Klaus Krdmcicr zu Wort: Wir léocn doch all: in
ei ner Mc di c nr c al i c éc , und wc nn s i c h K amc r as auf s ol c h l abi l e
Schlampcn richccn, is doch logixzh, dafs die wie wild anfangn zu
prahlcn, zu lwhgcn, und hardboilcd-Aufgcilsorics zu crzéhlm.

Klasse, der Filmcmachur wcii3 sclbsc, dai dies auch ein Film Obcrs

Filmcmachm isc, wirklich klassc dabci wcifS doch jcdcr, dai$ dies

vor allcm ein Film Hbcrs Gcldvcrdimcn mit Gffcnclichnruthtlichcr
Bctrcffmhcitsquotc ist. Fanny hat: den Film bikzcr nicht gcschm,
sic hat sich auf die: Bricfc des Filmcmachcrs nicht gcmcldcc. Warum
dcnn auch, all sic ihm um den Hals fallen, nachdcn cr sic fur gutes
Gcld kostcnlos ausgcbcutct; hat? Dietrich Lcdm, frvihcr ein Garant

hxeffcnder Wortwiczc, knmmc am &hluS dicscr "Di§cussi0n“ nicht
umhin, dem Filmenachcr Vcrantwcxcung im—Umga=s¤n-dex Umgang mic

M c di c n z u ac c c s t i c x c n. “ ' 1ʻ hi s s uc k s l " , aber c c hc . E ndl i c h k om m c m al
scwas wie ungcfilccrtac Gcfmihlmusbruch aus einem Zuschaucr raus,
w a h r sch cin lich jcm a n d d u r N e il Po xm a n n zu cr n s; g e n o m m cn h a t u n d
nie im Leben Fcrnschguckcn wards, dem also jeczt das erscc Mal die
Rcalitét um die Augcn und Ohxcn ballcrr, — und damn wird der
cinfach tctgcszhwicgcn. Kcincr gcht drauf ein. E:ht, im Ernx!

Nicmandcn in der Rundc inturcssicrt das. Abcr ist: wohl kcln Wunder
bei s0'ncm blédcs M01:tc> wie "cin.sichc.aus" . Dui Althcrrcnvarcin

Duisburgcr Dckmncnuarisccn hat (mdlich) abgcdankc bzw. cauchc
nicht: mehr auf, aber die Jugend (GENERATION X, oder wa?) hat; nix
mehr zu sagcn bzw. drchc bchutsamc Dokumcncarfilmc uber
Grashalmbléscr aus Sardinicn. Da war ja dicSesa1‘nsCrai5c
rcvolucionérur: wicso. weshalb. warum, wer nicht fragt, bleibt

dumm!
Torsten Alisch
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