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Protokoll der Diskussion iiber den Film Mi, ’IO.’I’l. 4982

LAND DER HLUBER UND G

21.00 Uhr

von Klaus Gietinger und Leo Hiemer

Anweseud Iiir die Filmemacher: Norbert Kerkhey (D)
Diskussicnsleitungz DIetrich Leder
In seiner einleitenden Dragestellung umriB Dietrich Leder kurz

die uiderspriichliche Struktur des Films, in der die (spater auch

zum Ausdruck gebrachten) Widerspriiche der Rezeption angelegt
sind: Aphoristische Sentenzen, die mit timer absurden Logik Er
kenntnisse provozierten, welche blitzartig die Absurditat der
herrschenden Logik klarmachten, fiihrten zu einer Zuschauerhaltung
der permanenten Erwartung derartiger Erkenntnisblitze. Dies hehe
den entzgegengesetzten Effekt, dai?. der Film iiber weite Strecken
langatmig wirke. Norbert Kedkhey, der als Darsteller nicht die

abwesenden Filmemacher vertreten wollte, dennoch zu.m Film inhaltlich

Stellungbbezog, stimmte dieser Einschétzung weitgehend zu (ins

besondere die Liebesgeschichte sei qualend, weil man nach den er
sten Bildern bereits wisse, wie sie weitergehen werde, hier gebe

es keine Uberraschungen wie in anderen Paasagen des Films}, gab

allerdings zu bedenken, daB man einen Film nicht iiber 90 Minuten

aphoristisch erzahlen kénne.
Im Zusammenhang mit der Erzahlweise des Films, die auf den er—

sten Blick starke Anklange an das Prinzip des Sammelns und Findens

zeigt, wurde die Frage nach der Produktionsweise des Films gestellt.

Norbert Kerkhey bemerkte hierzu, der Film sei streng nach Drehbuch

gedreht worden, Klaus Gietinger habe jedoch wiederholt versichert,
das Drehbuch sei aus authentischem, biographischem Material zusam

mengesammelt und entwickelt worden. S0 habe der Regisseur sich von “

der Trénenges-—Szene im Gasthaus, zu der eine Dorfcombo aus aktuel—
lem AnlaB" den Schlager "Tranen liigen nicht" spielte, trotz heftiger
Bedenken des Teams nicht Abstand genommen, weil diese Szene, wie

er angegeben habe, haargenau einem authentischen Erlebnis ent

spreche (das'Protok0ll hat hier Heiterkeit im Saale zu verzeichnen),
Dietrich Leder bemerkte zu der autobiographischen Dimension des

Films, dai} in der teilweise sehr genauen Schilderung der Erziehung in
den fiiufziger u.nd sechziger Jahren Personen und Situationen auf

tauchten, die kollektive Erfahruné"·der in diesem Zeitraum Erzogenen
reprasentierhen. Bestimmte Passagen des Films, so z.B. die Puppen—
CataiGermanhatten ihm edoch den Eindruck

geschichte vom p? y, jvermittelt, da sie of enbar der Privatmytholoyie des Autoren ent

stammten und nach einem fixierten Drehbuch erzéhlt wiirden, daB der

Film zu durchaus beliebi en Assoziationsreihungen tendiere, die an

einigen Stellen den BucE§ezug zur Erfahrung au.fgaben. Es ruie auch

eine gewisse Skepsis hervor, wenn z.B. in der Montage absurder
Reiter- und Pferdegeschichten (u.a. Willi Birgei: in "...reitet
fiir Deutsciland") pliitzlich der KZ-Kommandant Hoes auitauche,

dessen Kcmbjmtion mit einer aphrhristischen Reihung bei ihm

Unbeyagejerzeuge.
Wesentlich drastischer wurde in der Diskussion die Hontagesequenz
kritisiert, in der der von der Puppeninsel ausgestciiene und zur
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Strafe fiir sein Qgs Vergeheu kahlgeschorene Captain Germany

stellvertreteud fur sn-einem Erfinder (eiueu Jungen, der zum F1·j.seu1·
gang gezwungen wurde) "Rache fiir alle Geschoreuen" schwor. Die
folgende Montage von Bildern kahlgeschorener Frauen im KZ stelle

Verbindmgen her, die nicht existierteu, Das ganz private Empfinden
eines Jungen, der Haare lassen miisse und das Ieid derer, die im KZ
nicht num Haare lessen mu.Bte¤, seiennuie gesagt: wurde, unvergleich
bar. Es handle sich, so wurde weiter kritisiert, bei mehrereu
Sequenzen des Films um eine aus dem Huder gelaufeue Kalauerei, die
den jeweiliyen Zusamneubaug der Bilder denunziere. Der Zuschauer

wege
{iieiuen
g; mi rauc
t. vordergriindigeu Biskuxs mit simpler; Kmalleffekten
Norbert Kerkhey gab diese Kxitik als Gegeuirage zuriick, aus welchem
Gruud solche Hcntagen wie die kritisierteu wohl als zu weit geheud
empfuudeu wiirdeu. Eiuerseits sei uémlich auch in der Kindergeschichte
vom Juugan, dem die Haare geschnittcn werden, ein politischer Zusamm
menhang gegenwéirtig; andererseits vemute er, daB das Unbehagen
einigzr Diskutamten speziell gegen diese Sequenzeu des Films einer
politischen Moral entstamme, welche din Erkemxtnis iiber bestimmte
Zusammenhiinge, die quer zum Ablauf der Zeitgeschichte léigeu,
eher im Wage stehe. Er stellte die Frage, ob es denn siunvoll sei,
mit Bilderu aus der Nazizeit immer pf1:Lch1:gem§B den“Gesamtzusamme¤
h8D,g"V€Ibi¤d€D zu wollau. Diese Art: moralisiereudcr Faschismus——
betrachtuug behiudere eher eine wirkliche Bewéiltigung.

Dagcgen wurde eingewcndct, daB die Herauskiisung der Einzelbilder
aus ihrem je eigenen Zusammenhaug und ihre Einxeihnmg in eine
abbreviative Montage die Gefahr barge, alle Einzelheiten zu beliebigen
Sigualeu zu reduzieren. Das Verfahren eines "anything goes" gebe
dem Film zumindest teudeuziell den Chazbakter ezines reineu Spiels
ohne jeden verpflichtenden Biickhalt.

Entgegen dem in der Diskussion vertretenen Diktum, der Film
erschiipfe sich in einem seichten Wechselbad von netten Zitaten,

Frankixzrter Rundschau, flatten Klugheiten und Parapbxasen auf

Alexander Kluge, er sei. damit eine gate Abeuénmterhaltung fiir In
tellektuelle, die pubertiére Erfahrungen in sublimierter Gestalt
gouticren wollten, hielt Michael Kwella die Struktur von "Land der
Riiuber und Geudarmen" fiir streng durchkomponiert. Der Film ent
halte nicht b].oB Humoristisches im "T:i.tax1ic"—L¤0k, soudern ar sei

eine sehr genaue, facattenreiche Beschreibung des "autoritéren
C)1a1•aktc1:·s" und seiner Koutinuitéit bis in die eigsuen Verklemmuugen
geschichtshinsichtlich ‘aui’gekl§1·te1·' Menschen hiuein, die sich in
diesem Film auch aufgefozcdert séhu, sich selbst zu ertappeu.

Der Bogen zum Begirm der Biskussion wurde zuletzt vom Diskussicns—
leiter noch eimnal gespanut, als er — bezogen auf die Prcduktions
weise des Films (nach einem fertigeu Drehbuch) - die Lusicht vertrat,
der Film verrate ein wenig das Bemiihen, eine Art Systemtheozcie
der Amarchie zu liefern.

Dem Protokollauteu bleiben ucch folgende Informationen m·1chzu—
trageu: Der Film lief in Duishumg in der ungekiirztcn Fassung.

Nach Auskunft Norbert Kerkheys wuxde dex- Film fiir die Ausstrahlung
im ZDF um ’l2 Sekunden gekiirzt. Nicht ausstrahlen wcllte das ZEF den

Satz: "Wir Deutsche bevorzugen es, Fiinfzehnjiibxige zu verheizen."
Ebenso wurde in der Montage "Deutsche Soldaten" das Re1¤:ute11gel§bn:i.s
von 1980 gesch.¤it1;eu·; auch aus der Autobahnsequenz wurde entfernt,
und zwar der Satz: '[,Nach dem Krieg wurde Hitlers Werk v011endet."
Nicht geschnitteu wurde die iizene, in der Kaiser Barbarcssa den Kyff
hiéuser ve1:·1§Bt, wobei er einen dicken Joint raucbt. Der zustéindige

Redakteur
mgnierte lediglichz “Die Szene mit der lanyen Zigarette ist
etwas lang.
Protokcllant: Jochen Baier

