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Diskussion 15.11. 1990, 23:00 Uhr

Podium : Harun Farocki ( Regie )

Christa Bliimlinger, Dietrich Leder ( Moderation )

Uber instltutionelle Therapie
Ansatzpunkt fiir "Leben — BRD" war die Faszlnation am Rollenspiel, wie sie den Dokumen
taristen ergreift, der sonst auf abgeleitete Darstellungen verwiesen den Ereignissen
hinterherhinkt. lm Sozio- und Psychodrama dagegen werden die Dinge auf Begriff und Ver
lauf gebracnt. Die unvermeidbare "Unterschwingung Therapie" sei ihm erst beim Sarrmeln

des Materials aufgefallen, sagte Harun Farockl; keine der Schulungen, Ubungen, Spiel

szenen vermittle ernsthaft Sachinformation, selbst die Entspannungsilbung der Strippe

rin hat therapeutische Funktion. lst also das Leben am Ende doch eine Beschaftigungs
therapie bis zum Tode ? Farocki sieht seinen Film als Beitrag zur Beschreibung ver

schiedener Paradoxa : Hahrend gesellschaftllche Prozesse irtmer uniiberschaubarer werden

veranstalten zanllose Griippchen eine gigantische lnszenierung, deren Zweck im permanen
ten Uber-Ausdruck, lm Sich-bewufit-werden besteht. wahrend das Selbst im vorfabrizierten
Leben der vollendeten Sterectypisierung entgegengeht wird zugleich nach irmter mehr
Selbstverwirklichung verlangt.
Das Leben in der BRD : eine Versammlung unterschiedlichster Therapie-Orte, Ausdruck

einer Gesellschaft, die sich filr den Ernstfall erprobt ( Christa Bliimlinger ) - und

zugleich wird die Therapiefahigkelt zum modernen Relfezeugnis. Er habe keine Kritik

am 'Therapismus‘ Uben wollen, erklarte Farocki, sondern sein Staunen ilber den offen

sichtlichen “Hunsch nach einer neuen Lebensreligion", neuen Rltualen weitervermitteln.
Ob er je innerhalb einer der Gruppen widerstand, offene Regelverletzungen erlebt habe?
Nein, sagte Farocki, da war nichts als eine kleine Storung der planvollen Zielgerich
tethelt durch die unwillige Gruppe zum Kochen versammelter Manner. Die Rolle solcher
Momente im Film habe sich im iibrlgen wahrend des Schnitts ergeben, eine vorgefafite

Form exi st i ert e ni cht .

Den Einwurf, das fur die Simulation pradestinierte Militar kame im Film zu kurz, er
stickte Farccki mit der Bemerkung, die Elektrcindustrie werde noch schneller abgehan

delt.Nicht Vollstandigkeit war Kriterium der Montage, sondern die Qualitat des ange
sarmtelten Materials. Da Dreh- und Schnlttphasen einander abwechselten, blieb aller
dings die Suche nach Kontrasten, Erganzungen mdglich.

Uber das Lachen

Alle haben wir gelacht, aber durften wir das llberhaupt ? "warum packt mich jetzt die
Reue '?" fragte ein Zuschauer - ein anderer hlelt das fiir ein typisch deutsches Problem
und schamte sich iiberhaupt nicht 1 Man lache doch iiber "die Absurditat der Handlungen

im kontextfreien Raum", uber das Enigmatische, im Vergniigen an der Entratselung - und

ob nicht letztlich "der Einbruch des Mechanischen ins wirkliche Leben" dahintersteckt
( Thomas Rothschild )?

Nach Entschlllsselung verlangt elgentlich jeder Film, antwortete Farockl, er differen
ziere hier doch auch die Not Einzelner, die Beschreibung von Angst ( wie im Beispiel
der Therapiegruppe ) und lhre zum Lachen reizende Systematisierung in peniblen Dia
granrmen. Ohne die Frage nach der Bedeutung bestirmtter ratselhafter Momente verkéimen
sie zum ʻdadaistischen Klangʻ, der nicht langer lustig ware.
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Im iibrigen wechsie er das Montageprinzip - hier waren gegenteilige Beobachtungen

laut geworden — durchaus, erkléirte Farocki weiter : Die an der bicographischen Ab

folge orientierte Narration wird spéter etwa zugunsten ‘anthclogischer Prinzipien’

aufgegeben. Auf die Méglichkeit konsequenten Durchhaltens einer Erzéhlfcrm befragt
( und dies blieb die einzige kritische Anmerkung zum Film ), sagte Famcki, das
Material habe offenbar nicht zwingend danach verlangt und das Prinzip vermeintli

cher Bebilderung, der vélligen Entsprechung von Reden und Zeigen werde doch schnell
langweilig.

Komik in "Leben - BRD": Aussparung von Zusanmenhéngen, Isolation von Ereignissen.
Sc funktionieren nicht nur einzelne Situationen, scndern auch der gesamte Film, der
das ‘eigent1iche Leben' aus15Bt. was nicht gezeigt wird, ist die Leistungsgesell

schaft, deren reibungsloses Funktionieren Zweck von Tharapie und (Selbstwrograrmnie
rung ist; die Entstehung von Defiziten durch ʻUberprogranmierung' bedarf dann wiederum
einer tlaerapeutisch-modellhaften Verhandlung - ein endlcser Spiel-Kreislauf ( Fosco

iDubini .

Im Fernsehen
Nach Lachen sei ihm bei der Betrachtung von "Leben - BRD" im Fernsehen Uberhaupt nicht
zumute gewesen. erzéihlte Dietrich Leder; da steht der Film im Kontext dauernder welt
Synthese, zeigt Handlungen, die zugleich Behauptung von Handlung sind, ohne den fern
sehublichen Sinn-Anschlufi. Im Kino - Farocki stirrmte zu -, in einer Gemeinschaft un
gliiubigen Lachens ist dieser Film uffensichtiich besser auszuhaLten.

Judith Klinger

