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Fragen an Psmker und Foiizisten
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Samstag, 15.11.82

18.50 Uhr

von Annette Humpe

Filmdiskussion

Der ,Fi l m wur de i m K i no m i t l ebhaftem B ei fal l v on den Zus c hauer n
& u f g $ ¤ Om m Sn . Bei d er an sch lieBeu d en Disk u ssid m u n ter L eitu n g
, VQH Werner Runziha, Mitglied der Programmkommission, weren die
Filmemacharin und Ssngerin Annette Humpe und der Kameramann

Klaus Blix ("Das Bail von wsndsbssk") anwesend. Einig wsren
sich die Diskussicnsteilnehmer,.daB`hier dem Zuschauer eine
besondere Art des Sehens vorgefuhxt wird. Die Beschrénkung
des Bildes auf die jeweiligen Gesichter der Personen und die

sStstemsnts lieuen den Zuschauer in keinsm Abschnitt.des Films
v0mLThema abweicben. Annette Humps beriahtete uber die Lebens
gewohnheiten dieser beiden Gruppen. Die meieten.Bo1izisten

leben im Elternhaus und hewohnen dort.eineu;Raum, der nicht
grhuer als 10 mL ist. Punker hingegentuohnenrin bssetzten
Héusern udsr in Wohnéemeinschsfteu, Bei gleicher Fragestellung
gn beide Gruppéu wurden nach kurzsr Zeit die unterschiedlichen

Auffsssungen deutlich; besondexs deutlich.wurde dies bei der
Frsge, wes sie unter "Gluck" versteheu. Punker`verbinden "Gluck" nur

mit dem jeweiligen Moment. Uber die Ersgs nach der Auswahl von
befragten,Pexscnenjantwortete An nwimmmhmpe, daB sie much mehr
Personen befragt habe,,die Antwcrteh jedoch entwsder nichts

hergaben oder gleich waren. Auch wollte sie die Polizisten nicht
b10Bste1len. IufV0tIHt£tI0rt der Manipulation antwcrtete die

Fi l m em ac her i n, daB s i e k ei nen tendenti 6s en Fi l m dr ehen wc l l te.
Resktionen auf den Film gab es such nach der Fernsehausstrehlung:
"Einige warfen mir var, dsB die Polizisten zu gut weggekommen seien.“
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Von dem Bu§1igtemErgJie Punker gsspruchen.
Einar hat sich dig ers geférbt und gig$gh¤itten,ux1;
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antwortete Annette Humpe, da.B dies einer dsx- billigstsn Films
des Fernsehens sei. Die Koster: bstruyen 40.000,-- DM, dis Drab
arbeiten dauerten 5 Tage. Klaus Brix arbeitete bei diesem Film

bhné Stéutiv und setzte auch kein basogzderes Licht eini "Es wurde
eben nur das'Punkerlicht und Polizeilicht 'oenutzt". In der
Polizistenschule durften keine poJ.j.t1schan'Fragen gestellt
werden. Nach den Dreharbeiten in diessr Schulz muiite jeder
befzragte Polizist einem Bericht iiber das Interview schreibeu.

Auf die Frage von Werner Biedermann, ob sie nicht mal einen

Film iibsr Pastiire und Pzrostituierte drshcn wo11e,a.utwo1·ts*ce
Annette Humpe:"We¤.n ich Lust babe, verde ich viellsicht zwei
Altarshqime besucheu." A. Humps bezeichuels Juwohl den Beruf

de Polizisteu als auch das Leben als Bunk als Lebenseiustsllungen.

Hier hatte mam in der Disiussiousrumierunterschiedlicha
Auifassungen. Auf die Frage, mas die befragten Personen

finamzlsll bekammen haben, saste Annette Humpe, daB jedar
,100,-· DM bekommem babe. Fiir die Eunks seirdiss ein Anreiz
§€W€SSl1.\D&I1 Vorwurf, sie hémze die wahrheit durch den Bild

schniut verfélscht und ma.11 hétte auch die Szsnan auf der StIʼ8.BS
drehem kiixmeu, sagme Aumatte Humper"S¤lchs Fragervs tellt man

nicht. auf der Stratie . Der Film wurde nicht so sohablonenhaft
produzisrt, wie das nurmalezrweisa Ln Fsrnsehanstalten bei

_ Jourualistan amd Eilmemacbcrn iiblich ist.-"· Auf die Frage, was
sie mm mit dem Filmrvorhabe, anzwartete sie: "Ich babe eine

Idee verwirklicht. Fiix mich ist das jstzt srledigt." Die Frage,
Ob sia den Film in basetzten Héusern umd in der Polizmstenschule
gezcigthbabe, beantwortete sie f¤LgendsrmaBen:r "Ich habe keine
Lust, mit dem Film huruizdrsissxx — fir mich ist das Thema
verwirklicht Amd damit ahgeschlossan. "·
¤*·mwv¤A sib 'iml .

Udo Milbret
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