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Diskussionsprotokoll, Mittwoch, 6. 11. 1985, 16.00 h
MACHTKAMPFE
von Rolf Schtibel

Unter der Moderation von Werner Rùii?;’ka diskutierten Rolf Schiibel
und Michael Kipp-Thomas (NDR—Redakteur) mit dem Publikum.

Die Gesprachsrunde eroffnete Werner R..mit dem Hinweis, MAEHTKKMPFE
sei bewuBt an die gewerkschaftsorientierte Diskussion MEHR WIRK- 7
LICHKEIT IN DIE PROGRAMME angefmigt worden.

Mit der “beliebten Anfangsfrage” bat er um 7-\uBerungen, Einschatzungen
und Meinungen des Auditoriums, das sich iu auiiern zunéichst wenig
geneigt war, um spater zu besonders kritischer Form aufzulaufen.

So griff Werner R. zu seinem "Lieblir)strick" und kolportierte Zu

schauer—Res0nanz von drauifen vom Gange: Der Unternehmer Schitin wirke

ja sympathischer als der Gewerkschafter Hauschild... Und, fuhr er
fort, in der Tat klinne die Souveranitat des Chefs beim Zuschauer
fatale Folgen bewirken.

Rolf Schiibel: Nein. Schon entlarve sich selbst in der “dialektischen

Montage"; er, SchUbel, habe noch nie "fertige", im Sinne einer Aus

sage eindeutige Filme gedreht, er wolle den Gehalt offen halten,

die Synthese solle in den Kopfen der Zuschauer entstehen. Ansonsten
sei es durchaus “stark”, dah und wie dnveichohlen Schiih seine Haltung

offenlege - vor fiinf Jahren héitte jeder Unternehmer den Sachverhalt
geschont oder zumindest verschleiert. Die Offenheit von Schiin
sprache fUr die gewandelte politische Situation in diesem unseren
Lande.

Ubrigens, so Kipp-Thomas, kdnne man sich Unternehmer Fur Filmauf
nahmen nicht beliebig aussuchen, nur wenige- wiirden die Bereitschaft
dazu zeigen; dabei sei der Unternehmer nicht durch den Film unsym
pathisch gemacht worden, sondern er hatte das selber besorot.
Schiibel auf die Frage, ob eine direkte Konfrontation von Schiin und
Hauschild nicht eine gr6Bere Spannung ergeben hattez Dieses Ver

fahren sei Uberlegt worden, doch wahrscheinlich ware es dann zu tak
tischem Agieren und zur gegenseitigen opportunen Beschwichtigung
gekommen - Zuschmieren der brisanten Inhalte.

Das Prinzip der dialektischen Montage wurde von verschiedenen Zu

schauern als problematisch empfunden - die Oberlegenheit des Unter
nehwers sei mehr als deutlich, qua Form wilrde versucht, Partei fnir

seinen gewerkschaftlichen Gegeniiber zu ergreifen. Warum habe sich
der Film nicht starker in die Realitat der Arbeitswelt begeben?

Warum die Aspekte der Technologie-Folgen ausgespart? Und: Warum

hkitte der Interviewer lediglich das Mikrofon hingehalten, anstatt
insistierende Fragen zu stellen?

VIACHTKIXMPFE sei der vierte von fiinf Teilen aus der Reihe "Arbeit der
Zukunft - Zukunft der Arbeit", beschéiftige sich von daher nur mit

den Positionen von Unternehmertum und Gewerkschaft, wobei Schiibel

die Haltung von Hauschild nicht als unterlegene sieht, sondern sie

fijr iiberaus klug und durchdacht halt. Ansonsten sei es seine Arbeits

weise, seinen Gesprachspartnemdie Strukurierung des Eeschehens weit
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aahend zu Uberlassan, er w¤`I1e seins Intentionen nicht durch eine
dszidierte Fraqehaltunq srahnbar werden lessen.

Alsbald zeigta sich, dai} dem Publikum heuer die Formfrage zur Herzens—

anqelegenheit zu werden scheint ("Dia Besonderung der Montage unter
Beriicksichtigung der- Asthetik des Imnischen"): Jener Anschnitt von

klatschsnden Unternehmern an blasinstrumentierende Gewerkschafter

Hefé David Wittenberg die tiefe Sinnfrage stellen - statt solcher

Nettigkeiten wiinschte er sich Heber spitze Stachel. Schlibel merkte
an, daB er gerna inhaltlich wie bildlich radikaiar wéire, doch da sei

nun einmal das Fernsehen davor. Nur: Nach seinen Erfahrungen seien
90 % des Inhalts fiir Laute in den Betrieben neu, und: Nelcher Arbeit—
nehmar kijnne seinen Direktur schon einmal so erleben? Mithin seien
fijr ihn die inhaltlichen Dimensionen von MACHTKAMPFE die wichtigeren.

Auf der Montage wurde nun jedoch insistiert - sie wiirde

ei nem Ri i c k fal l auf den S tand v on v c r z ehn J ahr en bedeuten, s ei ei n

Fach fehlerhaft, zudem total ainseitig am Tun urientiert, entsprech—
end miserabsl wirke der Bildschnittg das Material sei zerschrctet,

in Si-itze und Haibsétzss atomisiert. Letzteres wies SchUbe1 entschiaden
zuriickz Grundsétzlich habe er nur nach Sinnabschnitten die Schere

angesetzt. Das mit der Orientierung am Tun tréife zu - aber wie sonst
als redend sclla man das Nachdenken der Protagonisten plastisch

werden lassen? Ein Stimme aus dem Publikum unterstrich dies mit dem
Hinweis , in der Physiogncmie der Gesichter wiirden unterschiedliche

Na1ten sichtbar. Und: Ob derr inha1tH<:hen Bedeutung von MACHTKAMPFE >

sei die Hérts des Schnitts nicht auf der Hsthetischen Ebene disku
tierbar.

Scfort stand damit die Frage im Raum, warum dann ein solcher Film,
der seinen Gebrauchswert zweifelsohne h§tte, doch keine f0r·mal-§s’che

tische Anregung biite, fiir die Filmwoche ausgewihlt warden sei?
Warner R.: Erstens in Ergéinzung der vorangegangenen gewerkschaft

Hchen Diskussiong zweitens héitten die Aussagen sbwchl von Schiin wie
vun Hauschiid eine einschnlirende wirkung ob ihres bedrohlichen Ge

halts auf ihn gehabt; drittens fénde sr den Versuch einer Synapse
zwischen Feature und dokumentarischem Arbeitsansatz spannend; vier—

tens gelte es auch zu diskutieren, welche Auswirkungen das TV-45-Mi-fj '
nuten-Kcrsett auf die Gestaitung von Filman néhme.
R¤1f SchUbe`i selbst sieht in MACHTKAMPFE keine besonders erw§hnens

werte éisthetische Laistung — allerdings h§tts er die Duisburger Film
woche auch nie a'Is Forum der: Esthetischen Avantgarde verstanden
fiir ihn zéhle die inhaltlicha Bedeutung des Films.

Kipp-Thomas erléuterte kurz die Sender—Landschaft inkhssive Umfsidz
Zum einem unterliqen solche und gréfiere Produktionen finanziellen

Einschréinkungen, zum andaren bedinge der Sendeplatz (Sonntag, 3. Pro
gramm, 19.15 h) das Einhalten bestimmter Kriterien: Die Filme miiBten
"fami1·ienfreundlich" sein, den Wag aus dem Wochende in den Ailtag

hinein begleiten, derzeit die Konkurrenz zur “S<:hwar·zwaIdk1inik“

aufnehmen — kurzum, da zéhle in erster Linie der publikumswirksame

Inhait, weniger die Iisthetik. Eine Diskussicn Uber die Replik,

gerads deshalb mLiBten sclche Filme besonders ansprechend gestaltet

sein, fand aus Zeitgrlinden nicht mehr statt.
Werner RuZiEka w0H1;e das Problem der Ksthetik nicht alleine eines

der Vorgaben von Sendeanstalten sein lassen — schlieiilich hétten auch
die frei pruduzierenden Dokumentaristen kaum etwas zum Thema Arbeits
welt angeboten und schon gar nicht etwas von besonderer Originalitét.
Pmtokvllz Michael Kwella

