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Donnerstaq, 14. 11. 1991, 16.00 Uhr
(RegieBuch, Kamera)

Po d iu m : Erich Langjahr , Christa Blimlinger, Klaus Kreimeier (Moderation)

des Films (Vorbereitung & Aufbau /
Die BILDERBUCHmaBige Form Ritual & Entscheidung / Reaktionen am Stammtisch) wird modellhaft Modellhafte ist Bild geworden, soqar
Da s
seinem Inhalt gerecht. dem
Modellbaukasten “Saubere Schweiz”

die Hauser wirken wie aus Die Farben im Film sind in ein merkwurdiges Grau getaucht, sodaB Wirkunvermieden wird. Die Strane

jegliche folkloristische q Model

dieses ésthetische l im Bild wie im Ton.

durchschneidet Die Schweizer Urdemokratie (lt. Meinung der dsterreichischen dprotestantischen Kultur, wéhrend
d k t

e r

Moderatorin ein Prouunsere Schweizerische Protokoll-Kollegin dies lapidar mit dem hn vor der Reformation und
Vorhandensein der Urdemokratie scoin vielen Teilen der bis heute nichtreformierten Welt widerlegt), Reliion und Politik im Ritual wird

diese Verbindung von g

also durch die Gestaltung des Films zum Relikt.
tdaB der Dokumentarfilm mit Zirkus

“Manner im Ring” beweis,& grouen Gesten & Thaetralik zu tun haben darf, wenn er im Kino
Erfolq haben will.

Einem Alt-Aktivisten aus der Videobewegung kam die Kritik an dieser voDemokratie zu sanft daher: Ob es
dien

Form

n

doch sehr fragwurgin der betreffenden Region denn keine radikaleren Gegenstimmen héttreden kénnen?
F i l m

e n

gegeben hatte, die im Erich Langjahr aber will dem Zuschauer ein ERLEBNIS bieten, uber dsich im Kopf des Zuschauers fort

dkkann und as

das man nachenen setzt, statt radikale Bauchredner fur’s gute linke Gewissen zu
présentieren.

Die IDENTITKTSKRISE der junqen Appenzeller ist viel gréner und Stdieuber das Wahlverhalten in
l e m e i n e

u n

polarisierter als alqder Gesamtschweiz vermuten lassen. Wéhrend die Klteren die selbst- Vater- und Muttertag gelassen

beschlossene Zusammenlegung von isich die Jungeren am Stammtisch geradezu erbost
kommentieren, zegen uber die Abschaffung eines hinterwaldlerischen Anachronismus (Bundes- Dihant mit der spezifischen Situation
9 8 1 ) .

e s

g

gerichtsbeschluB von 1dieses landlichsten Kantons der Schweiz zusammen, wo die Dorfkneipe dFehlen von Arbeitsplatzen die junqeren

zwar HARMONIE heiBt,
aber as
Auswanderung
zwingt, die nun ihrerseits beim
Erwerbswilliqen zur wochenendbesuch in der HARMONIE von der guten alten Zeit schwarmen, altBewohner der Realitat ins Auge
e re n
wahrend die noch ansassiqen blicken und ihre Kramladen aus wirtschaftlichen Grunden schlieBen, einfach als “reaktion§r” abzutun, ware
Statt diese IDENTITKTSKRISE zu Gberleqen, ob nicht auch die so gern als "rechtsradikal“ ierade vom sozialistischen Anac hronismus

titulierten Juqendlichen m gbefreiten Osten Deutschlands aus ahnlichen Grunden ihre generalstamm- und ausfdhren. In der Wir—sind-das

tischmaBigen Anschlage planen wurde im AnschluB an eine Vorfuhrung

Volk—Hauptstadt Laibbzisch dieses Films allen Ernstes gefragt, ob die Massenszenen fur den Film
inszeniert gewesen seien!
Fa & AntiFa: Sehr schén auch wieder der Beitrag eines marxistisch- dem ausgehend von diesem demo

diskutanten
geschulten AntiFa—Mit, kratischen Massenauflauf in einem schweizer Bergtal eine Asso—Kette “NunbReichsparteitag” & “faschi —

zu "Nazi-Aufmarschen“ & rerger
-

2

-

2

stischen MénnerbEnden" gelang. Schon am Mittwochabend hatte jener
AntiFa wéhrend der Diskussicn um das Agqressions-Abbau-Produkt
einer wendléndischen Selbsterfahrungsfilmkommune éin aufrechtes

Bakenntnis abgeliefert: Vcr seiner marxistisch-laninistischen
Bildungsphase (die ML-wélzer waren Anfang der 60er im bésen Westen
nach zu wenig verbreitet) sai auch ar begeistart der Raumfahrt
verfallen, der kommunistischen nathrlichl Woraufhin ein weiterar
aufrechter Linker einwarf: Juri Gagarin sei doch geradezu ihr Idol
gewesenl

Solche Bekenntnisse bildeten leider bishsr die unterhaltsamsten
Héhepunkte des diesjéhrigen Duisburger Diskussionsrituals.

Torsten Alisch

P. S. D e r Film “ M é n n e r im Rin g ” lie f A U SSE R K O N K U RRE N Z .
(Inoffizialle Mitteilung der Jury der deutschen AG Filmjournalisten)

