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Mein Feind - Geschichte einer Ausstellung (22)
i3.ll. l993, lO:OO Uhr

Podium: Bettina Flitner (Regie), Christel Fomm (Kamera),
Klaus Kreimeier [Moderation]

Wer im Sommer des letzten Jahres wahrend der von Betina Flitner durchgeliihrten
Umlrage die Kolner Schildergasse entlangschlenderte, wurde einmal nicht nach sei
nem bevorzugten Waschmittel gelragt und auch nicht, welches seine Lieblingsfern
sehserie sei - sondern schlichtweg: “l·laben sie einen Feind ?” Wer einige Zeit da
nach die selbige Gasse betrat, ist von 14 bewallneten Frauen aut lebensgroBen
Photographien dariiber auigeklart warden, wen diese gerne totem wUrden und
warum.

Bettina Flitner interessierte es, von Menschen zu erfahren, wann bei ihnen der Sie
depunkt erreicht ist, iemanden zu ihrem Feind zu erklijren. Flitner schilderte in ami]
santer Art und Weise den Hergang und die Umstiinde der daraus resultierenden Au
stellung und deren Dokumentation. Die Umlrage habe erwiesen, daii der méinnliche
Teil der Schildergasseneinkauler zwar viel haufiger mit irgendwem aut KriegsluB
stand, doch die Begriindungen und Ursachen der Feindschalt derart diimmlich und
oberllachlich gewesen seien, dal} Manner aus Flitners Austellung schlielilich weg~
gekiirzt wurden. Die Feindschaltsbekundungen von Frauen seien - wenn sie erl0lg·
ten - instantan, wie aus der Pistole herausgeschossen, als ware der Groll cul die

ieweilige Person ihr steter Begleiter, als hatten sie auf diese Frage nur so gewartet.
“Haben sie einen Feind?” — “Jaaaa}’.

Vielen der Frauen habe aus dem bereitgestellten Pl¤stikwafFen~Arsen¤l sofort fhr
bevorzugtes Mordinstrument zugeblinkt. Wahrend des Photagraphierens habe sich

die erhobene Waite in ihrer Hand dermal$en energetisch aulgeladen, dal} ihnen

(und hier stimmi wohl wirklich einmal die Rede vom "kathartischen Eiiekt") der Text

hantasierten Mord nur so aus dem Mund esrudelt sei. In der Reel h

zum ppgatten sich dabei Uber Jahrzehnte wiihrende, zermiirbenge Demiitigungen Luh gemacht. Die

imaginierte Tiiterrolle sei also immer eine Folge der realen Opierrolle gewesen. Da
die lnterviewten von der StraBe geholt wurden, wollte sie Flitner auch dorthin wie
der zuriickstellen, um “das Versteckte wirklich éffentlich zu machen” und nicht in ir»
endeinen geschlassenen Austellungsraum zu bannen und der Vergessenheit an
geimzustellen.

Nicht zulélli liihlte sich Klaus Kreimeier angesichts dieses Dokumentarfilms, der u, g

a. eine sich iiber die Ausstellung ereilernde, von blijden Bildzeitungsartikeln aulge

hetzte, wild diskutierende Menschentraube prasentiert, an gute alte Dernonstrations

Zeiten erinnert, Dieser aul$erardentliche Tumult (mit dem Flitner ijberhaupt nicht ge

rechnet hatte), habe nicht nur die heutige Urbanitéit, die Stadt ais “Kammunikatians
d Erlebnisraurn"sondern auch das Potential van Kommunikationslfjhi l<eit b

un, zw. -unléihigl<eit gezeigt, Das wurde von Kreimeier begriilit. Doch der Aulruhriatte auch
seine Schattenseiten, Flitner war entsetzi dariiber, dal$ - als die Austellung verboten

wurde [was sie nicht waiter slérte die Bilder wieder uufzustellen) - dos Kulturcmt
mit einer “Begehung der AussTeHungss!r¤Be” dcriiber entscheiden w0Hta, ob es sich
hier um Kunst hcndele oder nich! (denn Kunst durf ju provoziersn).
Irgendwcmn hcbe sich der Tumult derm¤Ben Uberpurzelf, d¤B Christe} Fomm mit Ih
rsr Kcmerc nur noch hinferluukn konnte. Nicht ¤||s Szenen des Aultruhrs Funden ihren
Weg in den Film. Um dos Gunze nicht ullzu sens¤ti0neII uufzupulschen, wurde z.B.

ein symbclische Exekution der Frcuen, nicht in dan Film mitcufgencmmen: Eines
Nuchts seien die éffentlich gemcchren, geheimen Mordgelijste auf dia Fruuen selbst
zuriickgeschlugen, mit mebreren Messerstichen hubs mcn sie cuf den Photos ge

Iyncht. Einmcl sei ein vcr Argar bebender Munn cuf Christel Fomm zugssrijrztz "Dcrf
ich ein Bild umschmeiB&n ?" In einem underen Full Fcnden zwci miteincmder diskuti
kinWrtmehr und konnten ihren Strait nur noch mit Fuustscbl
ende Méinner ee oe é en fortsslzsn, Von dercrtigen Gewult-Racktionen auf dus AuFze?gen von Gswult Megan

sich Flitner/Fromm nicht irritieren, denn der Umgcng mit Gewch sei jc Ihr Themcz ge
we se n.

Flitners Hercngehensweise un dieses Themu fund im Publikum ¤usschlieBIich guten
Anklcng. Dubai ddmmerie es einem ménnlichen Zuschcuer, d¤B “Ménner gunz nor

lrweise ew¤htéiti“ seienund siawenn Frcuen mi! den gleichen Mineln unt
mcxeg, , - worten wlirdin, die Méinner nctijrlich in "ihrem cuschliemichen Recht" beschnhten:
“Dcus geht ins Rijckenmcrk”.

W¤s die Formclen Aspekts des Films ungeht, wurde in ersler Liniemdie exzellsme

Kumerufiihrung gewiirdigt, do sie sich so gliicklich von den Ublichem, uu} der Schil

dergcsse musssnweise sicnthndenden Umfrcgedokumentutionen unterscheide.

Duvid Wittenberg schlijgt mit einem Iiingeren Wortbeilrcg eine Bogen Uber das
gescmie Fi|m{estiv¤l. “Mein Feind” wiirde in wunderburer Weise dia Zusummen

héjnge der in den Vemnstchungen gescmdert Ihsmclisierten Problemctiken ¤u?zeigen.
Der Film gébe Auskunfl Uber das Zuscmmenspiel von Gewclt und Gewchtcbu im
Lichie der "Fcszincztion des Bésen". Mil Ietzterem Stichwort wurde die Debctte des
Films beendet und eine Uber die “Extrc Ill” · Vercnstchung des Vortcgs eingeleitet.

Auf Bettina Flitners Stein des Anstcfies, der ihr so ¤m Herzen lug, d¤B sie die
"gunze Nczcht nicht schlcfen konnte" sei hier nur in Kiirze eingegangenz Flitner, wie

sinige cndare uus dem Publikum, konnten cws den Vortréigen der drei Wissenschah
Ier, die sich sei! Jczhrzehnten - jeweils ¤uF ihrs Weise - mit dem Themu des Fuschis
mus und der “Fcszinction cm B6sen“ uuseinundergesetzt huben, keine Tr¤nsferIei·
|e“ Gewch vollziehen. Sie erkcmnten led]
srungen in Bezu uu} die so enunnte "re¤- Iich drei "cufgeglcsene Eichiérnchen", die sich in typigch mdnnlicher Munier durgw

die Priisentction ihres Wissens gegenseitig uufgeihen. Uberhczupt sei das jc ¤Nes so
“ubgehoben” und das wére in “unseren Zeiten, in denen es Ubercll brennt”, ubsclul
{eh} cm Plutz. Auch ncch 0Hen inlelligenten Hinweisen [vielleicht gerude ¤uFgrund

der lntelligenz dieser Hinweise ?), die die Wichrigkeit auch solcher Verunstcltungen
kléjrien, kcnnte diesen Belrcfhanen nicht gehclfen werden.
Wittenberg wies cxuf die Lebenswichtigkeit dercrtiger Reflexionen {Ur Dckumentcr
filmer hin. Viale Dokumenturisten hérlen sich in der Annchme, dof} das Arbeitan an
der Bcsis, dos reine AbFi|men der sogencnnten Recnlitét (von Greueltaten) geniige,

Ian e genug geweigerl, zu reHektieren: Diese einfcchen Musler sclhsn doeh nun
wirglich mul ¤uFgegeben werden.

(`cus Kreimeier konnle dos Wort und den Vorwurf "cbgehoben" nur zuriickweisen,
:2 es weder einasichibare Reulitét ncch eine primére Rsulitét gebe. Doch d¤B Den
<art und Hundeln, lnhcnlt und Form mich? voneincndsr zu Yrennen sind, wor den Kriti
er/innen der Extra HI-Vercnstuhung einfcch nicht begreinich

Amie Ehmunn

