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anwesend: Christine Beck
Diskussionsleitung: Michael Kwella, Michael Springer

Vorab: eine spannende Diskussion, die weniger von den Fragen aus dem Audito
rium bewirkt wurde als von der offenen, parteilichen, engagierten Art in
der die Filmemacherin diese Fragen aufgriff.
Denn: Einwande zu diesem Film konnten nicht so einfach aus der "Ideologie
kiste"gefischt werden , sondern muBten sich konkret mit dem Produkt beschaf
tigen.
Da gab es zunéichst einmal inhaltliche Verstéindnisfragen, so dafi Beck sich auf
gefordert sah, V0r— Nach - und eigentliche Filmgeschichte zu referieren.
In der Sparte "Aus aller welt" hatte sie in einer Tageszeitung vom Fall des

Bauern Marx erfahren, der angeklagt war drei Menschen (seine ganze Familie)

ermordet zu haben. Erganzende, fundiertere Berichte in der TAZ und im STERN
hatte Beck dann entnommen, daB Marx nach dem Vorfall in die Irrenanstalt einge
liefert worden war, wo er ein Jahr lang, his sich die Tater selbst stellten,
festgehalten wurde. Mit diesen Informationen und einem Verdacht war Beck in
das bayrische Dorf gefahren, um den Fall zu recherchieren und hatte ihre Ver
mutungen bestéitigt gefunden: der Bauer war durch Rufmord psychisch zerstbrt wor
den, bevor das juristische Urteil feststand.
Nun habe sie fiir die Darstellung dieses Falles nach einer adaquaten filmischen
Form gesucht und dabei feststellen milssen, daB die reinen Dokumentaraufnahmen
nicht vermitteln konnten, was ihr wichtig war. Sie sei deshalb auf die Idee ge
kommen , Spielszenen hinzuzufilgen und mit leitmotivartigen Montagen zusatzliche
Bedeutungsebenen zu eroffnen. Die Baum - und Innenraummontagen stiinden symbo
lisch flir den wahnsinn, in den der Bauer fallt bzw., verdeutlichten die Formen
der Ausgrenzung, die das Dorf anwendet, um ihn in diesen wahnsinn zu treiben.
Dazu habe sie inszeniert und montiert — bis an die Grenze zum Kunstgewerb—

lichen(was ihr schon oft zum Vorwurf gemacht worden ist): Die Unscharfe der Aus

sagen der Dorfbewohner solle sich z.B. in der Scharfeverlagerung der Landschafts
bilder spiegelrwie Frage eines Diskutanten, ob es in Anbetracht des Verfahrens

legitim sei, den Film als Parabel zu entziffern, bejahte Beck, widersprach

jedoch dem Eindruck des Fragenden, der Film sei eine ironische Bemerkung zum
dokumentarischen Arbeiten, eine Absage an die eindeutige Sinngebung von Bildern.
Ihr sei daran gelegen zu vermitteln, dali es sich um einen Dokumentarfilm
handele, nur wolle sie den diffusen wahrheitsbegriff erweitern, der eben nicht

aus dem puren Zusammentreffen von Bild und Ton entstiinde. Sie habe in die “

Archaologie des Geriichts gehen wollen. Auf die Gratwanderung zur Folklore,

die sie hier betriebe , angesprochen , zeigte Beck, ldyllisierungsverdacht ver
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mutend, temperamentvullen widerstand ("Dir wLlrd'ich am liebsten die Flaschen

um den Schédel schlagen”). Der Mann lebe nicht mehr. Die sogenannten

exotischen Verhéltnisse hzitten ihn umgebracht. Sie habe in MORDS GESCHICHTEN
aus dem eindeutigen Opfer- Schuldvarhéltnis, dem z.b. der Film Rolf Schlibels

verhaftet sei, ausbrechen wollen. Es sei ihr nicht um die pure Anklage eines

Gemeinwesens gegangen, dafb einen juristisch unschuldigen Manmschuldig gespruchsn
habe. Das fuhre zu nichts.

Auf die Frage warum sie die Figur Seidl, der die Geriichtekiiche doch amstérksten

angeheizt habe, in ihrem Film ausspare, antwurtate Beck, dafi sia befiirchtet habe,
dieser werde das Dcrf unter Druck setzen mit seinen Intrigen.
Seidl sei ein "klassischer , bayrischer Ganuve" , habe iiberall seine Finger im
Spiel, man kénne ihm seine Intrigen aber nicht nachweisen, d.h., ihn juristisch

belangen. Der negative Robin Hood Bayarns leitete Uber zu der Frage an die
Auturin, 0b sie den Film schon im Dorf gezsigt habe. Beck verneinte dies,er
léuterte hierzu, daB der CDU- Gemeinderat den Film schun buykottiert habe,

Stirmnungsmache betriebe im Dorf und sie reale Angst habe vcr den Tét
lichkeiten und Handgreiflichkeiten der Durfbewohner. Sie selbst brauche erst die
niitige innere Stabilitét, um sich einer Konfrontation auszusetzen. Hier hakte

ein Diskutant nach und fragte, warum sie sich Uberhaupt dieser Angstsituation

aussetzcn wolle. Ob sie es als unmuralisch empféinde, die Bilder fiir sich zu
behalten. Beck entgegnete engagiart, und protukullarisch in diesem ihrem
Engagement kaum vermittelbar, es sei ihr ungaheuer wichtig die Filme den Dorf
bewohnarn zu zeigen (" Weil ich einem wahnsinns-Hafi auf diese Verhéiltnisse habe":)

Der Ort des Vorfalls ist ihre Haimat zu der sie in einem ambivalenten Liebe—HaB

Verhéltnis steht. Deswegenwies sis auch entschieden die Unterstallung eines Zu
schauers zuriick, die Menschen wirkten in dem Film "bltide, beschrénkt, verknutet

und
uggghrz”. Sie habe keinesfalls intendiart die Menschen zu entwUrdigen.wann,dann
seien verséhnlich, verknctet seien eher die Intellektuellen in ihrem hier in
Duisburg praktizierten Diskussionsstil. Niemand wage sich hier noch verbal "zu

zupacken”.

Ein anderer Zuschauer bestétigte den Eindruck, die Menschen wiirden zu Objektsn
von Backs Filmkunst, z.B. degradiere sia die Nachmieterin, dis den Mordfall

schildere zur b10Ben witzfigurx. Beck widersprach, bedaue-rte, daB dieser Ein
druck entstahan konnte. Sis habe makabre Verhéltnisse darstellen wullen, sia
stehe dazu, wie auch ihrs Darsteller su gezeigt haben warden wollen.
Zum Schlufi wurde noch einmal auf das Sprachproblem eingegangen. Der Film ist in
weiten Passagen in bayrischem Dialekt gehalten. In der Diskussion um eine

eventuelle Untc-:rtitelung( Beck verweigert Untertitelung, da ist ihr Einsprechen
lieber), stellte sich heraus, daI3 das Gros der Zuschauer kaum atwas von diesen
Passagen verstandan hatte. Mancha hatte das Unvevstéindnis sogar zu diametral en

entgagengesetzten Interpretationen verleitet ( Das Opfer, Bauer Marx z.B. nicht

als Opfer identifizieren kbnnen). Man kunnte in der Diskussionsrunde jeduch iiber das
Defizit an Faktenversténdnis hinwegkummen, riickte den Film in die Néhe eines

Experimentalfilmes und plédierte fiir "ErgHnzungsphantasia" in der Rezeption.
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