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Unter Leitunq vcn Angela Haardt und Brigitte Krause diskutierten

der Regisseur Rolf Schubel, Michael Fbster (Recherche), Hermann
Kirchmann (Produktionsleitunq) und Ingebcrq Janiczek (Redaktion
im zur) .

Da der Film keine weitere Kritik erfuhr, als allgemein anerkannt

galt, dan seine spezifische Farm (Chronoloqie, verknapnte filmi
sche Mittel, Interviews und Bartsch·Gesprache) es ermbglichte,
Jdrgen Bartsch jenseits des Bildes zu erkennen, daB die Geschich—
te

von

einen

ihm

zeichnete,

Punkt

der

will

Diskussion

ich

mich

in

diesem

konzentrieren,

Protckcll

weil

er

etwas

nur

auf

Kritisches

verhandelte. Es wurde von einigen Zuschauern, die dem Film durch—
aus positiv gegenhberstanden, bemangelt, daB sich der Film in
seinem zweiten Teil zu einemFilm Uber den "Fall Bartsch" auswache
se. ProzeB und Prozedwesen stinden jetzt im Vcrdergrund und nicht

die Entwicklung des Jurgen Bartsch. Besonders die Auherunqen der

Gutachter im Revisionsverfahren (Rasch und Brccher) wurden als
HberflUssig empfunden. Sie wurden dem Zuschauer das deuten und er
klaren, was zuvor der Film bereits qeleistet habe, namlich die
Suche nach einer Antwcrt fur die Frage "Wie wurde er zum M6rder?"
Gleichzeitig griff ein Zuschauer das Verfahren selbst an, das
die

Gutachter

bedienten.

Sie

wirden

so

tun,

als

kénnten

sie,

ihre

§uBerunqen einmal auf die Spitze getrieben, aus dem vcrgeleqten

Datenmaterial konsequent diesen Fall "erklaren", als qabe es so
etwas, wie die luckenlose Deduktion einer Fallgeschichte aus den
Bedingungen, in denen sie ablief.
Auf

diese

beiden,

nicht

miteinander

zu

verwischenden

kritischen

Einwande ginq das Publikum wie der Filmemacher héchst unterschied

lich um.R0lf Schdbel antwortete zum einen auf den ersten Einwand.
dad das vielleicht fdr Intellektuelle qelte, daB sie aus dem
ersten Teil des Filmes bereits beqriffen, in welchem Zusammenhang
Sozialisation und Fallgeschichte stdnden, dan es aber durchaus
auch andere Zuschauer gabe, die einige Hilfen, argumentative

Handreichungen bedurften, um sich diesem Grauen, es verstehen

wcllend, auszusetzen. Im Verlauf erganzte Schibel diese starker
didaktisch ausqerichtete Begrundunq durch eine zweite, die ihm

einige Zuschauer angeboten hatten, selbstversténdlich sei es
acuh darum qeganqen, das Lebenddes Jurgen Bartsch nicht um jene
D im e n sio n zu b e ra u b e n , d a n e r zu m " Fa ll" , zu m " b e d e u t e n d e n Ve r

brecher" qeworden war. DaB namlich am "Fall des Jurgen Bartsch",

er selbst benutzt, wenn ich das als Protokcllant enifugen darf,
ja selbst diese juristische Terminoloqie, er ist sich dessen
bewuBt, so etwas wie die Entwicklung des juristischen BewuBt
seins ablesen laBt, zeiqe sich beispielsweise am Beitrag des
beisitzenden

Richters

im

ersten

Verfahren,

der

heute,

zur

Zeit

der Dreharbeiten, seine tiefe Skepsis nicht nur geqenhber dem

d a m a lig e n Ve rf a h re n scn d e rn d e n Prin zip ie n d e r R e ch t sp re ch u n g
in diesem Bereich qenerell anklingen lieB. Andere Zuschauer be
tonten,

Bestie/2
daB es ein Irrtum sei anzunehmen, daB die bioqraphische Rskcnstruk
tion, die der Film anhand der Tonbandprotokolle das Gutachtsrs Rasch
vurnimmt,

von

den

Einsichten,

Absichten

und

Erkenntnissen

ebendiesar

gutachterlichen Tétigkeiten abzutrennen ist. (Ich behaupte sogar,
m i c h al s P r otok ol l ant er neut i n di es en Tex t ei nm i s c hend, daB di e

Vorstsllung, man kénne etwas Uber Jurgen Bartsch "authentisch" er~
fahr sn, etw a aus den Géspr échen zw ischen R asch und Bar tsch oder
aus den Interviews mit Menschen, die ihn kannten, falsch ist. Bei
spielsweise kann ja das, was Michael Fbstar als das bezeichnete,
was bei ihm den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen habe, dax
némlich Bartsch stets als “freundlich" und "zuvork0mmend" (selbst
in der Begrdndung des ersten Urteils) bezeichnst wurde, aus einem

Schuldgefhhl formuliart sein, daB die Zeugen vielleicht Angst haben,
zu behaupten, Bartsch wére unfreundlich, gewalttétiq und "nicht
zuv0rk0mmend" gewesen, wail sie damit die Gegenfraqe, die méqliche

Schuldzuw&isung,("Und warum haben Sie nichts getan/gesagt?") pro

ziertsn. Absr, ich gestehe es, daruber wurde noch nicht einmal anr

sa t zw e ise g e sp ro ch e n . )
Breiten Raum in der Diskussion nahm dis Ftage nach der Schuld sin.
Man sprach Uber die Erziehung in den fhnfziqer und sechziqer Jah
ren, erweiterte das bis in die Geschichte des 19. Jahrhunderts hinein,

bezeichnete die "Sauberménner" als "Bsstien", die genau sc viel
Schuld wie Bartsch auf sich geladen hétten. Schibel relativierte
viele dieser Aussagen von Zuschauern, wies im Zusammenhang der zu
letzt zitierten Meinungséuaerung darauf hin, daB man héchstens sagen
kénne, daB die Umgebung von Bartsch mit-schuldig sei und mehr nicht.
Zum AbschluB hetonte eine Zuschauerin, daB das qrundsétzliche Pro
blem doch datin bestUnde, daB "man nicht jeden lieben darf". Bartsch'
VsrstcB gegen dieses Tabu babe ihn, ihrer Meinung nach, darein ge
triebsn, da@ er auf der Suche Liebe tétste, daB er jemand tétete,
den er lieben wollts.
Zu den in der Diskussicn srwéhnten Fakten der Filmprcduktion: 1978/79
sei Produzant Michael Lentz mit der Idee, einen Film Uber das Leben

des JHrgsn Bartsch zu drehen, zur ZDFVRedakt&urin (Abteilungz D0ku—
mentarspiel) qskommen. Sie babe Bucher zum Thema gelesen, die sie
"detmauen betrcffen gemacht haben", daB sis Interesse an diesem

Stoff entwickelt habe. Rolf Schhbel sei spétsr hierfhr interessiert
worden.

Dietrich Leder

