18. DUISBURGER FILMWOCHE Eisiwssionspmrokoil No. i4

RAULIEN'S REVIER

Donnerstog, IO. November N94, 21.00 Uhr

Podium: Alice Agrreskirchner (Regie);
Murcus Winierbouer {K¤mer¤}; Tino Hillmcnn {Schnitf};
Klc us Kreimeier {Moderation]

Wer hdtte des gedocht? Vor Jchren kcum vorstellbur: Die Duisburger Filmwoche wird
in einem lreiwilligen SchulterschluB mit unseren ,Freunden und HelFern' · zur
Polizeilestung. Diese léchelnde Amerkung wollte sich Kluus Kreimeier zu Eingung der
Diskussion nicht verkrreilen. “kuuliens Revier” hot es méglich gemccht. Ein kleines,

skurriles Highlight der Filmwoche, uul dem die Regisseurin denn uuch Frohlich

irouettierte. Die ldee zum Film llog Agneskirchner inform eiries Zeitungsortikels zu, dessen kuriose

Schilderung der polizeilichen Vorgiinge in Duisburg-Bruckhausen kein Produkt cllzu

reger Phcntosie wor, sondern der gesichteten Loge vor Ort entspruch. Auch der
Gliicksfcll des Film-Protcgonisten war ein Gliickslull.

Ein Siidtiroler Zuschciuer, den dos Ruhrgebiet des Films “idyllisch” onmutete, gub dos
Stichwort, von der die Diskussion in ihrem - mon sluune — stellenweise gor giftigen
Verluuf nicht mehr lossen konnte. Eine Reihe interessierier Kommentierungen versuchte
mit einen Reigen schéner Metuphern néimliches Problem des Films zu umkreisen: Dos
lnitiulstichwort der "|dylle“ wurde hin und her ewendet, mit Attributen ongereichert g
zur “verkommenen Idylle”, zur “politischen lclye”, zum “niedlichen Slum” unter der ‘“ “
Obhut eines “lriedlichen Sherrifs”. ,,R¤uliens Revier· oder der gemiitliche
Dorlrichter Adam"?

Verzuckert die Nettigkeit des Films dos Monstriise seines Them¤s3 Hundelt es sich hier
um eine cul den glctten Streifen gebrcchte soziologische Bummellchrt durch die - cul
der Leinwond · och so interessunte Asoziulitiit? Oder mocht "R¤ulien's Revier" dos

M den Stadteil reoliter bedrohende, untergriindige Brodeln von Gewolt und Brutulitéii
sichtbcr?

Huuptkommisscr Ruulien wur vom (erstmczls gesehenen) Film hochst ungenehem “”
iiberroscht. Er land sich selbst, seine oh nervige Kleinurbeit und die dofiir totséchlich
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mit dhlidDibgBolldiFt des ii uneingeschréinkten J¤'s zum Film. So wollte ein Soziulcrbeiter dis Reviers den Film fiW

wie dos uulgezeigte Vorgehen Ruuliens nicht unterschéitzt wissen. Die kleinen Szenen
seien mit einer liir Aulienseiter nicht einzusehenden Problemctik oufgeluden, Rczulien,

so gcb ein Kollege zu verstehen, hobe durch seine Arbeii schon unzéhlige

Sprengsiitze entschiirlen konnen. Idylle hin - Idylle her.
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Delegierens von Verontwortungz Die Froge nuch der leidlichen Idylle wurde

n u u m ·n zvm n ,s• a • ·2

weitergersicht an den Sozialurbeiter des Reviers! Den Vorwurf der Unverschéimlhsif
die Bitte eines [ohnehin schon mit hclbem Bein im Abgrund stehenden) clkoholisierren
Bruckhuuseners, die Kcmerc uuszuschchen, nicht respektiert zu huben — solhs dcrch
efiilligst der Kcmemmcnn beuntwqrrenll Die gerachte Rettung des Films erfolgte
germ uuch durch Drihe:
Ruzicka wuBte zu differenzieren, du J¤ zum Film zu bagriinden. Es gehe nicht um

dcs bewegte Bild einer ldylie, scndern um das Aufzsigen einer
Einar Strcteiedie dos Iubile 5

Kcnflikfbewéliigungsslrclegie, g, stem zuscmmenzuhclten vermcg. Der Film bewege sich nicht in Klischees von der “E6ssn

Well" und ihrem "guten Weihn¤chts¤nkeIʻ, sondsm sei Ergebnis einer gelungenn
Grctwundarung zwischen Tieknschérfe und Churmunce. Auch Ruulien insistierlz es “
"Huhun" und "Bewufitscinsveréinderun. Dies einzuf

ehe hier um eine ggcn en, sei Sie Stérke des Films. Dos Ietzte Wort hat, cls berctende Stiitze des Films im Aqzspunn

ncmentlich erwiihnt, Volker Koeppz Der Dokumenrcrfilm sei kein Spender Fiir
“Wirklichkeil” sondem Bildproduktion.

Wiinschen wir der Regisssurin nuf ihrsm weileren Weg noch vie! Gliick und die
Entfustung einer sie erkliirenden Unrerstiitzung Freundlicher Mitmanschen ..f § § §

Anfje Ehmunn

