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REISE NACH MOSTAR
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Stefan Reinecke {Moderation)

Die Diskussion gilt beiden Filmen von Klaus Wildenhahn — der "Dritten Briicke"
und der “Reise nach Mastar”. Moderator Stefan Reinecke, var diese Aufgabe gestellt,
wirft daher die Seile des Vergleichs aus und widerspricht Wildenhahns Selbstbekennt
nis, die “Dritte Briicke” sei ein “Film ohne Anlang”; denn hier sei die narrative Ver
klammerung doch eindeutig; aber wie es denn zu zwei Filmen komme, will er auch
nach wissen. Wildenhahn beruft sich bescheiden auf “zufallige”, ia “pragmatische
Entscheidungen” hinsichtlich des ursprijnglichen Auftrags des NDR, einen Film uber
Hans Koschnick in Mostar zu machen. Man habe also die Entscheidung gewisserma
Ben var On und am Material getroffen. So stehe im “ersten” Film (fartan fur; die “Dritte
Bri1cke”) nach das Ereignis des Attentats sehr im Zentrum, wahrend der “zweite” Film
(fortan fiir; Die “Reise nach Mostar”) dem Rhythmus von “Kalenderblattern” folge und
eine Gleichwertigkeit seines Materials herstelle, das dem Zuschauer eine Freiheit zum
Abdriften (zur Langweile) und zur Konzentratian erlaube (Vorschreibe). Dies also ein
Film iiber die Problematik der Berichterstattung im vorhergehenclen Film, eine Reflexion
iiber die eigene Situation. Die Cutterin lnge Bohmann erganzt, es handele sich im
zweiten Fall vielmehr um eine “Novelle”. Aulierdem sei die zweifache Verwendung
des Materials eine fiir alle Beteiligten (der Sendeanstalt NDR) neue Erfahrung.
Reinecke, dem die Darstellung der Arbeit und des politischen Alltags im Film gefal

len hat, zeigt sich besorgt, ob Wildenhahn sein Obiekt, das ihm als Typus aus friihe
ren Filmen Wildenhahns bekannt vorkomme (dem Film Liber Brandenburg vor allem),
nicht zu herorisieren drohe. Wildenhahn beschwichtigt, no, er habe zunachst einmal
Koschnick nicht “zu Tode recherchiert”, sondern vielmehr die Dinge auf sich zukom
men lassen, womit er — voll des “formalen Ehrgeizes” — schIief5lich die Méglichkeiten
eines Cinéma Verité habe demonstrieren wallen. Er habe ein stets groBes Interesse fi.ir
die Ausdauer politischer Arbeit und einen bestimmten Typus der Sorte “Sozi-Funktio

nare” gehegt, ein Interesse, das er als “izisthetischen Ehrgeiz” bezeichne im Umgang

ms u men Mos nn, s dm 2

mit diesen Leutsn im C&A-Anzug, die er, ohne ihnen "uuf die Pelle zu riicken", in

Schutz nehme gewissermufien und die scinen Iinken Freunden, er wisse es, miBf¤||en.
S0 enTstiinden dunn uuch die fiir ihn — wie clle wissen — so bedeutscmen “Pcusen”
in seinen Filmen, in die mun — Beispiel Pressekonferenz nuch dem Attentut — schon
“etwus hineinlesen” kénne.

Dietrich Leder maldet sich mit Lob zu Wort, Wildenhchn nehme Koschnick in seiner
gunzen Inszenierung von Professionclitéit ernst, doch hubs er ouch ein Problem mir
dem “ersten” Film, den er in seinem “elliptischen” Chcrukter — gegeniiber dem
“zwciten”, mehr gerudlinigen Film -— widerspriichlich finds, wenn er die Arbeitsweise
Wildenhchns berrcchte, So Fehlten im “ersten” gercde jene uusfiihrlichen Gespréiche
wie mit den Pclizisten im “zweiten”. Guter Rcut cus dem Publikum empfiehlt sogleich,
die Abfolge der Films zu éindernz der “zweite” zuerst, der “erste” cls zweites, Wilden
hchn, sichrlich erleichrert, begriifit diese Anregung. Er hube, und das miisse er jetzt
uuch noch scgen, keinen Film iiber den Bcsnien-KonFIikt, sondern einen Film Uber die
Konflikte der Bosnian-Helfer muchen wollen. Und er wisse, d¤B die positive Besetzung
der Uniformierten im Film seinen Iinken Freunden ebenfclls Schwierigkeiten muche. Ju
gencu, das sei eben cxuch ein Film Uber Wildenhchn, ergiinzt Werner Schweizer, ein
Film iiber die Rctlosigkeit und Hilfslosigkeit des Berichtens.
Wildenhchn, der die erneute Durchsicht des gedrehlen Materials ¤Is sehr miihscxm

empfcnd, scgt, er habe sich so stwus, das er gm nicht mul “selbstreflexiv” nennen
wiirde, dc schliefilich alles irgendwie "subjektiv" sai, erst cm Ends seiner Zeit beim
NDR einmcl erlcubt, well dcxs sehr schnell mcmieriert zum Schnickschnuck werden
kénne. Dcriiber entspinnt sich eine Icngwierige Meinungdindung des Auditoriums zur
Fruge, ob der “ersle” dem “zweiten” vorzuziehen sei oder nicht doch umgekehrr usw.
Dem Kumercmcnn zumindest h¤t der “erste” besser gefullen, Wildenhchn dar
“zweite”. Reinecke interveniert mit Scchlicheremz Die Quclitéit des Films sei, Politik czls
und in seiner Arbeit zu zeigen. Und er schiebl die Frogs nuch — uhnungslos, was er
dumit hcrczufbeschwért — ob die Arbeit mit Video gsgeniibsr 16mm sehr stark ubwei
che. Wildenhchn schwéirmt von den neuesten Tschnologien — von denen er freilich
nichts verstehe —, kcssiert nebenbei noch einen Lucher fiir seinen Umgcng mit den
“Plcztten” des Avid-Schneidesystems und wurnt vor einem “Surreclismus des Waren
hcuskctclogs”, der mit solcher Technik sich verselbstéindigs. Des Abwéigens noch nicht
iiberdriissig, beurteilt ein — offensichtlich fuchkundiger — Zuschcuer die Kumerczurbeit
des “ersten” Films cls “zu s¤uber”; dc sei kein P|¤tz fiir dos Nebenséichliche mehr. Die
Cutterin bleibt unerhén mit ihrem Hinweis c1uF den véllig verschiedencrtigen Rhythmus
der Films. Wifdenhuhn dufiert grundséitzlich, er wolle dem Kumermcxnn “nichr in die

Einstellung reinquutschen”. Und im Ubrigen seien die Dokumentcr-Kumeruleute
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hoffnungslos unterschiitzt in ihrer Sensibilifiji. Es muche uber vor cellem keinen Sinn
sensutionsgeil “reinzupcwern” in die Szsne; dis Kisle (d¤s Fernsehen) sei eh vc>II von
Spektukuléirem; do komme es eben in der Tor ¤uF die Nebenséjchlichkeiren der Orle
und Geschshen un. Fincles Crescendo cllgemeiner Affirmcticn.
Lars Henrik Goss

