Sam stag, 14.11.19B7, 1D .U O U hr

DIE SEELE DES GELDES
Anw asand: Peter Kr ieg
Mc dar atic n: Ber tr am R uter mund

B. Rutermund begann die Diskussiun mit der Feststellung, daB die vcn
P. Krieg dem Film zu Grunde gelegten Kategurien Schuld und Upfer ver
schcben dargestellt werden seien. Himter dem Dpfer verschwinda des
Dpfar, hinter der Schuld der Schuldige, die dehintsr stehenden Inter
essen blieben unberdcksichtigt. Es entsténde ein Nebel, in dem jede
Erkenntniskategdrie verblasse.
Dieser Film sei ein Versuch — sd P. Krieg - sich auf ganz andere Kate
gurien einzulasssn, nicht auf Uerschwdrungstheurian,scndern auf Psy
chdhisturische Kategdrien. Das irratiunale Grundprinzip fdhre zur Ab
wehrreaktiun beim Zuschauer, da die eigenen, Ublichen Erklérungsmuster
nicht mehr wiedererkannbar asian.
Diese Ubliehen Erklérungsmuster hétten bisher keine Verénderung hereei

gefehrt (z.E. die wiederhelung der Kriege, des Eersenkrachs). Ersf

jetzt, in der Krise, werde allgemein ven der Irratienalitét dee Bersen
kraehs gesereehen. "Ieh glauee, wir sind im Nebel", bemerkte P. Krieg
und bezeiehnete den Film els Versuen, diesen mittels der Psychehisterie

z u er l euehten, i m Nebel her um z us tec ner n.

Die Psychehisterie els Herrseneftsteehnik hinterfragt, sei nicht sein

(P. Kriege) Preblem, sie kenne Herrscheftsinetrument sein, man kenne

alles - auch Marx - miBbrauehen. “Dder gebrauehen“, bemerkte ein Zu
sehauer.

Dae unkritische Ubernehmen ven Aussagen der Bankiers und "grauen Emi
nenzen" murde beanstandet. Peter Krieg habe sich ven ihnen Uber een
Tiseh ziehen lessen, muree behauptet. Ven P. Krieg wurde dies als ein
wegrUcken ven Beschwerungszeremenien verstanden. Er sei nicht auf der
Suche nach einem Feindbild, die Frage nach der Schuld sei sekundér, es
gehe um die Verstrickung,an der alle beteiligt seien. Es ginge ihm nicht

um s K ar - i k i er en, v i el m ehr dar um , uns er V er hal tni e z u bes ehr ei ben, daB

durch Schuldgefehle gekennzeichnet sei, auch in unserer eigenen Genera
tien. Paternalismus als Ausdruck uneeres Schuldgefdhls? Einige Zuschauer
m e h rt e n sich g e g e n d ie se Zu w e ise n g d e s S ch u ld g e f d h ls, a n d e re f a n d e n d ie s
bereehtigt.
Der BegriFF Fléchenbembardement Fiel; es sei keih Stechern im Nebel,
vielmehr spraehe ein allmiseender Vater. P. Krieg habe einem bestimmten

widerspruch der Zuschauer ermartet und habe, um diesen widerserueh zu
umgehen, dem Zuschauer keine Mdgliehkeit gelassen, sich auf die Menschen

im Film einzulassen. Das Endpredukt Film hinterlieBe ihn (den Zuschauer)

ratles, der Film hatte ihn nicht nur mit einer Kugel getreffen. Dieselee
Argumentatien murde damals gegen'Septemeermeizen‘gefdhrt, kenterte P.
K r i e g . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g fi e l s e a t e r d i e · B e m e r k u n g e i n e s Z u s c h a d e r e :

"Wir gehen Peter (Krieg) immer auf den Leim“, die Diskussienen liefen im
mer gleich ab.
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Das Ends das Film$ sei unglaubwhrdig, damn as uU:ds bahauptat, daB dia

laidandan H@ns¤h&m,um stwas zu veréndarn das Bald abschaffsm mUBt&n
und ahem dazu Qrst Gutt, was nicht gimgs. Dissar Satz sai 0nt¤l0gis1@

rand, als mérs das Leiden nicht gamacht. D. Krieg wUrda Irrati0nalis—
man antdackan und daraus wasamsmsrkmale das Memscham, anthrmpmlugischa
Km n st a m t a n m a ch a n .
Dam stimmta P. Krieg zu, damn dia Kmlumisatiuren héttan das Bald nicht

&i¤gsFUhrt, sundarn dla Furm sékularisiert. Dis SchuldgeFUhl2 gagamdbar

umsaran Ahnsm mUBtsn periudisch aufgearbaitat werden (WiBderg2Durtsri—
tuala). Dia Manschan Dalaidige, daB unter dam Schleiar der Ratiumalitét
die Mutiva irratiunal salem (trutz Aufklérumg).
Alles haha einem Anfang umd ain Enda, wie D. Kriags Film zaiga, duch

dia Hurst haha zmei, mmkiarta lakunisch ain Zus¤hauar,um zu verdautli
chen, wie ar sich durch dem Film im Stlch galassam Fhhlte.

Bai Einigan antstand dar Eindruck, daB dia Schuld dam Msnschen in dia
Wiega galagt murdan sai. Es wurde ain Erbschuldkmistarn vermutat, dis
Kircha haha diese Irraticnalismem Unch gafirdart. Wann Bald aus Upfsr
haltumg und Schuld sntsbandam sai, mhsse dies nicht zu einer irratiuna
lan B@grUndung der Schuld Fdhrsn. P. Krisg kapituliara uur dar Macht,
habe dan - bei gasallschaftlichen Krisen - Ublicham irratimnalan Flucht—
mag eingaschlagan.
Diesen Ansatz, sich mit irratiunalan Katsgmrian zu baschéftigam, sai
richtig, bamerkts ain Zuschauar, duch varteidigs D. Krieg diassn Anaatz
mia aim Analytiksr aus dam latzten Jahrhundert. Dias FUhr2 zu Einar Ver
nabalung.
P. Krieg bastétigta, daB dis Kirchs sicharlich Schuld urganisiart haha,

duch Drganisiarende Kréfta (kircha, Ragisrung, Militér) Salam keine Raum
schiffa, sundarn "mir habam ja Uber dia Zeit dia Kircha urgamisiart", as

salem AusdrUck2 umn uns salbst; ar staha in einem Kunflikt mit dar Schuld
zuwalsung.

Van andarsr Seite wurda bamarkt, daB as P. Krieg schwar fallen mhrda, dia
Dings zu trannan; ar varfiale dam Fahlzr, unerklérlicha Sachan mit Hilfe
dar Analyse zu bamsisan, wir saian im Nabal. Unarklérlicha Sachen wUrd2n
nur durch dia Kunst aufgsarbsitat.
Dar Amschuldigumg, daB P. Krieg mit ssimsm Film Ergabnissa lisfara und

keine Suche darstalle, was unprmduktiv sai (argénzt murds: P. Krieg
stuchara im Nabsl mit dar Tachnik dar Eahauptumg harum), antgegnata P.

Krieg, daB as keine Suche uhne Ergabnissa géba, dia Fraga nach der L6
su n g b lie b a 0 FFa n .

Zm a i E b a n e n d a s Film s w u rd a m a n g e sp ru ch a n : Zu m e in e m d a s A u f za ig a n , d is

Analyse das Irtatiumalam, mit brillantam Mcmamtan, Bildar, dia jaduch um
kunzantriert, beliabig aufgszéhlt ssian; zum andaran — da quasi aufga
satzt - dia Schuldfrags. Er — dar Zuschausr — haha sia nicht varstandsn,
sia sai an ihm vurbsigarauscht.

Dia Dsychchisturia sai Eine Méglichksit, dia langwailige Materia Gald (su
sin Zuschauar), dia Ukunumie zu arkléram; sia varunklaga jedmch, diese

Intarfersnz sai nicht zu Emda gadacht. Dia Hrillianz dar Erklérung dar
Psychuhisturia gaha zum Tail uarlcran, da suwuhl das Amliagan aufzuklérun
mit dam AUliEQQD'Ei¤BH abandfhllamdan Spialfilm zu schaFF&n,v2rbumd2¤
warden sullta. Das Drublsm des Films sai aim ésthstisches, dia Kunst das

Fragans mUssa antwickelt warden (diaser Mangal macha zum Tail dia Krisa
des Dukumantarfilms aus). Spuran einas andsram Wages saiam dia paradig

matischan Eilder (sm z.B. singt iq Film ain Afrikanar aus Tugu das Deutsch
landlisd). Es ginga nicht um die Asthetik das Fragams, sie sai im Film
implizit, entgsgnata P. Krieg. Im Film 'S2ptamb2rwsizan' hétta Br kun
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krate Fragem gastellt, mam FUhlt@ sich bestétigt in dar aigamen Mai

numg. Wann atwas bshauptat wUrd2, kéma mam hingegam aber in einem Prn
ZEB das Fcagans. Dahar bsvmrzuge Er diese Furm, Bins Pruvukatimn.
Dia Kunst das Fragems, wullts dar Zuschauar, dar dies in dia Diskussium
warf, varstamdsn missam als Bins Urgamisatinn sinas Films, bei dam am

5chluB klara Fragan Ubrigblisben, atwas durchléchart sai (um bei dam
Bild dar Maschinanpistuls zu bleibam).

Zum SchluB wurda dar Film im pusitivan Sinn als am—stdGig bazaichmet,

ar sai pruvukativ, aim Film aus Frachhait.

Prutckull: Ricarda wujsmski

