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Spaltprozesse

anwesend: Bertram Verhaag
Moderation: Bertram Rutermund

DaB regionale Identitat bedeutsam fUr widerstand ist, ist fiir Bertram Rotermund

von der Medienwerkstatt Freiburg ein oft wiederauffindbarer Zusammenhang. Daher
fand er es auch nur richtig dies im Film zu zeigen. Fraglich war ihm dennoch, ob

der Film mit der Entriistung der Leute vcr Ort einsetzen solle und 0b mit der Nen

nung von 'Heimat' nicht auch reaktionare Tendenzen anklingen. Seinen Eindruck,

daB der Film den Arzt an den Bauzaun begleitet, um so eine Verbindung zwischen

btirgerlicher Bevdlkerung und Autonomen im Film auszuweisen, beschrieb er in einem

sulidarischen Gestus. Bertram Verhaag bekundete daraufhin, daB er die Sequenz

mit der Bevolkerung, worin diese ihre Starke und Starrheit gegeniiber den machtigen
Politikern in MUnchen bekunden, einfach gefUh1smZ2iBig an den Anfang des Films ge
setzt habe, vielleicht auch deshalb, weil er diese Kraft der Leute bislang noch
nirgends erlebt habe. Aus diesem Grund wollten sie auch das 1985 begcnnene Projekt
Uber den vbrgestellten Film hinaus noch Jahre fortsetzen. Er wisse zwar, daB in
den anderen Filmen zu wyhl und Brokdorf v0r zehn Jahren bereits dieselbe Kraft

gezeigt wurden sei und dall sich lediglich im engen Umkreis Veranderungen ergeben
hatten und nie darUber hinaus. Aber gerade aus diesem wissen heraus hatten sie

den Film gemacht, in der Absicht, den Leuten aulierhalb Identifikatidnsmbglichkeiten
zu geben.
Bertram Rotermund erinnerte an seine FRage, weshalb die Autonomen am Bauzaun nicht
zu Wort kdmmen, was er als Manko empfinde. Verhaag erlauerte daraufhin, daB die

Aktiven
am Bauzaun sich nicht filmen haben lassen wullen, wasiauch damit zusammen
hange, daB eine Langzeitdokumentaticn des ZDF fiir die Leute v0r Ort enttauschend
ausgefallen war. Dieser Unmut Uber die Medien zeige auch der Film, in der Szene,

in der er dokumentiere, wie die NAA-Gegner ein Kamerateam des BR abdrangen. Doch
Bertram Rutermund wollte praziser wissen, bb es kunzeptionell angelegt gewesen

war oder ub es ihnen nicht gelungen ware, die Autonomen in den Film zu integrieren.
S0 nachgefragt verwies Verhaag darauf, daB sie vorhaben, sieben Jahre zu filmen

und durchaus beabsichtigen wiirden, die “Chaoten” (0-Ton) gleichfalls zu befragen.

Nur,sie hatten fUr diesen Film den fUr einen Dreh hinreichenden Kontakt nicht auf

bauen kbnnen und die Autonomen daher nur in der Spiegelung Uber die Oberpfalzer

gezeigt.

Einwande wurden aber auch dahingehend geauliert, daB aussch1·ieBlich NAA-Gegner
unter der oberpfalzer Bevblkerung gezeigt worden sind. Verhaags Zuruckweisung,
dal} die Befdrworter in der Bevélkerung nur TV-Argumente Sis hin zu primitiven

Iiufierungen wie "vergasen" nutzen wUrden, war etlichen Zuschauern eine unzureichende
BegrUndung. Diese Unterstellung wurde von ·den Kritikern des Films abgelehnt, denn
Geschichte, wandlungsprozesse und Risse in der glatten Fassade der Gegenschaft

seien eingefordert worden. Als nach Reaktionen von Leuten aulierhalb der Region

auf den Film gefragt wurde, verwies Bertram Verhaag auf seine Kincmobil-Tour in
der Oberpflaz und auf die angereisten Gaste aus wyhl und Brokdorf, um der Kritik,
daB der Film die Erfahrungen anderer regionaler Gegnerschaften nicht aufnehme,
zu begegnen.

Die Erlauterungen zur Musik des Films, die in der Diskussion immer wieder ange

sprochen wurde, wollten diese einer Thematisierung entziehen. warum der Aufschrei
der Musik bereits den ersten Bildern des Films angelegt sei, warum Rio Reiser s0
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friih vorgestellt wurde,0der warum Konstantin wecker im Film auftrets?

Diese Fragen beantwortete Betram Verhaag mit Hinwaisan auf eigens Vor
lieben und der Faktizitét des widarstandsk0nzertes.Der Kritik, daB der

Fi l m auf der E bene dar Musi k mi t kommerzi al l en S tandards koketti ers,
hielt er die Verwendung vun Urginalgeréuschen als Basis der Kumposition

entgegen. Dennoch verwsigerte sich Bertram Verhaag einer detailierten

Diskussion dar Musik. Zum einen deshalb, wail ihm der Vurwurf, dafé die

Musik "ZuckerguI$" sei, unsachgeméfi erschien, zum anderen wail die Musik

verwendung scwie weitwinkel und Schnittweise der Bauzaun—Szenen cjazu
dianan wiirden, die Gewalt vcr Ort dem Zuschauer zu vermittaln, me durch
pures Ablichten nicht sichtbar warden wiirde. Von anderen Zuschauern wurde

die Musik als “Kriegstrommal” bezeichnst, die den notwendigen Auffurderungs
charakter habe, den Zuschauer einzunahmen flir den widerstand.
In der Diskussion zwischen den Zuschauern gab es hierzu - je nach Dikussi0ns—
intaresse - zwei Standpunkte. Fur dis einem war es wichtig auch filmische
Mittel zu benennen und zu kritisieren, auch deshalb, weil sia die Realitét
als eine sich wandelnde begriffan. Die anderen fanden die Kritik an Musik
und der Hermetik der gezeigten welt gegenstandslus, wail man sich entscheiden
miisse, ob man gegen die NAA sei oder nicht. Dar beschwérende Klang der Musik
gebe daher dis Realitét wieder. Bertram Verhaag wies in diesezr sich grund
sétzlich gebenden Dabatte daraufhin, dal} er im Film dan widerstand so gezaigt
habe, wie er sei, auch wenn der Film am Schneidetisch antstanden sei. Das

Problem haha fiir ihn darin bestanden, einem packenden, eineinhalbstiindigen
Dokumentarfilm zu schaffen. Dies meinte sr, sei ihm gelungen durch den Ver
zicht auf einen chronologischen Aufbau und die Entfaltung eines dramaturgischen
Bogens.
Dennoch wollte Bertram Verhaag von den Zuschauarn hijren, wie deren Gssamtein
druck des Films sei. Hieriiber zeigten sich einigs Diskutanten erstaunt, wail
sie dis Diskussiun an Details flir gleichermaBen wichtig erachteten. Foir die
anderen war der Inhalt dieses Prupagandafilms, wie sie ihn lobenden qualifi
zierten, zu brisant, um Liber filmischa Mittel zu diskutieren. Doch diessr

Haltung widarsatzte sich der Filmemacher. Zwar gestand er ein, dafi dis Ent
scheidung zur NAA existentiell sei, duch fir ihn sei das Filmemachen gleich
falls existsntiell. Nur mittlarweile waren die Frontsn ausgebildet. Dar Film,
der dar einen Grupps als Aufruf zum widerstand, ja sogar zum bewaffneten
Kampf galt, war natirrlich nicht mehr zu diskutieren, weil er "in Mitten der
Welt" sei. Die Unsicherheit des Regisseurs, ob der Film so galungen sei, wurda
daher nicht verstanden, da angesichts der Militarisierung des Staatas ein
breites Bilndnis von Ntiten sei, zu deren Schaffung der Pmpagandafilm diane.
Mit dem Hinweis, dah die Basis der Synthesizer-Musik das Lied "we shall uver
come" sei, wollte Oskar Hull die Diskussiun wieder auf den Ausgangspunkt
zuriickftihren und dieselbe versachlichen. Als aber Ralf Mhller seinen Vurwurf,
dies sei Zuckerguli, arneuerte, kritisierte Bertram Verhaag die Duisburger
Filmcliskussionen. Er fiihrte an, daB die Regisseure hier kein Feedback auf
ihra Filme erhieltan, daB jedoch aufierhalb der Gffentlichen Diskussiun die
Film em acher U ber das gem ainsam a Problem , den Verkauf der Film e, reden w urden.
Karl Saurer intervanierte, daB die Diskussiun am Detail, was beméingelt worden
war, ain Annéherungsprozem an den jeweiligen Film sei. Klaus Stanjek untér
stiitzte Bertram Verhaag in seiner Kritik der Diskussion, indem sr sie als un
sulidarisch qualifizierte. Als er auf Nachfrage him, die Diskussion zu "Operation
Ernte" als Beispiel nannta, widersprach ihm Thomas Giefer. Er haba die Kritik
an seinem Film nicht als Ausdruck van Kcnkurrenz arlebt. Er sei durchaus ftlrs
"Kniippalrv', denn scharfa Kritik brings einem waiter. Gard van Elst erléuterte
daraufhin, daf3 man nur bei Filmen, in die die Raalitét hineinmarschiert sai

und man wisse, wu der Filmemacher stehs, man sich sulidarisch zsige. Den von
Bertram Verhaag gefordarten Gesamteindruck qualifizierte Rolf MLiI1er als
Publikumsreaktion und pléidierte erneut fur eine Diskussiun am Detail, flir
ein Hinterfragen von Mittel und Mittelverwendung.

Z um Absch1uB des Pr otokolls — mittler w eile w ar die spannanda D iskussicn auf

Einzelbeitriige raduziert; as war bereits 2.00h murgens - seien noch zwsi
Aussagen zum Film erwéhnt. Bertram Verhaag verwies gsgen dis Sichtweise,
dal} der Film Realitét abbilde, auf den artifiziellen Entstehungsprozefi Er
habs aus den Bildern, die sie in einem Zeitraum von zwei Jahren aufgenom
men hatten, eine Gaschichte gemacht, indem er verdichtet habe, das zuféllige
Material spannender gemacht habe.
Thomas Giefar kritisierte gegenhber der breiten Zustimmung, die der Film ge
funden hatte, das Fehlen von widerspmchen. Ihm genllga das "warme Geflihl
der Solidaritét" nicht, das dan Film bestimme.
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