21. DUISBURGER FILMWOCHE

STADT DER GUTEN HOFFNUNG
Dienstag, ll. November 1997, 10.00 Uhr

Diskussionsprotokoll No,3

ʻ it | F

Podium: Volker K6ster (Regie)
Herbert Schwarze (Moderation)

,,Alles liegt fest in deutschen Handen!" zitiert Moderator Schwarze Schauspieler Schwarzen

eggers Worte, welche dieser bei der Eroffnungsfeier des CentrO in Oberhausen gesprochen
hatte, und erdffnet somit die Filmdiskussion: Er bittet Regisseur Volker Koster, ein wenig von
der Umstrukturierung des Ruhrgebiets zu einer Dienstleistungsregion zu berichten, da dieser

Umstand ja sozusagen als Folie fur den Film gedient habe.
Das Konzept, wie es seine Ausfuhmng in Oberhausen erfahren habe, komme aus England,

erzahlt Koster, wo CentrO—Investor Edwin Healey bereits ein ahnliches Einkaufszentmm in
Sheffield gebaut habe. Fiir das geplante Oberhausen-Projekt sei u.a. der Name ,,Stadt der gu
ten Hoffnung” im Gespréich gewesen - Grund fiir den Titel des Filmes.
Dieser thematisiere nicht nur die ,,Sauberkeits— und Sicherheitsdebatte”, wie sie als ,,Zeichen
der Zeit” allerorten zu vernehmen sei, sondem zugleich die darnit einhergehende Ausgren
zungsideologie.
Jutta Doberstein, Kamerafrau, wirft ein, daB in Oberhausen ja niemand wirklich das CentrO
gewollt habe, Vielmehr habe es eine Haltung von ,,es ist eben nicht abwendbar” gegeben. Das
CentrO habe im Verhaltnis zu der Einwohnerzahl Oberhausens eine viel zu grolie Gewerbe

fliiche (von ca. 70 O00mZ), aus welchem Gntnde bei der Planung einfach gesagt worden sei, es
miisse dann eben zusatzlich ein eigener Stadtteil entstehen. Nicht die urspriinglich anvisierten

Sozialwohnungen, fiir die sich bezeichuenderweise kein Investor gefunden hatte, sondem die
Entstehung einer Musterhaussiedlung werde nun angedacht, ebenso wie ein Yachthafen fiir
den Rhein-Heme-Kanal und ein weiteres Musicalhaus.

,,Ich iind‘ den Film total klasse!” meldet sich eine Frau aus dem Publikum zu Wort und er
zéihlt, dal} sie in umnittelbarer Néihe vom Standort CentrO lebe und in der Biirgerinitiative

gegen die ,,Neue Mitte“ gewesen sei — was ja offensichtlich wenig geniitzt habe. Ihr sei

schlecht und sie sei traurig geworden, als sie gesehen habe, in welcher Form die amerikani
sche Verkaufsstrategie von ,,keep smiling" mit dem ,,Scientology»Gedankengut“ von ,,alles

wird tolll” in dieser Einkaufsmaschinerie transportiert werde. Auch sie betont noch einmal
den Faktor der Ausgrenzung, der durch den Film vermittelt werde, denn die ,,normalen Leute“
hiitten ohnehin nicht das Geld, um im CentrO einkaufen zu gehen.

Rothschild fragt daraufhin, wo denn der Widerhaken in dem Film zu tinden sei. Dal3 er und
viele ,,Gleichgesinnte“ die im Film prasentierte Ideologie als Horrorvision einer ,,brave new

world” empfanden, sei eine Sache. Offensichtlich géibe es aber eine Vielzahl von Menschen,
denen ein derartiges Einkaufszentrum gefalle. Was tue der Film nun, um gerade diese Klientel
auf die ,,richtige” Seite zu ziehen, wenn er nicht ein blolies upreaching for the save” verkaufen
wolle? Wer seien die Adressaten des Films?

Koster erwidert, dal} er sich bewuBt gegen einen Kommentar, der die Opposition ,,gut — b6se"
aufmache, entschieden habe. Ansonsten sei der Film gedacht, um die Debatte ,,publik” zu
machen. Herbert Schwarze erléiutert seine Sichtweise von der Strategie des Filrnemachers.

Der Film manifestiere die amerikanische Ideologie von ,,customer care”, welche als Funda
ment der CentrO-Knnzeption zugrunde liege. In dem Film seien Widerspriiche eingebaut, das
in den Bildem eingeschriebene subversive Element werde sichtbar gemacht, (bspw. die
Szene, in welcher der Bergmannschor und die um Frohlichkeit kiimpfenden Tanzerinnen auf
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einandcrtrcffen). Eine Frau méchte wisscn, was diese ,,v0icc-0vcr”~Geschichtc und dis Texts
von Zola solltzn. Sic habc nicht den Zusammcnhang gcschen zu dcr Pmblcmatik der Arbcitcr,
fiir die das CcntrO doch letztlich gcmacht sei. Dies sei nicht der Fall, crwidcn Volker Kiister
(nbgleich doch die Welt alles isr, was der Fall isi), die ,,Neue Mitte” sci keineswcgs fur den
Arbciter gcdacht, wozu Iutta Dcbcrstcin crgiinzt, daB cs immer nur um Leutc gegangsn sci,
die don ,,zmgckzu‘rt” wiirdcn, um zu ,,sh0ppen” und anschliclicnd miiglichcrweisc noch ein
Musical anzuschaucn - fiir den Obsrhauscner sci das Cent1O zu keincm Zeitpunkt konzipiert
warden. Kiistcr sagt, es gchc ja nicht mehr um die WARE, sondcrn um das KONSUMIEREN,
das sollten die Z0la—Texte, die eine Krirjk an den Pzuiser Warenhiiuscm beinhaltcn, zum
Ausdruck bringen, Dies allcrdings kijnntc ,,nz1ch himcn l0sgehsn”, mcldct sich Thomas
Rothschild zu Wort, Die Pariscr Warcnhéiuscr warcn ja zur Zeit der Kritik Zolas ein crnstzu
nchmcnder ,,D0rn im Auge des Dichters”. Was damals sbcn so scharf von Zola kritisiert

wurde wie nun das Ccnu·O, crschcinc uns doch hcutc ungemcin idyllisch. Umcr diesem Ge
sichtspunkt und als Parallelisicrung zum Obcrhauscnsr Einkaufszcntrum cignc sich das Zola
Ziticrte dann cben nicht.
Es gehe um zinc Gcschichtc von VERLUST, sagt Jutta Dobcrstsin, nicht um Kritik, sondcm

um Qualitiitsvcrlust. Bei Zola gchc es um die WAREN, im Film iibcr das CentrO werde die

VERFUHRUNG der Arbciter gczcigt. ,,Dic Lcutc werden vcrfiihrt zur VcrfUhmng!" spricht

darauihin Rothschild. Im Gcgcnsatz zu einem Komplex wie dem CcntrO gsbe es in der Ga.lc»
ria Lafayette in Paris noch so ctwas wie eine AURA, fiigt Schwarze hinzu und streut damit
die lctztc Wiirzc zu dem bis dam entstandcnen Bcgriffs-Ratamuillc (denn was war ,Auruʻ

nochmals anderes als die ,, einmalige Erscheinung einer Feme, so nah sie sein mag “?).
Es folgt der Eiuwurf, mem sehe in dem Film die Gcschichtc einer Entmiindigung von Men
schen, einer Vsrgcwaltigung. Es wéirc doch sirmvoll gcwescn, bspw. die angehcndcn ,,Emcr
tainef zu bcfragsn, 0b cs ihncn denn tatsiichlich SpaB mache, als Animations-Clowns durch

das Einkaufszcntrum zu rcnnen. Sonst rutschc das Gauze tatsiichlich in die Scientology

/Gchimwéischcn-Schienc. Vur der Ertiffnung scien die ,,Auszubildendcn” in der Tat h0chm0»
tivien gewescn, so K6ster, in gegcntciligcn Féillcn héittcn sic nicht vcr der Kamcra aussagcn
wollen. Auch die Dams vom Obcrhauscner Arbcitsamt habc ihm erst nach Fertigstcllung das
Filmcs bcrichtct, in wclcher Form sie sich ,,v0r den Cent.rO-Karren” habe spauncn lasscn.
Ein Mann m6chtc noch wissen, ob es fur die Angestelltcn im CsntrO—K0mplcx ein Statusgc
winn gcwesen sci, don téitig zu sein. Késter buichtct, daB cr zwar nicht bcurtsilsn k6nnc, ob

es fiir div: don Arbeitcnden irgendcinc Form von Imagcgcwinn gcgcbcn habc, durch dcn vcr
pflichtcnden Besuch des drcitiigigcn Basiskurses sci jcdoch ein starkes WIR»Gcfiih1 vennittclt
wcrden. Immcrhin hatte jedcr damn partizipicrcn miisscn - Investor Healey ebenso wie die
Putzfrau. Fiir die Arbcitsluscn habc der Kurs auf alle Féllc Sinn gsmacht, auch wenn sich
spitcr alles éindcm solltc. Genau diescr Wandcl héitte aber sichtbar gcmacht werden miisscn,
so Rothschild, daB man néimlich lcmt, freundlich zu sein, um zu verkaufen und nicht, um
frcundlich zu sein! Die Lcute invcsticrwn so vial, daB sic dadurch schlicht und einfach gcn6—
Ligt wiirdcn, das, was sic tun, ,,gut” iindcn zu miissen. Es werdc ihnen ja das Gefiihl vcrmit
teh, ihrcn ,,gmBcn Auftritt" zu habcn · obglcich mehr als offensichtlich sei, um wclch mittcl

miiBigc Bcgabungcn es sich don gchamdclt habc.
Es handle sich um die ENSTRUMENTALISIERUNG DER MEN SCHLICHEN EHRE,

spricht Rothschild — so funktionierc halt der Kapitalismus!
Sch1icB1ich wurdc 110ch gcfragt, wclchc Rolls: denn dic Kirche im CcntrO spiele. Unter dem
Aspckt ,,Wir—wollen-cinc-Stadt—bauen” existicrc die: Kirchc don als Alibifunkticn, so Kiister.

Die wolltsn dcch schliclilich auch etwas verkaufcn". (C2ntrO als ,,Ka2hedrale des Kon
sums " ?)

Liane Schlillcr
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