Freitag, 17. November 1989, 22.00 Uhr
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TAGLICH FERNSEHEN

Anwesend: Volker Anding (Regie und Buch), Joachim Urtmarms (Schnitt und
Herstellungsleitung), Andreas Schreitmliller (Redaktion 'Das kleine

Fernsehspiel ')

Moderation: Didi Danquart
Volker Andings Film war von der Auswahlkommission ausgewahlt worden, weil er
sich - zwar mit Mitteln des Spielfilms, aber eben unter Verwendung von
Partikeln der Medienwirklichkeit—mit ebendieser auseinandersetzt. Darin
sahen die Veranstalter eine wichtige Erganzung zum konventionellen Dokumentar

film-Kanon, die von den Zuschauerlnnen mit Genuli Qoutiert wurde: "Mir hat der
Film ausgezeichnet géfallen, weil er so spielerisch ist und voller guter Ideen
steckt."

Als ihr Anliegen, solche Versuche zu fordern, beschrieb Andreas Schreitmiiller

die Motivation des "Kleinen Fernsehspiels". Die Redaktion begreift sich inner
halb des ZDF als "Entwicklungsabteilung", in der mit den Mitteln des Mediums
das Medium reflektiert werden kann. Neugierde am Spielerischen und Mut zum
Risiko gehiiren freilrich dauu.

Schwierigkeiten beschrieb Volker Anding vor allem hinsichtlich der Material
beschaffung, denn die Lizenzinhaber von einigen amerikanischen Serien (z.B.

“Lassie” oder “Jeannie”) rucken davon nicht mal Ausschnitte raus. Aulier den

erkennbaren Zitaten hat Volker Anding auch zwei Filme aus einer eigenen TV
Trilogie ("Kevin" und "Dienstag") verwendet, was ihm bei der Entwicklung des
Projekts hilfreich war. Seine anfanglichen Vorstellungen hater im Lauf der
Arbeit, das heil5t vornehmlich in der konkreten Beschaftigung mit dem Archiv
material, prazisiert.

Aufwendige Tricks oder Computeranimation sind entgegen der Annahme eines
Zuschauers kaum enthalten. Der Trick mit der Videowand, in der der Mann

verschwindet, wurde von Joachim Ortmanns in ca. 10 Stunden ausgearbeitet.
Der Trick mit dem Madchen, das in den Monitor greift, ist eine Mischung von
Realtrick und Animation.

Die Fernsehfamilie haben sie mit viel GLUck und Zufall in Nuppertal gefunden
Uber die Bekanntschaft mit dem Leiter des Kinder- und Jugendtehaters (und

dessen Familie).
Ist das "Nort zum Sonntag" eine Archivaufnahme? - Na, wer in Saal ist der
Meinung, es sei eine Archivaufnahme? - Das Blatt ist so zerknittert.
Richtig: der Sprecher ist eigentlich Arzt in Wuppertal.
wie waren die Reaktionen der Fernsehzuschauer? Von dort komnt im allgemeinen
kaum Resonanz. Von Fernsehkritikern gab es ein starkes Interesse, was sich

aus dem Thema ergibt, da es sich um das Medium handelt, dessen Kritik sie
professionell betreiben (sollen). Die meisten Stimmen waren positiv; kritisch
wurde angemerkt, der Regisseur sei zu spielerisch damit umgegangen.

Narum taucht kein ZDF-Logo auf? - Das haben wir in unserem nachsten Film!
Protokulla Conny E. Voester
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