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vun Uli Fischer und lliumas Janben

llnter der Leitunu von Pune Dnnnuart diskuticrten die Filmemacher

er
nicht als Uulumentcrfllm.
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Unch diese Einlassungen des Fllmemachers hinierten das Publlkum nicht»
zum einen den Film Uber die Betcnung selnes Realismus und zum anderen
in Bezug aui selne Abfolgc der Bilder zu diskutieren. Erst nachdem

Klaus Gietinger den Film in seiner Gestaltung als Uherwunden denunzierte

n u r, d e m P u h i i k u m u n d d a g P wl i k u l y l m i ; ;i ;n _

und Klaus llildenhahn lhm vurwarf, dem Film ein llngebut fiir die persdn

Pen? Dannuart gab, um den Elnstiegi in die Diskussivn zu erleichtern, zwel

hegann das Frcgramm der Fllnvwuche und die Dixkussidnen zu kritlsleren,

lation wire. Und er stunnc hart an dcr Grenzu zum Kunstgewerhe.

als Ddkuinentnrfllm nnzusehen sel, denn alles sel nlchts. Sie wnlgere sich.

llaltungen dem Film gencnilher an. Der Fllm wilrde zeipen. dal" alles Simu·

llche Lehensrettung abzuverlangen, lleil das Auditvrium vom Fllm ab und
Ellie dcnlgkelt verlanqte, dafi Grenzen zu ziehen seien. nicht alles

llichael Kuella nahm den Ball auf. Der Film sei eln tynlsches Produkt

deutscher Larmyanz. Es sei ein Film Uber Hale, die am Strand der Zeit

alles unter dleser Begrlffllchkeit zu rubrizleren. (legen diese Slchtuielse
wendete slch Pene Danquart, Man dllrfe sich nicht auf Grenzen beschrhnkem

anlanden. Duch uns alle gene es nichts an.

l-leitere lnhaltsaneahen dieser Art folgten, wcrin auch die Bildinhalte
selbst als zu platt emnfunden wurden. Die llssuziaticnsweise des Films wurde

die
Mittel Elnwands
des Dukumentarfllms
einlangst
e;s§hdp§t.Unbeachtet
Sekdleses
verlangte E ke
vn g e tnlcht
erneut
nac er eantwor ung

lihrer Frage, weshalh solch ein Film auf einem D0kumentarf\lm:Festlval ge

nls zu einfach erachtet; man nlaubte, das Bild des toten Fisches gleichsetzen
zu kbnnen mit dem (0ten Tyn. der in seiner Isolation leide. Dem , sc
uurde annenummen, seien die tchenden Elemente der llatur glegenilhergesetzt,

zeigt werde. Man musse Grenzen zlehen, auch wenn es modern ware Grenzen

aufzuhehen. Sie furderte. den Hegrlff `D0kumentarfllm' nur auf Filme
anzuwenden. ln dencn Uirkllchkeit gefallt wird,

Uie Entstehunqsgeschlchte des Films, die Dli Fischer kurz vriedergah. qalt
diesen lleinungen als Beleg. Der Film sei vcr drei Jahren im Kvpf entstanden
als Geschichte eines Einsiedlers. Er habe sich aber nann verandert und

U Mit Vehemenz verteidigte Michael Kuella das Prcgravmv gegen die geaul!erte

da?} der Film keinen liesamtbcgicn habe. Der Film sei ihnen sv unter den

gegensatzlicher Pusitinnen von Eckhardt Luttmann (MGD) mit ireiteren-Anmerkungen

Diese Aussage nahm Harald Hermann auf und stellle sie in Zusanmunhunn mit
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hassierl. Unch in seiner Dcschrciuung des Films furmulierie er seincn nrgcr
ul.¤;r diesrn Film am Film. Die Bildcr seinn Ivirzr au¤Lnuschl:ar. llas surrnali

wcrde
nach
dum [insatzund
derilclnmitsnrrclwnnl
Filmc. Umm llnkumcntrnslilm
wurslc canlluiinn
Minst
charaklnr
zugvwicscn
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nnmnen. llur in dessen Filmcn ache es eine Konununvkatinn zwischen Uilnern

inSihgagtsatUu or Ulnrinfnrmier.
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beim Dreh war die Feschichle nicht fertig. Die Filmemacher wissen darum,

I Kritlk. Es sei doch auch wichtig zu sagen. dai} dies mlt dem Dckumentarfilm nicht
zu leisten sei.

V _ ____ Die Sichtwelse von Ellie Jonigkeit wurde in dieser Diskussicn zueier

Handen entstanden, erganzte lhcmas Janllen die husfuhrungen seines Cu-llegisseurs. versehen. Bei der diesjahrigen Duisburger Filmimche mangele es an ein
der Vsychvnatholvgie des llysterikers, der auch bchaunte, dali ihm etwas

zlisthn Iirranqencnt dns Schlussus sci falsch uml anachr0nisLisch und ninfaclv
ans Ende qusetzt. Uildcr des Flures uml andcre scien von Tarkvwski iibcr
und Pcrsunnn, hirxr nicht. Es sci nin Dukurmnlnrhlm uuer die Unzuliinglich

I lichkcll ales Ilntnrs lhcma. Nichk alwr llvr I\u<lvriu;l1 auf llirknnn. /\nl’h sm
cs bclanqlus gcwurdeli. cb dur llukuwuntarfilm liner ctwas infurmvcren wiirilc.

ihn rcnl sui. wml rrr sich mil vtwas auscinanul¤n·s¤*i1¤~. was v·¤ nn i.i<
anniungsfcld mil dr lcsclivchlc cv:r%rl`al1rung0n éillnsu. fulnslf
Enitg;nn_ ke Jcnigkeil nun 0ci zu wcit. ci ic ici sei in iescm innc anrv ein Dkt
nicht, ledinlich beliebige Bilder anelnanderreihe und daB die fluturen nicht
Gcdicht rcal. Mun musse aber Iverausfindcn. was an einem cuwenavlvlm
zu Ends elra t haben , forderte uli Fischer auf, die Verantwortlichkeit fur
Svnnrmhuiln ang Publikum zuruckzuverweisnn. Tlachdcm auch nnch gefrapl: wurde,
andcrs sei. llartmut Ilnrst (NBB) schlofl sich nlieseui [inwand an. Fel dieser
Ucqlrifiliclnkcjit ware alles. wasrnal(isLi<uh) sui auch nlnkumrnlarnsch
Furmaler und liandwnrklichcr Fnrtinknilen, wcshnlb sie
mi aller _nnrzrlrnnnunn
_. den Film nnmatlil
hixtlcn. kritisierle Klaus Uildunhahn die Uiskulantcn. I [lkc Jonigkcit |»larl\crL¤ nbsclvliuncrnl xmclimals dalur. dal: man hurausfuulcn

l¤··nz dvr l`¤lmm·nnher und lctztlxth nur uarulftmth. lluilnrn KriLil< ilarllbcr.
da’Z der Film keine llussaan Lrcfie, ub die [insmnkcit pnsitiv sci udnr

llicr wiirde mralinsauur uber diesen Film ricspruchen. der olfensichtllch l niissc, wu Llcr Uukuvncntarlilm sei. ‘

die Frcblene der Leute hier annesnrnchen habe, Klaus llildenhahn ernpfah

den llednern dieser Diskussmn, ihre Franeueise an die inhaltiunistischen
Dckumentarfilme anzulerien. Dieser Film jedcch sei ein Anfhngerfilm. der
seine unmittelhare Unmehung erkunde. Ein experimenteller, intrnvertlerter
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Film. der ln>cIistcns ctuas zu lann sei. lhm uiirden sulche Flllne qefallen.

lla Lhinni cr ransnlilien unll auf anilere Filmc wicdur uingmhcn.

llrarn llvrsvs lʻl]i¤lnyl—r sutztr lliili llavuiuarl., ilall cr lien Film gcnauso nrnst

nulmu: wie jmlun andercn, ihm nicht untschulsligicxlrl den Status des Erstllngs

zumesscn irolle. Der Film ulirzlc fur ihn die Fibanu aufwcrfen. ub man din
Unmnglichkeit der Darstellunndes Rualen darstellcn kunnc. Durch scinc

Schluhlletapher verlange er lcider nach einer hussage, die cr nicht gibl:.
Penn Dannuart. der schnn vurab unsagt hatte, dai’ die Ausvrahlknnmissinn
diesen unter vielen anderen ausgvevrahlt habe. neil er die Zweifel am
Dckumcntarisclien nenncn uilrde, versuchte die Diskussicn aus dleser
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