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THE FINAL KICK

Samstag, l2. November l994, 22.30 Uhr

Podium: Andreas Ro enhagen (Regie) l
Carl·Ludwig Rettinger,l’eter Nadermann (Produktion}
Klaus Kreimeier (Moderation)

Klaus Kreimeier beschrieb diesen Film als clie Verbildlichung von McLuhans Vision
vom Raumschifl Erde, wo die Besatzung im global village var dem Fernseher sitzt und
Fernbedienundurch die Welt ikannhir C,L. R
ger g resen , ettinger war es ein media appening, das erst durch den europaischen Kulturkanal arte erméglicht wurde: Re

Roenhaen hatte die Filmemacher er Rundbriel via Goethe-Institute und

gisseur ggpeutsche Botscha en erreicht, hinzu kamen “viele etablierte Kontakte” der Produzen
ten Rettinger und Nadermann, die die Dreharbeiten so zum GraBteil durch “pre-sale”
in den einzelnen Lanclern finanzieren konnten. Es lolgten weitere Erliiuterungen zu I0
gistischen Voraussetzungen und konkreter Entstehung des Videos, von dem zuerst eine
45-Minuten-Fasssung Fiir den Sportspiegel erstellt wurde, und kurze Zeit spater diese
56-miniitige Fassung.

Werner Ruzicka kam zu inhaltlichen Aspekten: Der Film zeigt weltumspannende Ri—
tuale, ein wirklich imaginares Dorf, wo sich Menschen in den Grundsituationen von
Trauer & Gluck éihnlich verholten (eine interessate Anal

nogue zum varangegan enen Vartrag von Friedrich Kittler, dessen Thesen von Ahnlichlreit und Gleichheit aul giesen

Film angewendet werden kénnten). Menschen, die FuBball nicht verstehen bzw. nicht
selbst an diesem Ritual partizipieren, miissen den Film mégen. Uberraschend sei, wie
viele Klischees hier bestatigt werden, dal} Menschen in Finnlond mit einer Mischung
aus Fanta & Wodka ihre Wahnung demolieren oder in Siidamerika eben Cola-Blatter
zum Feierlichen Ritual gekaut werden. Dieses Video lunktioniert international, sprachli
che Erlauterungen sind nicht notwendig.
lm Mittel unkt der Aulmerksamkeit im global vi//age steht lnatiirlichl der Fernseh

schirm, aber auch ein leader in last ieder Gruppe, ein leader, der den Stimmungspe
l bestimmt und der von seinen Mitkuckern resektiert wird: Das Fijhrerrinzid

eppp es gpieles setzt sich so in seinen iolgsamen Zuschauern lart. Diese leader wurden von
Regisseur & Produzententeam bewulit eingebaut, damit iedes Land durch den Wie
dererkennungselleld dieser Personen solort typisiert und erkannt werde.

Die Ermordung des lcolumbianischen Spielers Escobar, der durch ein Eigentor seine

Mannschalt aus dem Wettbewerb eschossen hatteist eientlich “ein Re elverstali i
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Themctik ers! nicht cufgreifen wolhe, muBte sinsshen, deaf} “mun bei einem Welrhlm
hV
iiber seincn Kulfeen hotdie dos Materia! |i<—>fern”» Jemnd

cucercntwortun?5 gegeng, ubemerkte noch, du Escobar auch deswegen erschossen wurde, wail das Eigenror in

den Medien oufgebcuschl und “hochgekirz;-V2” wurde: Fufibclimcrd cls “Fin¤| Kick” im
global vi/[age.
Torsten Alisch

