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Klaus Kreimeier eroffnet die Diskussion mit vier Uberlegungen, die das ,stritʻtige Potential`
des Films zu umreiBen suchen: Mit ,,T¤desspiel" steht ein wichtiges Femseh-Ereignis zur

Debatte, doch fehlt es bislang an einer breiter angelegten, politisch-iisthetischen Diskussion
auf Seiten der Linken, ,,die es angehen miiBte”. Ebenscwenig thematisiert wird die
Verflechtung der Ereignisse im ,Deutschen Herbstʻ mit dem Niedergang einer linken
Bewegung bzw. ihrer Einbulie an analytischer Kraft, Als bescndere Qualitat des Films
beschreibt Kreimeier eine veréinderte Blickrichtung, die einerseits den Opfem der Landshut
Entiiihrung Raum gibt und sich andererseits zu einer Analyse der Staatsraiscn vortastet.
Zuletzt stellt sich die Frage nach einer spezitischen Methode, die im Werk Brelcers bereits
eine ,Erfolgsgeschichteʻ hat: Die Kombinaticn dokumentarischen und inszenierten Materials
geht als offensive Konsequenz aus der Einsicht in den Konstrukticnscharakter jedes Bildes

hervor. Allerdings st6Bt Breloer damit an eine Grenze vcr, auf deren anderer Seite die
Kommerzialisierung und Serialisierung seiner Erzahlstrategien durch Privatsender nur allzu
gegenwanig ist.

Breloer grenzt sich gegen die Imitationsbestrebungen der Privaten mit Hinweis auf den
Mangel an Analyse und pclitischer Horizcnt-Tiefe ab. Auch sei dem Verlangen von RTL
Chef Thcma, Filme wie ,,T0desspiel” noch rasanter zu schneiden, schlichtweg nicht
nachzukommen. Bei der Ktirzung seiner ursprhnglich langeren Fassung (240 Minuten) auf
das hegemoniale Sendeformat (2 x 90 Minuten) sei er bereits bis an die Grenzen gegangen.
Auch einen Kommentar-Teil am Anfang habe er in gekiirzter Form an anderer Stelle plaziert,

um nicht gleich Zuschauer zu verlieren, In der Tat, zugesehen haben viele: 5 Millionen waren
es genau, und diese Zahl wird in der Diskussion wiederkehren, bis sie zuletzt als einzig
bleibendes Kriterium der Qualitat mit zunehmender Verbissenheit skandiert werden muB.
Das Protokoll kann neben verstreuten Sach-Infomiationen von hier an nur ncch das Scheitem
einer Diskussion nachzeichnen. Dieses Scheitem beginnt mit der Verengung aller Fragen, die
sich inhaltlich auf die in ,,Todesspiel” vorgetragene Version histmischer Wahrheit, asthetisch
auf deren Konstruktionsfomi beziehen, zur Frage nach den Mcrd- und Se1bstm0rd—
Hypothesen, die die Tode von Stammheim umgeben. Einer ersten kritischen Nachfrage, ob
nicht auch die zahllosen Unstimrnigkeiten hatten aufgegriffen werden miissen, begegnet
Brelcer polemisch: Er habe nicht mehr ,k0kett mit der bliiden Thecrie des Mordes
herumspielen‘ und damit junge Leute noch ex post an die RAF binden wollen. Nahezu
automatisch vollzieht sich nun die Frontenbildung, dem einige Zuschauerlnnen verlangen
nach einer umfassenderen Darstellung, in deren Rahmen dann auch die andere Seite vermehrt

hatte zu Wort kommen kiinnen. Ganz zu Recht besteht Brelcer auf den eigenen

Auswahlverfahren und Entscheidungen (Auslassungen sind in jedem Film gmndsiitzlich
unvermeidlich); zudem habe beispielsweise Irmgard Mtiller fiir ein Interview nicht zur

Verfiigung gestanden. Dagegen ist es der differenzierten Auseinandersetzung mit dieser Frage
wenig dienlich, wenn der Regisseur herablassende Bemerkungen wie ,Die hatte nichts zu
sagen‘ anschlieBt, und die ,Wahrheit‘ implizit als justiziabel detiniert: Wer aufgmnd falscher
Aussagen bereits verurteilt wurde, braucht im Film nicht mehr befragt zu werden. Auch ein
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Insistiercn auf den Zcugcnaussagcn von Vollzugsbeamten sowic der Glaube an ein rutionalcs
Verhaltan dcutscher Beamtcr im Bciscin holliindischcr Kollcgcn tragcn zulctzt dazu bei, cincn
Vcrdacht zu stabilisicmn, den Brelocr als ideologische Gmbschliichtigkeit gemde

zuriickweiscn miichtc, niimlichz er habc einer ,,Staz1tsversi0n” des ,Deutschcn Herbsts‘ scinc

Stimme gcliehcn. Wcnn der Autor cine zweitc (Gcgcn~)Versi0n der Dingc giinzlich
aussch1icBt, rcduzisrt sich Wahrheit in einer Weiss auf den Gcstus des Autoritziren, daB cs

zuletzt unwichtig wird, ob man Autoritiit hier mit ,dem Staat‘ oder andercn Institutionen
idcntifizicn.
Damit ist die Frontcnbildung nahezu abgcschlosscn. Brclocr, der sich auf cmsprechende

Kritik voncingcstellt habcn mul}, sicht sich immer wicder gcnétigt, die staatlichen Verfahrcn
der Wahrhcitsiindung zu vcrtcidigcn, indcm er bsispiclswcise auf dis Bczichung
ausliindischer Gutachter verwcist, Ein gcwisscs Schwankcn zwischcn dem bercchtigtcn

Bchaxrcn auf dem pcrsiinlichcn Blick und dcr Bcstéitigmg staadichcr Befunde, die dann im
Nebcnsatz mach gcgcn cine Kritjk Sartres an der ,Is0lati0nsf0lter‘ (,,Unsinn”) gcwcndct
werden, verwischt etwaige Differcnzsn zwischcn der Position des Autors und einer offiziellen

Version der Gcschichtc, Der Kritik an einer monologischen Erziihlform, die anderc Stimmen
und Widerspriichc kaum zuléiBt, bcgegnct Brclocr dann schon mit dem vcrstéirkenden Hinwsis
auf die Mchrhcitsmcinung; ,,Dcn mcistcn hat’s gercicht. Ich fand das so richrig.” Auch im
wcitcrcn Verlauf der Diskussicm crweist cs sich rmtz verschicdencr Anséitzc als giinzlich un

méglich, diese Fragc nach einem poctologischcn Prinzip von Mehrstimmigkcit (wie cs ctwa
den Interview-Stratagicn Alexander Klugcs oder Marcel OphUIs` zugrundclicgt) von der
idcclogischen Kcnfrcntaticn abzuléscu, die in allseits erhitztcr Stimmung zunchmendcr
Vergrébcrung verfiillt. Fast schcm Hndct hier cine Dcbatte zwischen imaginéircn Positicncn
statt - ,,Staatsversi0n” auf der cincn Seite, linkc Lcgeudenbildung auf der andcren 4, die
cigcntlich nicmand vcrtrctcn wollte.

Dazwischcn legen sich Schnciscn der Sach-Information, wenn Brclocr auf cine Fragc Werner
Ruzickas zur Konzeption der inszcnienen Passagcn die cigcnc Vorgchcnsweisc erléiutcn. Die
Recherche beginm mit der Suche nach Zeitzcugcn und zahlrcichen Interviews, aus denen sich
dann der rote Faden einer Geschichtc ablciten l€iBt. Bcsondcrs nacl1ha.lLig Erinncrlcs kann den
Anlafi fiir mbglichc Spislszcnen gcbcn, andercrseits entstehcn schon im Vcrlauf van Lektiirc
und Recherche Idccn fiir dcrartige Szcncn. Erst im Schncidcraum kam cs zur Kombinaticn
zwcicr fast sclbstéindigcr Filmc, des iikLi0na.len mit dem dckumsntarischcn Material: Brcloer
beschreibt das als Pr0zeB der Vcrdichtung, der bcispiclswcisc cine Idcntifikation der rcalcn
Intervicwpartner mit den Darstcllcm der Spiclszenen crlaubt. Um die Vcrankcmng des Films
in der Gcgcnwart (anstcllc einer histuriographischen Distanzierung des Gewesencn) gcht cs ,
wcnn ctwa die aufgcrcgtc Erinnerung der Landshut-Gciscln in Form von Interview-Fetzen
zwischen die Spielszcnen gcschnittcn werden. Auf diese Weiss habc cr das Gcfiihl aufbrcchcn
wcllcn, das sci Hallcs gut srfundcrf`, erkléirt Brclccr und grcnzt sich mit dicscr Strategic der
Brcchung noch cinmal gcgcn ,Rea1ity TV` ab.
Kritisch bcschreibt dagcgcn sine Publikumsstimmc den ,Realismus‘ der Inszcnierung, der
wcnigcr criiffnc als die Interviews; insbescndcrc die Szencn in der cntfiihrten ,Landshutʻ
dicntcn der Vcrharmlosung. In Wirklichkcit sei cs héincr zugegangen, stimmt Brelccr zu: Da
gab cs h2iBlichc Details, weiterc Miiihandlungcn der Gciseln, von dencn cinigc in dic Sitzc
gcpinkslt habcn. Gszcigt wird das im Film nicht, wail fur die klcintcilige iilmischc Auilésung
solchcr Vorgiingc kcinc (Scndc·)Zcit mehr gewescn sci. In dicscr Erklérung schcint abcrmals
dis Autoritit der Zuschaucrquctcn auf, die dem Regisseur immcr wicdcr Recht gebcn, und so
artikulicrt Breloer auch vollstes Vemaucn in die Mcchanismcn des Marktcs: Erfclgrciche

Idecn setzen sich durch. Dies zirkuléirc Argument illustricrt wohl auch dcn
(unvcnncidlichcn?) Pmzefi vurwcggcnommcncr Anpassung, doch crwcist cs sich insgcsamt

als unmiiglich, seinc Konscqucnzen ftir dis Asthctik des Films zu diskuticren.
Warum die Inszcnicrung nicht deutlicher als solchc kcnntlich gcmacht wurdc, wolltc Thomas
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Rothschild wissen, und er vcrwcist dazu auf Brcchfschc Technikcn der Brcchung;

,,T0dcsspicl” priigc in scincn Spiclszencn dagcgen cinen Pseudo-Realismus aus. Von hier aus
hiittc die Fragc nach dem Konstruktionscharaktcr auch der dokumcntarischen Bildcr, wie sie
Klaus Krcimcier eingangs skizzisrt hattc, priiziser diskutjert werden kéxmcnz Wenn

vcrschicdcne Zuschauerlnnen eine Brechung des Fiktionalcn durch die Interviews nicht
erkenncn konnten, lcistet der Wcchsel der Ebencn allcin es offensichtlich noch nicht,

Konstruicnhcit als sclche sichtbar zu machen. Davon abhiingig ist im wcitcrcn die: Fragc nach

dcr ,0fEzi6sen Sichtweisé des Films: Unabhéingig von cxpliziten Aussagen - ob in

Interviews oder Spiclszcncn — kann cs dis: Rahmung der Bildcr in ihrcr Kcmbinaticn leisten,
die ,Wahrheit‘ des Films als Konstruktion kenmlich zu machcn, sic als cine Version unter den

konkurrieranden Bildcm vom ,Deutschen Herbst` zu anncnciercn. Diese Fragc blicb indes
cbcnso unbcantwortet wie jane nach der Erzéihlsnlnstanz in ,,T0dcsspicl“: S0 emphadsch

Brelocr sich auch zu einer pcrsiinlichen Mcinung bekannte, so wcnig war cs zuglcich
méglich, dcr Artikulation dicses prononcicrt subjcktivcn Stzmdpunktcs im Film nachzuspiiren.
Nur, wsnn sich cin solchcr Stzmdpunkt im Film kcnturiert, wird es schliclllich miiglich, dic
Version eincs grcitbarcn Erziihlcr-Ich (anstcllc objektiver Wahxheit) zu kmisiercn. Auch in
dicscm Punk: bliebcn Brclocrs Ausiiihmugen ambivalent, dcnn ein Ich uhnc den Andcrcn
(und cine andcrc, glaubwiirdige Version der Dinge gibt cs ja nicht), schlicfit sich dann cbcn
doch mit der ijber-subjektivcn Wahrhcit kun.
Kritisch fragte Thomas Rothschild auch nach dem Rczipiemenpmiil; Das Bewufitscin, auf das
der Film trcffe, sci dcch kaum durch Sympathic fiir die RAF zu charakterisicrcn, viclmehr
habe die deutsche Bev6lkerung damals nach umstandsloscr Exekution der Inhafticncn
vcrlangt, Inscfem sci das PaLh0s, eine Liigc iibcr die Tode von Stammhcim auikliiren zu
wollcn, géinzlich unangcmcssen. Brclocr bcharrt dagcgcn auf der Notwcndigkcit, eine ,Wundc
aufzustcchcni Diese Formulicrung kiinntc nach Reality TV klingcn; allerdings bictet der
Autor nach eine anderc Beschrcibung scinss Vcrfahrcns an: die Mechanik der Gcschichtc
offenlcgen, damit sie diskutabcl wird. Eincm solchen Pmgramm ist im Prinzip wohl
zuzustimmcn, doch tra! gcnau dicser Effekt zumindcst in Duisburg nicht ein. Bestimmend
waxcn Fur dis Diskussion statt dessen die Chiméirsn eincr idcologischcu Konfmntaticn, die
mittlcrwcilc zwanzig Iahrc alt ist. Mir stellt sich dahcr auch wciterhin die Fragc, warum es

Liber cine solchc Dismnz hinwcg nicht miiglich ist, anhand cines Films Uber die RAF das

iisthctisch-formale Problem der Wahrheitskcnstruktion und ihrer Angreitbarkcit.

monolcgischcr oder dialogischer Exzéhlprinzipisn zu diskuticren. Wo immsr sich
cntsprcchcnde Anséitze botcn, wurdcn fcrmalc Katcgoricn sofxm in idcolcgische iibcrsetzt,
und so hat das Gespriich mit Heinrich Brelocr die Zwcifcl an einer Diffcrenz zwischcn dem
subjektivcn Standpunkt cines Autors und der Stimme der Autoritéit — ganz gleich, ob mzm
diese Autoritét als ,Gcschichtcʻ oder ,Staatʻ oder vicllcicht auch nur als mchrheitlichc

Konsensbildung im Modus der Zuschaucrquotc bcncnncn will- am Ends nur bcstiirkt.

Judith Klinger
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