lebcn am 30. Juni 1978 mit ein. Nicht zu

vcrgesscn seien die gut cingebautcn kultu

der meistcn Zuschauer wieder. Nach kcm Eindruck von gestellten szenen haltnis von Asthetik und Produktions
bedingungen wurde deullxch,

(aus den verschiederrslen Griinden) nn- rmtslanden sei.

optimistisch stxrnmt und Mut rnacht.

fanglicheri Einstimmungsschwierrgkei- Ob das mit dem kleinen Aufnahme- Fazit der Einschitznmg war, daB sich ‘
ten (,,die ersten Bilder waren zu un- upparat zusammenhingeZ Die Autcren dem Zuschauer die Lust des Ent
f\1hig”, ,,zu unscharf”, nist es ein Fjlm lwwnten, dai3 nicht der Apparat ent- deckens vermittele, daB ein bestimrnter
von Glejchgegimten gg, Gmchg¢Sinn[eq·· scherdend sei, sondern das Vertrauen, Grad an Fremdheit zum ernrbeitetcn

Darvtheu Kurz, in TAZ, 2. Mai 1979

Zuschauer ein PrczeB von relativer

rcllen Daxbictungcn der ,L0s Ttos Toma

dos’ und des Thcaterstiicks ,Ki$nig Mu’.
Ein partcilicher Dukumentarlshrfilm, der

Protokoll der Diskuskion zum Film
War kcinen Mut zum Tréumen hat,
hat keine Kraft zum K§mpfen
von Bernd Friedmann, Wolfgang KrMewski,
Rainer Lutter, Klaus Gunther Otto, Hans

etc) vollzog sich beim Gromeil der

ausgetauscht werden konnten.

Schwerpunkte des Gesgréchs waren:
—- Der Rezeptionsvorgang beim Publikum,
der, wie deutlich wurde, in engem Zu
sammenhang mit der Einstellung und

spezifischen Arbertsform der Filme»
maeher zu sehen rst.

· Charakteristische Merkmale des Films
und ihre Einschatzung
— Die Frage nach den Bedingungen do

kumentarischen Filmens in bestehen—
den lnstitutionen

— Betroffenheit oder Distanz als Haltung

des Dokumentarfilmers
Wahrend des ganzen Gesprachs erhielten

sien

pusiuv

auswune.

Aus den hragen der Emschatzung des

Interessant war nun, daB bei den Filme

druck entstehe, so ,,tue es dem Film

Themenbereiche:

machern srch ein ganz ihnlicher Vor~
gang entwickelt hatte. Sie selbst gehdr

ten nicht zur ,,Scene", erst im Verlauf

ihrer Arbeit bauten sie ihre Vomrteile
gegeniiber ,Lden Spontis" ab.

Mit der zunehmenden Unmittelbarkeit,
die die Zuschauer empfanden, korre~
der Filmemacher an der Arbeit dex
ca, 6 Wochen). Diese Integration

ging so welt, dal} zeitweise ,,mehr ge·

geteilt, Erfahrungen u.nd Informationen

uegexisiuiu

dur Blick fiirs Detail. Selbst wenn

,,Umwelt-Gruppen". (Sie blieben dort

sich ein Gzrprich, in dem Eindriicke mit

rilmemachém

Als weiterhin positiv empfunden wurde Film ein Erinnerungsstreifcn wurde.

mit den Filmemachern: Wolfgang Kra

nanz des Publikums auf den Film. Es ging
wenig kontrovers zu. Vielmehr entwickelte

ZW1SCl1en

Thema zu Neugier und Interesse.

Rombach, Bemd Uhde am 20. B, 80

lnsgesamt war die sich anschliaBende
Diskussion Ausdruck der positiven Reso

sich

und Leuten habe entwickeln kénnen. hier habe er verhindert, dal} aus dem

Distanz bzw. Neutralitit gcgeniiber dem

spondiert die zunehmende Teilnahme

jewski, Rainer Lutter, Klaus Giinther Otto

Welches

baut und mitorganisiert wurde" als

gefilmt.

Dieser Pr¤zeB von anfanglicher Distanz
zum Beteiligtsein bildet sich im Film
ah und scheint sich auf die Zuschauer
zu iibertragen.

Erst am Sclmeidetisch entstand der

eigentliche Film (7 1/2 Stunden. Film
material: 80 Min.-Film). Der Bezug,

der nun zwischen Filmemachern und
Umwelt-Gruppen entstanden ist, be
stimmte die v anfsngs offene — Kon
zeption; Diskutiert wurde der Stellen

wert der Altemativ-Scene und damit
verbunden, ob der Film mehr Infor

nnunchmal ein etwas disparater Ein

kcinen Abbruch", da sich die Sponta

Institutionen (Wie das Fernsehen) ver

vcrmittelten.

hinderten Dokumentarfilrne, in die

libenso werde der Verzicht auf filmi·

sie in diesern Film deutlich wurden)

empfunden, sondern er unterstreiche
die Beteiligung der Filmemaehet am

eingingen. Diese Zeit werde von den

Gcschehen,
Erortert wurde u.a. das Prinzip einer
moglichen Chronologiez z, B, wiirde

keine Person individualisiert und ent

wickelt, die man hitte benutzen
kiinnen, um an ihr die Idee des Um

weltfestes zu konkretisieren. — Eine

Chronologie wirejedoch nach Ansicht
der Autoren ein Widerspruch gewesen,
denn vieles habe sich spontan und
simultan entwickelt, und getragen

— Die Bemerkung einer Zuschauerin, sie

zifischen Vorgehensweise resultiert.

emotionale Qualitat hat, die aus der spe

sei ,,nach und nach in den Film reln- — Als besonders positiv hervorgehoben

gek0mmen", der Film habe ,,ihr Mut wurde, daB die Leute wahrend des
gemacht", gibt wohl den Eindruck Interviews nicht verkrampft wirkten,

Zeitfrage sein miisse, um sich in eine
Situation ,,reinzubegcben", wurde nicht
aus di s k uti er t,

— Distanz und Betroffenheit des Doku

mentarfilmers:
"Filme ich mich und meine Situation,

oder filme rch ab7" Als Beispiel fiir die
beobachtende Haltung wurde der Film

,,Die Leute von Lich-Steinstrass` “ von

R. I·Ieuser u.A. Weis (vgl. Protokoll der
Diskussion v. 19. 9. 80, von P.

Ansatze einer Krltik gab es, indem be

kritisie rt.

tont wurde, daB die Meiriung Uber die
zlargestellten Aktivitaten sehr einheit
lich sei. Es wiirden keine Widerspruche

i nmnai b der Gni ppen gmi et , me

Autoren entgegneten, daB sie erst ein

zunachst zugehort, sich informiert

die Zuschauer genaue Informationen iiber
die Arbeitsbedingungen.

Fernsehanstalten nicht zU8estanden,
Ein Gegenargument, daB es nicht eine

Einzelnen.

wurde es von Gruppen und nicht von

solle. Die Rohfassung Wurde mit Leuten
vom Festival und mit Nicht-Beteiligten

Es entstand somit ein Film, der trotz
des hohen lnformationsgehalts, stark

solche Erfahrungen und Prozesse (wie

sche Perfekticn nicht als Mangel

mal ahnlich wie der Besucher auf dem

dauerte diese Arbeitsphase 4 Monate).

— Institutionalisierte Arbeitsbedingungen:

neilat und die Gefiihle der Autoren

mation oder Atmosphare aufwersen

angesehen. Resultat: Der Akzent sollte
auf der Information liegen, (Insgesamt

Films entwickelten sich zwei weitere

Umwelt-Fest (und wie der Zuschauer}
hatten. Es sei nicht der Zeitpunkt ge

wesen, dies scfort zu problematisieren.
Weitere Kritikpunkte, wie z. B. die

anfangliche Unschirfe des Films, wur

den von den Filmemachern selbstkri

tisch unterstiitzt. Gleichzeitig infor
miertcn sie fiber ihre Arbeitsbedingun

gen (10 000; DM hatten sie zu: Ver

fiigung, sie arbeiten nicht profesnonell,
sind Autcdidakten etc.), und das Ver

Hofn1anr·\ angefiihrt und zum Teil stark

Um den diskutierten Kontrast zu ver
verdeutlichen, wurde der Vorschlag ge
macht, einen nicht im offiziellen Pro
gramm vertretenen Film anzusehen, der

das gleiche Suiet (Umweltfest) aus dis-·
tsnzierter Haltung darstellt, den Film
,,Sonst geht uns die Erde verlo1en" von
einer Berliner Filmgruppe.

Pmtakallantins Ursula Barren

