Dienstaq, 10.11.87, 22.30h

Z I E L E : DI E SCHUL UNG
A n w e se n d : H a ru n Fa ro cki (R e g isse u r)
Moderation: Dietrich Leder

Mit dem Hinweis von Dietrich Leder auf die Form des Gffentlichen
Redens, die in ihrer aktuellen Kieler Erscheinung Nachdenken pro
voziere, war das Thema der Filmdiskussion genannt. Seine Information
zur Sendezeit, 20.15h ARD, blieb unbeachtet in der regen Diskussion
Uber Darstellungsformen der Macht, Veranderungen offentlicher Pra
sentation und personaler Verkaufsstrategie.
Harun Farocki beschrieb sein Erstaunen Uber die Theorielosigkeit bzw.
Ideologielosigkeit der Teilnehmer des von ihm gezeigten Managersemi

n ar s d er Ak ad em ie f u r Fd h r u n q sk r af te in Bad Har zb u r g . Bem er k en swer t

fand er, daB lediglich beim Thema Auto, nicht aber zur Todesstrafe,

die Teilnehmer des Rhethorikseminars sich persénlich §uBerten. An
scheinend, so seine Vermutung, habe eine Entideologisierung stattge
funden. Und in den Formen der §uBerungen lieBe sich eine Ubiquitdt
ausmachen, was darin hbrbar sei, daB einer der Teilnehmer, ein ehe

maliger P0lier,versuche, seinen rheinischen Dialekt zu vermeiden.
Die angesprochene Entideologisierung war fdr Farocki auch darin er
kennbar, daB solche Seminare den Teilnehmern die Sicherheit ver

mitteln, nicht zu jedem Thema, das das Fernsehen taqtaglich liefere,
eine M einung haben zu m ussen.
Gegen diese These der Entideologisierung wandte ein Zuschauer ein,
daB das im Film gezeigte Seminar von mittleren Fdhrungskraften be
sucht w or den sei, die noch angepaBt w er den mH Bten. D aB es sich hier
bei um einen Initiationsritus handle, unterstrich auch Farocki und

verwies mit diesem Terminus auf seine Absicht,ethnographische Filme

U ber die Bundesr epublik dr ehen zu w ollen.

Mit der Behauptung, daB der Filmemacher eine Faschistenschule abge—
bildet habe, ohne diesen Charakter der Veranstaltung auszuweisen, be
kam die Diskussion eine Harte, die sich in Anwdrfen und Ablehnung
§uBerte. Die meisten Diskutanten waren nicht bereit, das im Film
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wollte diese Qualifizierung auch deshalb nicht gelten lassen, weil Q
er bei den Probanden des Seminars kein Weltbild habe ausmachen kénnen.
Die Selbstverstandlichkeit der Seminarteilnehmer, sich vor einer
Fernsehkamera zu prasentieren, rief Erstaunen hervor. Die Bereit

schaft der Dargestellten begrhndete Harun Farocki teilweise mit der

Aufforderung des Seminarleiters zur Prasentationspflicht der Teil
nehmer als Lernergebins des Seminars. Gb sie sich sowieso so zu ver
halten wunschten wie Dr.Grimm im Fernsehen oder ob diese:Auftreten
des Verkaufsgeistes in der BRD einfach erstaunen 15Bt, wurde nicht
weiter klassifiziert.
Im weiteren Verlauf der Debatte wurde versucht, diese Unklarheit

in der Bewertung zum einen der Gestaltung des Films anzulasten, zum

anderen hierfdr soziohistorische Erlauterungen einzubringen. Es`

wurde bemangelt, daB der Film die Inhalte der Schulung nicht auf
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zeige, wodurch das 5uBere Verhalten, das dort eintrainiert wird,

dazu verleite, die Teilnehmer als Opfer einer Tortur wahrzunehmen.

Zudem sei as falsch, sich den Inhalten dieser Rheiorikibungen zu ver—

schlieBen, da diese zielqruppenorientisrt bestimmt seien. Dieser Be
hauptung widersprach Farocki, er habe mit Ausnahme innerbetrieblicher
Seminare in keinem dieser Seminare erkennen kénnen, daB die Inhalte
meh: seisn als Material fHr die EinGbung von Verhaltansweissn. Des
weiteren wurde das aufgekommane Mitleid mit den dargestellten Semi
nartsilnehmsrn Uber die distanzierte Haltung von Faxocki beqrundet.
Die Distanz liese auf eine Intexesselosigkeit gegendber den Gezeiqten
schlieBen und bedinge, daB sie wie Exoten oder Tiere im Zoo exschienen,
wurde kritisiert. DaB die Schilex dieser Darstellungsweisen nicht in

ihren Machtpcsitionen gszeigt werden,¤bu¤LL man Hber den Trainer er

kenne, daB die propagierten Methoden nichts taugen, was dem Film eine
Belisbigkeit gebe, wurde beméngelt. Gegen die Intention von Harun
Farocki, Zeitstrémungan auszumachen, wurds das Sujet gesetzt. Ein
Seminar mit mittleren Fhhrungskréften zeige lediglich die Einubung
von Entsclidarisierung und Ubarhaupt sei ein Seminar ein vsralteter
Ritus.

Gegen den Vorwurf, sich auf das Seminar begrsnzt zu haben, setzte
Farccki sein Wollen nach Konzentxaticn. Uber den Verweis auf seina

élteren Arbeiten wurde der Verdacht ge§uBert, daB er in das Argument

kein Ver tr auen mehr habe, und er sich daher auf die Wieder qabe §uBer er
Strukturen in seinem Film begrenze. Diese grundsétzliche Kritik ent
sch5rftzFar0cki mit der Gegeniberstellung von Relativismus und Staunen.
Das Staunen Uber Zusténde erbringe durchaus Inhalte. Auffallend sei

dmch, daB gegenGber Vorurteilen und élteren Darstellungsweisen dieser
gesellschafclichen Klasse nicht etwa der FDP-Thatcherismus propagiert
werde, scndern Formalisierungen des Salbstverkaufens. Also sich durch
aus sozial Wichkiqes in der Beobachtung eines solchen Seminars zeige.
Dieses Selbstverkaufen, das Sei—pcsitiv des Seminars wurde denn auch
in zahlreichen Beitrégen als téqliche Erfahrung benannt. Auch die
dumpfe Mechanik und Banalitét der eintrainierten Gesten wurde in ihrer
n o rm a t ive n M a ch t b e sch rie b e n , so d a B d ie a n f é n g lich e p a u sch a le A b le h n u n g
und Verurteilung in ein Reden Uber diese Varhaltensformen wechselte.
Und erneut wurde darauf varwiesen, daB es nicht eine notwendige Ende
rung das verhaltens sei, die eine Anpassung bedinge, scndern eine Ent
schsidung Eur oder gegen Teilhabe. Bezogen auf dan Film wurde dann der
Einwqpd wiedexholt, daB ohne das, was auBerhalb das Systems ist, das
System nicht sichtbar wird.
Die soziologische Bsobachtung, daB die neuen Forman der Présentation
das BewuBtsein Uber dis Formhaftigkeit verschwinden lieBen und somit
die Konfrontation mit Macht vex§ndert, bescheinigte dem Film seine
Rslevanz .

Ohns daB alle Einwénde und Anmerkungen ausfihrlichst debattiart worden
waren, endete zu spéter Stunde die enqagiert gefihrte Diskusssion

v on Z IE LE : DIE S CHULUNG , ei n F i l m, der offens i c htl i c h v i el e Z us c hauer
herausgefordert hatte.
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