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DISKUSSIONSPROTOKOLL

ZUM BEISPIEL ALTONA - RECHERCHEN UBER DEN TAG X
von Detlef Langer, in Zusammensrbeit mit Horst Herz, Wolfgang Brod
und Heidi Peters

Anwesend waren Detlef Langer, Horst Herz und Wolfgang Brod
Diskussionsleitung: Dietrich Leder

Im Zuschauerraum wurde der Film mit Beifall aufgenommeu. - Der Film
ist mit Mitteln des Hamburger Filmbiros finanziert. Die Filmemacher

bemuhen sich darum, den Film ins Fernsehen zu bringen, haben bei
. seiner Herstellung aber vor allem daran gedacht, daB der Film bei

Veranstaltungen einsetzbar sein sollte. - Das Dreheu der Schulungs
veransteltung des Bundesverbandes fu Selbstschutz unterlag Kontrol
len. Aus Koln war eigens ein Vorgesetzter des Kursleiters angereist,
der diesem ein Textbuch schrieb, an das er sich strikt zu halten
hatte. — Die Diskussion des Films ging im wesentlichen um seinen

pclitischen Gebrauchswert. Formulierten sich anfangs einige Stimmen,
die bei einigen Aspekten des Films gr0Be Betroffenheit gespurt haben,
so erhoben sich bald Argumente, die den politischen Nutzen des Films
anzweifelten. Der Film zeige Angst und erzeuge eine allgemeine Angst
vcr einem atomaren Weltkrieg, bediene damit aber den verhéngnisvoll
unpclitischen Gharakter der Friedensbewegung. Diese sei durch ihre
mehr oder weniger tatséchlich gespmrte Angst hypnotisiert und ware
weder in der Lage, sich Uber die im Gesellschaftssystem liegenden
Ursachen der Bedrohung durch unaufhorliche Aufristung klare Gedanken
zu machen, noch brachte sie es zu effektiven widerstandsaktionen.
Die Friedensbewegung habe aber uberhaupt nur dann eine Chance, ihre
Ziele zu erreichen, wenn sie grundlegende Veranderungen in der Ge
sellschaft durchsetzen kann. Deshalb durfe man jetzt keinen Film

machen, der eimmal mehr ohnmachtige Angst hervcrtreibe, sondern der
sich darum bemuhe, die politischen Zusammenhange sichtbar zu machen.

Ein Zuschauer meinte, daB der Film eine Qualitét dort habe, wo er

das offizielle Zivilschutzkonzept bl0Bstellt und erbarmungslos de

nunziert. Bei dieser Denunziationsabsicht hétte es der Film aber
bewenden lassen sollen. Eines weiteren "Kaninchenfilms" bedurfe es
nicht. Wemn jene Teile des Films, wo subjektive Angste ausgedruckt

werden, wegfielen, bekame der Film einen eutschieden aktivierenderen
Effekt und konne dann der Friedensbewegung einen Dienst leisten.
Die Filmemacher erwiderten auf sclche Stellungnahmen, daB sie davon
ausgehen, daB der Film in dieser Form wesentlich besser zur Diskussion
anregen wurde. Es sei auch fur die Friedensbewegung sehr wichtig,
daB die Leute sich mit ihrer personlichen Stellungnahme in die Dis
kussion einbringen und daruber reden. Ferner beschreibe der Film
nicht einfach die Angst, die die Filmer bei sich und anderen Menschen
gefunden haben, sondern beschéftige sich auch damit, wie die Leute
mit ihrer Angst umgehen und was aus ihrer Angst wird. Im Gbrigen
hatten die Filmer nicht an eine aufruttelnde Wirkung unter den Mit
gliedernund Sympathisanten der Friedensbewegung gedacht, scndern
wunschen mit diesem Film jene zu erreichen, die bisher noch mit vol
liger Ignoranz oder Gleichgultigkeit der Bedrohung begegneten. Dennoch
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war fdr einem Zuschauer die Frage nach den Zielen des Films nach nicht
genigend beantwcrtet. Fast die gesamte Kulturproduktion um die
Friedensbewegung herum séhe ihre vornshmste Aufgabe darin, nach mehr

Offentlichkeit zu schaffen. Habe der Film, in dem vieles sehr lustig
sei, sich nur iber den Zivilschutz amisieren wcllen? Darauf antwor
teten die Filmemacher, daB alles das, was im Film an Komischen enthal
ten ist, nur die Lécherlichkeit der Realitéb selbst ist. Eine gauze
Reihe von Lenten scheine ja tatséchlich so naiv zu sein, an ihre
Rettung im Atomkriegsfall zu glauben, sonst wére der Protest nach
ener ischer und stérker. Und in den Behérden misse ja auch irgendwia

die §berzeugung tief drinsitzen, man kénne vermittels von Planungs

talent und perfekter Organisation sich vcr einer At0mb0mben~explosi0n
rattan. was die Darstellung der birckrstischen Sichtweise des Pro
blems des Massentods anging, erhielt der Film in der Diskussion visl
Lcb. Der Diskussionsleiter stellte allerdings dar, inwieferu ar dia
politische Bedeutung der Bundesbehérde f&r den Zivilschutz anders
sehe. Diese Beh6rde verfolge nur schsinbar eine sinnvolle Aufgabe,
wéhrend sie in Wahrheit nur eine ideologische Funktion zu erfillen
habe, und das schon sait vielen Jahren. Sie sei zunéchst mal eine
leerlaufende Behérde, die im Ncrmalfall méglichst im BewuBtsein des
B§rgers nicht zu erscheinen babe. Scbald aber in der Offentlichkeit
Diskussionen um die Sicherheit gegeniber atomaren Katastrophen eut
stinden, trete sie auf mit der Aufgabe, die Menschen durch Anpreisung
lécherlicher Selbstschutzmethoden wieder zu beruhigen und das Fehlen
eines wirklichen Schutzes zu kaschieren. S0 wollten die Filmemacher
die Funktiou dieser und andarer Behérden, die mit ZivilschutzmaB
nahmen b&faBt sind, nicht sehen. Sie haben gerade in der letzten Zeit
eine Ausdehnung der présumxiven Organisationsarbeit beobachtet, mit
der der Ernstfall durchaus fir den Staat kalkulabel gemacht werden
soll. In diesen Beh6rden werden durchaus fir den Ernstfall richtig
erscheinende Verha1tensmaBnahmen und die Notstandsdiktatur vorwegge
plant. — Sch1ieB1ich r&ckte mehr der Punkt in die Diskussion, ob es

sinnvoll sei, die subjektiven Kngste der Filmemacher so direkt in den

Film aufzuuahmen. Ein Zuschauer sah gerade hierin eine Stérke des
Films. Man k6nne némlich allenthalben in der Friedensbewegung die
Tendsnz verzaichnen, sténdig von den Untergangsgefahren zu reden, sie
aber in Wahrheit van sich selbst abzulésen und sie gar nicht fir sich
sslbst als bedr§ngend wahrzunehmen. Diese Leute beséBen kaum eine
gsnaue Vcrstellung von dem, vcr dem sie warnen und wogegen sie agitie
ren wollen oder zu agitieren vcrgeben, und von daher auch nicht die
Energie und Konsequenz, die fir die Kémpfezbr Friedensbewegung aigent
lich unentbehrlich sind. Ein Filmemacher-Kollsgs, sslbst an einem
ganz éhnlichen Film beteiligt, fcrmulierte sein starkes Unbehagen
daran, daB die Filmemacher ihre eigene Angst so direkt in dem Film
zur Darstellung gebracht hétten. Zuleinen w&rde dis Angst der Autoren

im Verhéltnis zum AusmaB der wirklichen Bedrohung zu schwach wirken;

zum anderen wird mit ihrer Darbistung der Zuschauer aus dem Film reus

gedréngt, iudem er seine Angst beim Sehen des Films nicht richtig ent
stehen lassen k6nnte. Die Filmsmacher erwiderten darauf, daB die Dar—
stellung des Angstempfindens fir sie ein Kernproblem bei der Produk
tion des Films gewesen sei, Hber das die Herstsllung des Films fast ab
gebrochen worden wére. Sie wirden zugeben, daB die Umsetzung von pen

s6n1icher Betroffenhsit mit filmischen oder dokumentarischen Mitteln
sehr schwisrig sei und in dissem Film auch nur ein Versuch geblieben
sei. Als sich, da die Zeit fir die Diskussion abgelaufen war, die Ver
sammlumg bereits aufl5sta, machte sich schlieBlich noch diese

Stimme Gahérz "wir warten alle, wie wir hier sitzen, auf die Stunde X,
und die kénnen wir nicht abwenden."
Protokollant: Fritz Iversen.

