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DIE KANDIDATEN
Montag, 10. November 1997, 20.30 Uhr
Podium: Susanne Binninger (Regie)

Susanne Schtile (Kamera)
Gordian Maugg (Produzent)
Burkhard Althoff (ZDF/Das kleine Femsehspiel)
Wemer Ruzicka (Moderation)
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Die Kandidaten einer ,,Wet̒ ten, daB...7"-Show mit Thomas Gottschalk, im Vorlauf und der
Nachfreude der 90 Minuten, die sie aus anonymen Kleinbiirgern zu Figuren des éffentlichen
Lebens machen: Susanne Binningcr und ihre Kamerafrau Susanne Schiile wollten dieses
Thema nicht joumalistisch bearbeiten, wie es etwa in Reportagen iiber Bewerbungsgespriiche
von Femsehshow-Kandidaten bereits geschehen ist. Sie wollten beobachten, den Blick der
Menschen sollte die Kamera fmden, und im Blick der Freunde, Verwandten und Nachbam
sollte die Wette gezeigt werden.
In den Mittelpunkt ihres Films hat die Filmemacherin Joseph Kratz gestellt, der sich seine
TV—Beriihmtheit mit der Fahigkeit erschwitzt hat, seinen runden Korper irn blau-weiB ge
streiften Strampelanzug durch eine schmale Offnung zu zwiingen. Ein Mensch, dem ,,seine
Geschichte ins Gesicht geschrieben steht”, erklart Susanne Binninger ihr besonderes Interesse
an ihm: Mehr als sein miichtjger Rumpf war derm auch das Gesicht des Joseph Kratz ein
Thema der Diskussion. Wenn die Kamera lange Sekunden zeigt, wie der Maskenbildner ihm
nach seinem Auftritt den SchweiB abtupft, dann erscheint Wemer Ruzicka hier im schwieri
gen Austarieren des Verhéiltnisscs von Distanz und Niihe auch die Wiirde gewahrt.
Ein anderer Zuschauer verwies auf die Schwierigkeit, bei solchen Filmen mit ,,Menschen, die
auch Opfer sind” zu vermeiden, daB das Publikum iiber die Protagonisten lediglich lacht:
,,Gliick gehabt” sagte in diesem Zusammenhang spater Wemer Ruzicka zur Wahl des Prota
gonisten Joseph Kratz: Man kiinne sehen, dal5 er weili, dal} er auch clownesk genommen wird.
Dennoch bleibe er wiirdig, auch als der Biirgermeister seiner Heimatgemeinde ihm in Aner
kermung seiner Verdienste als Wettgewinner eine Urkunde verleiht. (In dieser Zeremonie, so
Ruzicka, kénne man im iibrigen auch sehen, ,,wie sich die Spharen verschieben”: Nicht mehr
nur Sportstars, sondern auch Femsehshow-Kandidaten werden als besonders verdiente Burger
angesehen.)
Susanne Binninger hat, wie sie sagt, die ,,Gratwanderung” dieses Films sehr bewuBt unter·
nommen, da sie gerade die schwankenden Emotionen interessieiten. Es sei schwierig gewesen

ezwa Kratz in seiner auliergewdhnlichen Kiirperlichkeit nicht schon durch die Wahl eines
Kamerastandpunkts zu denunzieren.
Im Publikum fand man ihre Gratwanderung teilweise sehr gelungen: Es géibe eine tatsiichliche
Entwicklung im Film und man kame dem Protagonisten naher. Das Lachen Liber ihn sei kein
gemeines, sondern ein zunehmend sympathisierendes. Ein anderer Zuschauer hingegen fand
in der Geschichte von Joseph Kratz und seinen Mitstreitern die ,,Wetten, daB”-Dramaturgie
von Exposition und Showdown einfach iibemommen. Darin sah er zugleich eine Anlehnung
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an dic Forman dcs klassischen Erziihlkinos, wie sie auch Eir das ,,dircct cinsma” typisch war.
Den Protagmnistcn iiihltc er sich bei sclchcr Assimilicrung des Materials an ctablicrte Fcrmcn
nicht néihcrgckommen: Mcnschcn in Extrcmsituationcn haha cr gcschen, mehr nicht.
Susanne Binninger vertcidigtc ihrcn Zugriff: Sic und Susanne Schtilc wullten die Gefiihlc der
von ihnsn gczcigtcn Menschcn mitcrlcbcn und mitcrlcbbar machen, und da war der Stil des
,,dircct cincma” durchaus angemcssen. Eine Rcportage 0der sincn cssayistjschcn Zugriff auf
ihr Thcma héitte sie nicht gewollt.

Gctiirkt war bei ihr jcdenfalls nichts: Dal} man in einigen Szenen soviel vom Himcrgmnd der
Personcn crfuhr, war rcincs Gltick. Es sci ihr dabci auch wichtig gcwcscn, sich von der Bc»
hzmdlung der Kandidatcn bei ,,Wetten, daB...?" zu distanziercn. Sic wolltc die Kandidatcn
nicht zurichtcn, mit ihncn pmbcn. Insofcm man den Mcnschcn im Dokumentarfilm cine
Biihnc gibt, so dia Regisseurin, kiinnc man nattirlich keine huudcrtpmzcntigc Authcntizitéit
crwarten. Aber wo ein Protagonist zu Bcginn ihrcr Drcharbeiten noch gcfragt haue, ob cr cs
denn auch recht gcmacht héittc, wurdcn das Drchtcam bald zwar nicht vcrgcssen, aber dcch
akzcpticn.
Dis am direktcstcn Bctroffencn jcdenfalls warcn iiberwiegcnd zufriedcn mit dem Film. Die
Fcmschausstrahlung habcn sic in der Stammkneipe von Kratz mitvcrfclgt. Don sah man den
Film sincrscits als eine An Home-Movie, es gab aber auch Stimmen, die kritisch fragten, 0b
Jupp Kratz hier dcnn auch wirklich anstéindig bchandclt wordcn ist. Zum crstcn Ma], so Pro
duzcm Gordian Maugg, sci Joseph Kratz in scinem Hcimatort nicht mehr nur als Witztigur,
sondcm auch als tragisch angeschcn worden. Kratz, so die Rcgisseurin, war insgcsamt jcden—
falls sehr gcriihrt: Fiir ihn war es vor allcm wichtig, dal} er der Held des Films war. Und Held
blcibt er auch - auf Video: Warhols Diktum, daB fiir funf Minutcn jcder zum Star warden
kann, so Ruzicka, stjmmc nicht mehr ganz, wo jcdcr seinc fiinf Minuten archivicrcn kann,
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