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Adresse 

Urachstr. 13 
79102 Freiburg 

 

F I L M E (eine Auswahl):  

SEPTEMBERWEIZEN  

MYTHEN DER MODERNE  

MASCHINENTRÄUME  

SUSPICIUS MINDS - DIE ORDNUNG DES CHAOS  

P R E I S E :  

Bundesfilmpreis 

Adolf-Grimme-Preis  

 

 

Peter Krieg 

Muskauer Str. 27  

D-10997 Berlin  

Telefon: +49 30 28 38 96 81(p) 

Telefon: +49 30 82 71 02 09(d) 

Telefon: +49 30 82 71 02 29 

 

Geboren 1947 in Schwäbisch Gmünd. Studium 1970-73 an der Deutschen Film- und 

Fernsehakademie (DFFB), Filmemacher, Produzent, Publizist, Medienberater, 

Projektentwickler, Business Angel. Lebte in Berlin (verh., 2 Kinder) (gest. 22.07.09) 

 

Deutscher Filmpreisträger, Adolf-Grimme Preisträger, Reinhold-Schneider Förderpreisträger. 

Initiator und Gründer der Festivals „Ökomedia― Freiburg (Umweltmedien) und „interActiva― 

Köln/Babelsberg (Neue Medien). 

Zahlreiche Publikationen, u.a. „Das Auge des Betrachters― (Hg mit Paul Watzlawick), „Terror 

im System― (Hg. mit Dirk Baecker und Fritz B. Simon 2002), „Die paranoide Maschine – 

Computer zwischen Wahn und Sinn― (2005) 

Technische Entwicklungen: patentiertes Timecode -Verfahren für Film („sitcode―),  

Weltweit erstes computergestütztes interaktives Kino (1991) 

Konzeptionelle Entwicklung und Gründungsdirektor des High Tech Center Babelsberg, erstes 

bandloses Produktionsstudio (1994-97) 

Berater Expo 2000 (Themenpark, Jugendpavillon) Produktionsbetreuung und 

Projektsteuerung der Mainshow des Deutschen Pavillons (1997 – 2000) 

Business Angel und Innovationsberater im Medien- und IT Bereich (SoundVision, Pile 

Systems) 

Show Producer Space Park Bremen (Betreuung aller deutschen Medienproduktionen), 2001-

2003, Nürburgring Attraktionenpark (2006- ) 

 

http://agdok.de/-/mitglied/16758/vita 
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Peter Krieg löste mit seinen Filmen früh Diskurse über Umweltzerstörung aus  

 

 

http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?query_string=Peter+Krieg&days_publis

hed=365&scsrc=1 

 

Filmemacher Peter Krieg ist gestorben 

Aktuelles vom Donnerstag, 23.07.2009 

Der Dokumentarfilmer Peter Krieg ist tot. Wie seine Familie "Kulturzeit" mitteilte, erlag der 

61-Jährige, mit bürgerlichem Namen Wilhelm Gladitz, am 23. Juli 2009 den Folgen einer 

schweren Operation.  

Peter Krieg setzte Meilensteine im deutschen Dokumentarfilm der 1970er, 80er und 90er 

Jahre. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Collagen-Film "Septemberweizen", der 1981 

als "Meisterwerk des Dokumentarfilms" mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold ausgezeichnet 

wurde. Am Beispiel des Weizens legte Krieg dar, wie Industriestaaten ärmere Regionen mit 

Nahrungsmitteln erpressen, wie der Hunger zum kalkulierten Faktor im Weizengeschäft wird. 

Die Thematisierung von Umweltproblemen und den Strukturen zwischen der Ersten und der 

Dritten Welt inspirierte Krieg immer wieder zu neuen Projekten, die von ihm auch als 

persönlicher Beitrag zur Entwicklungshilfe verstanden wurden. In all seinen Filmen vertrat 

Krieg visionäre Positionen, die zu radikalem Umdenken anregen sollten.  

 

 

"Flaschenkinder" war Auslöser für "Nestlé"-Boykott  

Der Film "Flaschenkinder" aus dem Jahr 1975 dokumentierte den tödlichen Missbrauch von 

Milchpulver für Neugeborene in Afrika durch den Nahrungsmittelkonzern Nestlé, und war 

Auslöser für eine weltweite Boykottkampagne gegen Nestlé-Produkte, an der sich auch heute 

noch Menschen beteiligen. "Der Traum vom Überleben" (1982) befasst sich mit den 

Ausbildungskursen des Bundesverbands für den Selbstschutz, "Das Packeis-Syndrom" (1982) 

setzt sich ironisch mit den Ursachen der Züricher Jugendkrawalle von 1981 auseinander. 

1983/84 folgten die Dokumentarfilme "Das Versprechen von Nürnberg" und "Bericht von 

einem verlassenen Planeten". Mit dem umstrittenen Film "Vaters Land" begann Krieg die 

Arbeit an dem Dokumentarfilm-Zyklus "Mythen der Moderne", zu dem auch die "Die Seele 

des Geldes" (1987) und "Maschinenträume" (1988) gehören. "Vaters Land" wurde die 

Verunglimpfung von Staatssymbolen und schwerwiegende Verletzungen religiöser Gefühle 

von Christen vorgehalten, der Film wurde als "nicht förderungsfähig" eingestuft, Fördermittel 

wurden zurückverlangt.  

http://www.3sat.de/imperia/md/images/kulturzeit/2009/07_juli/21_31/2307_krieg_n.jpg
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?query_string=Peter+Krieg&days_published=365&scsrc=1
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?query_string=Peter+Krieg&days_published=365&scsrc=1
http://www.3sat.de/imperia/md/images/kulturzeit/2009/07_juli/21_31/2307_krieg_n.jpg
http://www.3sat.de/imperia/md/images/kulturzeit/2009/07_juli/21_31/2307_krieg_n.jpg


 

 

"Die Lage ist verzweifelt, aber nicht hoffnungslos", war das Lebensmotto von Peter Krieg, 

und auch seine Werke sollten einen bleibenden Eindruck hinterlassen.  

Mainz (dpa) - Der Dokumentarfilmer und Adolf-Grimme-Preisträger Peter Krieg ist tot. Er 

starb am Mittwoch in Berlin im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer schweren Operation.  

Das teilte das 3sat- Magazin «Kulturzeit» am Donnerstag unter Berufung auf die Schwester 

der Verstorbenen, die Filmemacherin Nina Gladitz, mit. Krieg setzte Meilensteine im 

deutschen Dokumentarfilm der 1970er bis 1990er Jahre. Bekannt wurde Krieg, der eigentlich 

Wilhelm Gladitz hieß, vor allem mit «Septemberweizen», der 1981 als «Meisterwerk des 

Dokumentarfilms» mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold und dem Filmband in Silber 

ausgezeichnet wurde. Am Beispiel des Weizens zeigte Krieg, wie Industriestaaten ärmere 

Regionen mit Nahrungsmitteln erpressen, wie der Hunger zum kalkulierten Faktor im 

Weizengeschäft wird. Der Film lief in der ZDF-Reihe «Das kleine Fernsehspiel». 

Die Thematisierung von Umweltproblemen und den Strukturen zwischen der Ersten und der 

Dritten Welt inspirierte Krieg immer wieder zu neuen Projekten, die von ihm auch als 

persönlicher Beitrag zur Entwicklungshilfe verstanden wurden und oft in Zusammenarbeit mit 

Fernsehsendern wie NDR und WDR entstanden. Zu seinen Filmen gehört «Flaschenkinder» 

(1975) über den tödlichen Missbrauch von Milchpulver für Neugeborene in Afrika. Der Film 

war Auslöser einer weltweiten Boykottkampagne gegen Produkte des 

Nahrungsmittelkonzerns Nestlé. 

«Der Traum vom Überleben» (1982) befasst sich mit den Ausbildungskursen des 

Bundesverbands für den Selbstschutz, «Das Packeis-Syndrom» (1982) setzt sich ironisch mit 

den Ursachen der Züricher Jugendkrawalle von 1981 auseinander. 1983/84 folgten die 

Dokumentarfilme «Das Versprechen von Nürnberg» und «Bericht von einem verlassenen 

Planeten». Mit dem umstrittenen Film «Vaters Land» begann Krieg die Arbeit an dem 

Dokumentarfilm-Zyklus «Mythen der Moderne», zu dem auch die «Die Seele des Geldes» 

(1987) und «Maschinenträume» (1988) gehören. «Vaters Land» wurde die Verunglimpfung 

von Staatssymbolen und schwerwiegende Verletzungen religiöser Gefühle von Christen 

vorgehalten, der Film wurde als «nicht förderungsfähig» eingestuft, Fördermittel wurden 

zurückverlangt. 

In all seinen Filmen vertrat Krieg Positionen, die zu radikalem Umdenken anregen sollten. 

«Die Lage ist verzweifelt, aber nicht hoffnungslos», war das Lebensmotto von Peter Krieg 

und auch seine Werke sollten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 

http://www.wz-newsline.de/?redid=583668 
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Peter Krieg stirbt 61-jährig in Berlin 

 
powered by SAT+KABEL  

23.07.2009, 16:36 Uhr Alexander Rösch, mit Material der  dpa  

Der Dokumentarfilmer und Adolf-Grimme-Preisträger Peter Krieg ist tot. Er starb am 

Mittwoch in Berlin im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer schweren Operation. Das 

teilte das 3sat-Magazin "Kulturzeit" am Donnerstag unter Berufung auf die Schwester der 

Verstorbenen, die Filmemacherin Nina Gladitz, mit. 

Krieg setzte Meilensteine im deutschen Dokumentarfilm der 1970er bis 1990er Jahre. 

Bekannt wurde Krieg, der eigentlich Wilhelm Gladitz hieß, vor allem mit 

"Septemberweizen", der 1981 als "Meisterwerk des Dokumentarfilms" mit dem Adolf-

Grimme-Preis in Gold und dem Filmband in Silber ausgezeichnet wurde. Am Beispiel des 

Weizens zeigte Krieg, wie Industriestaaten ärmere Regionen mit Nahrungsmitteln erpressen, 

wie der Hunger zum kalkulierten Faktor im Weizengeschäft wird. Der Film lief in der ZDF-

Reihe "Das kleine Fernsehspiel". 

Die Thematisierung von Umweltproblemen und den Strukturen zwischen der Ersten und der 

Dritten Welt inspirierte Krieg immer wieder zu neuen Projekten, die von ihm auch als 

persönlicher Beitrag zur Entwicklungshilfe verstanden wurden und oft in Zusammenarbeit mit 

Fernsehsendern wie NDR und WDR entstanden. Zu seinen Filmen gehört "Flaschenkinder" 

(1975) über den tödlichen Missbrauch von Milchpulver für Neugeborene in Afrika. Der Film 

war Auslöser einer weltweiten Boykottkampagne gegen Produkte des 

Nahrungsmittelkonzerns Nestlé.  

Skandal um zurückverlangte Fördergelder 

"Der Traum vom Überleben" (1982) befasst sich mit den Ausbildungskursen des 

Bundesverbands für den Selbstschutz, "Das Packeis-Syndrom" (1982) setzt sich ironisch mit 

den Ursachen der Züricher Jugendkrawalle von 1981 auseinander. 1983/84 folgten die 

Dokumentarfilme "Das Versprechen von Nürnberg" und "Bericht von einem verlassenen 

Planeten". Mit dem umstrittenen Film "Vaters Land" begann Krieg die Arbeit an dem 

Dokumentarfilm-Zyklus "Mythen der Moderne", zu dem auch die "Die Seele des Geldes" 

(1987) und "Maschinenträume" (1988) gehören. "Vaters Land" wurde die Verunglimpfung 

von Staatssymbolen und schwerwiegende Verletzungen religiöser Gefühle von Christen 

vorgehalten, der Film wurde als "nicht förderungsfähig" eingestuft, Fördermittel wurden 

zurückverlangt. 

In all seinen Filmen vertrat Krieg Positionen, die zu radikalem Umdenken anregen sollten. 

"Die Lage ist verzweifelt, aber nicht hoffnungslos", war das Lebensmotto von Peter Krieg und 

auch seine Werke sollten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 

http://satundkabel.magnus.de/buntes/artikel/dokumentarfilmer-und-grimme-preistraeger-

peter-krieg-verstorben.html 
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SENDUNG: ZWISCHENTÖNE - Sonntag • 13:30 Uhr 

10.05.2009 

Der Dokumentarfilmregisseur Peter Krieg im Gespräch mit Michael Langer 

--- 

Peter Krieg, Jahrgang 1947, ist Dokumentarfilmregisseur, Produzent und Publizist. Großen 

Erfolg hatte er mit "Septemberweizen", den er vor dreißig Jahren drehte und der heute zu den 

Klassikern des Dokumentarfilms zählt. Unter dem Titel "Das Auge des Betrachters" hat er 

gemeinsam mit Paul Watzlawick wichtige Beiträge zum Konstruktivismus herausgegeben. 

Der Dokumentarfilmregisseur Peter Krieg im Gespräch mit Michael ... 

10. Mai 2009 ... Der Dokumentarfilmregisseur Peter Krieg im Gespräch mit Michael 

LangerPlaylist. 

www.dradio.de/dlf/playlist/dlf_zwischentoene/960852/  

 

 

 

Medienwissenschaft: Ein Handbuch zur Entwicklung der Medien und ... - Google 

Buchsuche-Ergebnisseite 

von Joachim-Felix Leonhard, Hans-Werner Ludwig ... - 1999 - Language Arts & Disciplines - 

1184 Seiten 

Peter Nestler stand für die poetische Richtung im Dokumentarfilm der Bundesrepublik, ... 

Dritte Welt (Peter Krieg: ... 

books.google.de/books?isbn=3110166763... 

 

http://books.google.de/books?id=zm4R4NhFwU0C&pg=PA1808&lpg=PA1808&dq=%22Pet

er+Krieg%22+Dokumentarfilm&source=bl&ots=t0OqFkoj11&sig=23Ijlokiw7AXybCPjIxlO

dahvC8&hl=de&ei=wSNqSpD0HsrK_gaxt4yoCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu

m=3  

 

 

Septemberweizen 

 

Originaltitel: Septemberweizen 

EAN Code:  

Genre: Dokumentation  

Freigabe:  FSK 12 

Veröffentlichung Kauf-DVD: 17.10.2007 

Veröffentlichung Leih-DVD:  

Produktionsland: Deutschland  

Produktionsjahr: 1980 

Label: Filmladen Filmverleih  

Ländercode:  

Laufzeit: ca. 96 Minuten 

Darsteller: - 

Regie: Peter Krieg 
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http://books.google.de/books?id=zm4R4NhFwU0C&pg=PA1808&lpg=PA1808&dq=%22Peter+Krieg%22+Dokumentarfilm&source=bl&ots=t0OqFkoj11&sig=23Ijlokiw7AXybCPjIxlOdahvC8&hl=de&ei=wSNqSpD0HsrK_gaxt4yoCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3
http://books.google.de/books?id=zm4R4NhFwU0C&pg=PA1808&lpg=PA1808&dq=%22Peter+Krieg%22+Dokumentarfilm&source=bl&ots=t0OqFkoj11&sig=23Ijlokiw7AXybCPjIxlOdahvC8&hl=de&ei=wSNqSpD0HsrK_gaxt4yoCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3
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Sonstige Links: Ofdb | Interview mit Peter Krieg | Imdb 

Erhältlich bei: Filmladen  

 

Diese DVD wurde uns freundlicherweise von Filmladen 

zur Verfügung gestellt. 

Inhalt 

Inhalt 

SEPTEMBERWEIZEN ist ein Film über und gegen die 

Mythen, die sich um Weizen, Hunger und die ranken, die 

damit umgehen. Josef von Ägypten ist der erste dieser 

mythischen Figuren. Seinen Ruf als Ernährer verdankt er 

einer gutorganisierten Spekulation gigantischen Ausmaßes. 

Selbst in der Bibel ist erkennbar, dass Josef die Hungersnot, 

der er seinen Ruf verdankt, selbst erzeugte. Josef der 

Ernährer ist die einzig durchgehende Figur in 

SEPTEMBERWEIZEN, und seine Legende, in den Kontext 

unserer Zeit gestellt, erweist sich im Lauf des Films als 

aktuelles Vorbild für viele moderne Josefs – Weizenhändler, 

Spekulanten, Politiker… 

 

weitere Screenshots zur DVD  

Bild 

Format 1,33:1 

System PAL 

Bemerkung 

Wie Regisseur Peter Krieg im Interview anmerkt, ist auch er nicht ganz zufrieden 

mit der Bildqualität der DVD. Angesichts der schwachen Masterkopie auch kein 

Wunder, erweckt das Bild doch eher Erinnerungen an ein VHS Band. Das 

Vollbild lässt jeglichen Glanz vermissen, die Schärfe bewegt sich auf 

durchschnittlichem Niveau, Verschmutzungen und altersbedingte Defekte finden 

sich in erträglichem Maße. Deutlich sichtbares Bildrauschen trägt ebenfalls nicht 

unbedingt zum positiven Eindruck dieser Veröffentlichung bei. Schade vor allem 

http://www.ofdb.de/view.php?page=film&fid=102801&partner=2429
http://www.dvd-forum.at/21/interviews.htm
http://german.imdb.com/title/tt0295596/
http://shop.filmladen.at/frontend/scripts/index.php?setMainAreaTemplatePath=mainarea_start.html&loadSpecifyHome=1
http://www.dvd-forum.at/18681/screenshots.htm


auch deshalb, weil die fest eingebrannten Untertitel bei den englischsprachigen 

Passagen ebenfalls schwer zu lesen sind.  

Natürlich muss man sich vor Augen halten, dass bei der relativ kleinen Auflage 

eine aufwändige Restaurierung nicht besonders einträglich gewesen wäre, 

dennoch wäre zumindest ein besseres Master als Ausgangsmaterial 

wünschenswert gewesen. 

Bewertung (2.0/5) 

Ton 

Sprachen Deutsch (Dolby Digital 2.0) 

Bemerkung 

Auch am Ton hat der Zahn der Zeit genagt: Zwar sind die Sprecher noch gut 

verständlich, dennoch hinterlässt der Ton einen dumpfen Eindruck, zumal der 

Ton hörbar rauscht. Leider hat man auch hier an einer Restaurierung gespart... 

Bewertung (2.0/5) 

Extras 

Kapitel 8 

Untertitel Keine Untertitel 

Verpackungsart Keep Case (Amaray) 

Medientyp DVD-5 

Extras - Booklet mit Einführungstext von Peter Krieg 

Bemerkung 

Neben der kargen Menügestaltung gibt es als einziges Extra ein 

aufschlussreiches und interessantes Booklet mit einer aktuellen Einführung 

von Peter Krieg. Schade dass es auf die DVD keine Interviews geschafft 

haben.. 

Bewertung (0.5/5) 

Gesamt 

Bemerkung 

Septemberweizen ist eine der ersten Dokumentationen, die globale Themen 

behandeln und als Vorreiter für Filme wie Working Men's Death oder We 

feed the World gelten. Der immense Erfolg des Films zieht nun im DVD 

Zeitalter eine Veröffentlichung mit sich, die zwei Dinge beweist: Einerseits, 

dass das Thema immer noch aktueller denn je ist, und auch die bereits 

angesprochene Vorreiterfunktion des Films bestätigt, andererseits aber leider 

auch, dass es oftmals - aus welchen Gründen auch immer - nicht möglich ist, 

von derartigen Filmen qualitativ zufriedenstellende Veröffentlichungen zu 

gestalten. Verwunderlich umso mehr, da es sich in gewisser Weise um eine 

Gemeinschaftsproduktion zwischen Deutschland (Salzgeber) und Österreich 

(Filmladen) handelt. Somit bleibt zwar das interessante Thema, aber die 

technische Umsetzung stellt ist wohl eher für Bildungsinstitutionen relevant. 

Schade eigentlich...  

 

Ein exklusives Interview mit Regisseur Peter Krieg ist unter obigem Link 

nachzulesen! 

http://www.dvd-forum.at/18681/dvd_review_detail.htm 

 

"Kritische Filme haben keine Chance" - Regisseur Peter Krieg im Interview Im Zuge der 

Wiederveröffentlichung von Septemberweizen, sowohl im Kino, als auch als Erstrelease auf 

DVD, traf ich mich mit dessen Regisseur, Peter Krieg, in Wien. Krieg ist nicht nur 

http://www.dvd-forum.at/18681/dvd_review_detail.htm


Filmregisseur, sondern auch Autor des bekannten wissenschaftlichen Buchs Die paranoide 

Maschine über die Auswirkungen von Rechenmaschinen auf unsere Gesellschaft, ein der 

Systemtheorie zuordenbare Abhandlung. In Septemberweizen beschäftigt sich Krieg kritisch 

mit der „Ware― Weizen und schuf eine herausragende Dokumentation, die jahrelang mit 

großem Erfolg in den deutschen Kinos lief…  

 

 

 

 

 

 
 

Fangen wir ganz einfach an: Der Name Peter Krieg ist ein Pseudonym.  
 

Das ist ein Künstlername, den ich schon seit meinem Filmstudium habe. Der Grund dafür ist 

ganz trivial: Eine meiner Schwestern studierte ebenfalls Film und da wir nicht als filmendes 

Geschwisterpaar bekannt werden wollten, nahm sie den Nachnamen des Vaters, während ich 

den Nachnamen meiner Mutter annahm. Das war so etwa 1972.  

 

 

 

Septemberweizen war, glaube ich, ihr zweiter Film?  
 

Nein – ich bin 1973 von der Filmakademie weggegangen und habe schon damals einen Film 

über den isländischen Fischereikonflikt gemacht. 1975 habe ich einen Film gemacht, der mein 

eigentlicher Durchbruch war, über Nestle - Bottle Babies hieß der – über die Frage der 

Babyernährung in der Dritten Welt und die Rolle, die Milchfirmen dabei gespielt haben. Dann 

habe ich ein paar Jahre lang Filme für die WHO und andere Entwicklungsorganisationen 

gemacht. Septemberweizen war mein erster Film im Fernsehen – aber ich habe zuvor schon 

fünf oder sechs gemacht.  

 

 

Der Film ist ja auch einer der ersten Globalisierungsfilme, wenn man so möchte und da 

diese Form des Films gerade sehr zum guten Ton gehört, kommt der Film wohl auch 

noch einmal ins Kino und auf DVD. Schauen Sie sich eigentlich die Filme, die jetzt 

herauskommen auch an?  
 

An inconvenient truth habe ich mir angetan, um mich mal richtig schön durchzuärgern. Das 

ist mir auch gelungen. Ich würde gerne einen Film mit dem Titel Convenient lies machen, 

weil ich allen Leuten misstraue, die immer mit der Wahrheit an sich um sich werfen. Das 



habe ich von einem alten Wiener, Heinz von Förster, gelernt. Aber ich habe mir auch die 

Welle der neuen Globalisierungsfilme angesehen und bin selbst gerade dabei, ein paar 

Themen zu recherchieren und zu versuchen, wieder Filme zu machen. Ich habe mich ja 1994 

vom Filmemachen zurückgezogen, nachdem ein Film, den ich für arte gemacht habe, über die 

Entwicklungshilfe in Afrika, nicht gesendet wurde. Es war relativ schnell klar, dass ich mit 

kritischen Filmen keine Chance mehr bei öffentlich rechtlichen Anstalten habe, bei den 

privaten sowieso nicht. Seitdem habe ich nur noch ein bisschen produziert, aber jetzt versuche 

ich, langsam wieder rein zu kommen. Aber die Fernsehanstalten sind im Moment hermetisch 

zu und weitestgehend dissensfrei.  

 

Würden Sie sagen, dass diese Art von Filmen von heute, oberflächlicher sind und dass 

Filme, die zu Ihrer aktiven Zeit gemacht wurden, über ein etwas weiteres Blickfeld 

verfügen?  
 

Ich würde nicht sagen, dass unser Blick weiter war. Aber ich denke, dass wir heute, 25,26 

Jahre später sind und den Blick weiten hätten können. Ich bin keiner, der stolz drauf wäre, das 

Brett, das man schon vor 26 Jahren vorm Kopf hatte, immer neu zu polieren, sondern man 

sollte zumindest die Bretter immer wieder auswechseln und so Selbstkritik oder einen neuen 

Blick auf bestimmte Dinge zu erwerben. Was ich als Problem der Globalisierungsfilme von 

heute sehe, ist, dass sie noch genau so moralisch argumentieren wie Septemberweizen, denn 

der Kern von meinem Film ist die rein moralische aber nicht politische Argumentation. Das 

würde ich daran kritisieren, sonst tut das aber keiner. Und sie bedienen nach wie vor – obwohl 

es Septemberweizen schon gar nicht mehr wirklich macht – den Wahn, dass der Staat die 

Dinge besser machen könnte. Diese globale Bevormundungsstrategie, die diese Filme fahren, 

ist mir absolut abhanden gekommen und daran glaube ich auch nicht. Ich bin heute noch froh, 

auf die Idee mit Josef, der eigentlichen Hauptfigur des Films, gekommen zu sein, denn das ist 

einer, der die Idee des Vorsorgestaats vertritt und umsetzt und als Ergebnis eigentlich die 

Völker um Ägypten unterjocht und zu Leibeigenen macht. Und dabei jede Freiheit erstickt. 

Das lerne ich aus heutiger Sicht von dem Film.  

 

Wie haben Sie von den Missständen erfahren und wie gestaltete sich die 

Recherchearbeit zum Film?  
 

Während meines Filmstudiums, 1973, gab es relativ viele Hungersnöte oder Katastrophen auf 

der Welt. Ich erinnerte mich damals an einen Satz von Brecht, aus der „heiligen Johanna der 

Schlachthöfe― glaube ich, wo es heißt: Hungersnöte brechen nicht aus, sie werden 

veranstaltet. Dann habe ich gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, anhand eines 

Grundnahrungsmittels zu zeigen, wie so etwas entstehen kann. Im Film selbst gibt es darauf 

bewusst keine Antworten, sondern nur Suggestionen – die Initiative des Zuschauers ist 

gefragt. Würde ich den Film heute drehen, so würde ich sicherlich gewisse Dinge, wie die 

Josephs-Geschichte noch mehr zuspitzen.  

 

Sie bringen ja auch mittelalterliche Zitate ein…  
 

Das sollte natürlich zeigen, dass diese ganze Problematik eine der menschlichen Kultur und 

Zivilisation ist. Die ganzen Hungersnöte haben in Europa erst im 18./19. Jahrhundert 

aufgehört, als die Korngesetze abgeschafft wurden. Heute hilft natürlich die Globalisierung, 

wenn in einer Region Nahrungsmittelknappheit auftritt, das über den internationalen Handel 

auszugleichen. Obwohl natürlich immer noch – gerade von der EU und den USA – derartige 

Knappheiten genutzt werden, um eigene Märkte zu erschließen. Aber das ist dann halt eine 

Staatsintervention, wo Nahrung als Waffe genützt wird.  



Sie haben neue Projekte angesprochen, die Sie gerne in Angriff nehmen würden. Was 

sind die Themen, die Ihnen gerade in den Fingern brennen?  
 

Es sind so viele… sie haben aber vor allem damit zu tun, wieder etwas mehr Dissens in die 

öffentliche Diskussion in den Medien zu bringen. Gerade in Deutschland ist es so, dass 

öffentliche Medien völlig dissensfest gemacht wurden. Medien sind parteikontrolliert und 

arbeiten auf der Grundlage eines parlamentarischen Konsenses, bei dem bestimmte Fragen 

einfach nicht mehr hinterfragt werden dürfen. Das fängt an mit der EU, geht zum Klima, über 

Entwicklungshilfe, Fragen der Familienpolitik und so weiter. Aber am offensichtlichsten ist es 

zurzeit bei der Klimadebatte: Hier wird versucht eine Hysterie zu schüren! Auf einer 

wissenschaftlichen Basis, die nicht wackliger sein könnte, werden Behauptungen in die Welt 

gesetzt, wie dass der Mensch schuld sei an der Klimaerwärmung. Das darf nicht hinterfragt, 

nicht konterkariert werden, Wissenschaftler trauen sich nicht, ihre Gegenmeinung öffentlich 

zu sagen. Ich bin selbst in Kontakt mit Wissenschaftlern, die die Hände über den Kopf 

zusammenschlagen, aber deren Karriere gefährdet ist. Diese Stimmung erinnert mich 

irgendwie schon an George Orwell und „Newspeak― und alles läuft unter dem Mantel der 

„political correctness―. Ich glaube, da muss man wirklich Widerstand leisten! Es gibt aber nur 

sehr wenige, die das tun, oder nur sehr wenige, von denen man hört, dass sie es tun.  

 

Anfang des Jahres gab es auf CHANNEL 4 eine interessante Dokumentation mit den 

Gegenargumenten zu dieser ganzen Klimaschutzdebatte. Dieser Film durfte in Deutschland 

im öffentlich-rechtlichen nicht laufen, den einzigen Kommentar, den ich dazu im öffentlich-

rechtlichen Fernsehen hören konnte, war, dass sie sich wunderten, wie so ein Film überhaupt 

ins Fernsehen kommen könne. Das beschreibt in etwa, dass man jeden Dissens verweigert.  

 

Auch die Frage nach dem Wesen der Demokratie ist wichtig! Aber wenn man Demokratie 

hinterfragt, wird man natürlich sofort ins rechte Eck gestellt, weil Demokratie so zu sagen das 

non plus ultra ist, das geschmierte Brot der Politik.  

 

Von wem ging eigentlich die Initiative zur Wiederaufführung des Films in den Kinos 

aus?  
 

Der Auslöser war sicherlich der Erfolg von We feed the World. Da hat man sich erinnert, 

dass es so ähnliche Filme schon gegeben hat. Daher hat man den Film jetzt noch mal gestartet 

und auch eine DVD dazu gemacht. Im Moment bin ich auch sehr oft zu Diskussionen 

eingeladen, wo ich den Leuten meistens noch anbieten kann, jedem der jünger als der Film ist, 

ein Bier auszugeben und komme dabei mit relativ wenig Bier hin. Ich hoffe, dass das noch 

besser wird! (lacht)  

 

Da hätte ich schon eines gekriegt… Aber der Film ist damals ja auch irrsinnig 

erfolgreich gelaufen?  
 

Er hat über Jahre hinweg selbst in kleineren Kinos Besucherrekorde gehalten. Irgendwie hat 

er einfach einen Nerv getroffen. Aber ich muss auch selbstkritisch sagen, dass er, aufgrund 

seiner moralischen Argumentationsweise, nicht so einfach von einer politischen Richtung zu 

vereinnahmen war. Er wurde von allen möglichen Schichten und Gruppen geschätzt, was 

nicht unbedingt für die moralische Argumentation spricht.  

 

Noch ein paar Worte zur DVD… wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung?  
 

Die deutsche DVD ist zur österreichischen identisch, das heißt, beide verfügen über dieselbe 



Abtastung. Die ist nicht schön, weil das die Kopie einer Kopie eines Sendebands vom ZDF 

ist. Man hätte das ganze natürlich vom Originalmasterband abtasten sollen und digital 

aufbereiten, aber das wäre wohl einfach zu teuer gewesen. Die Auflagen sind nicht so hoch, 

dass man das wieder einspielt.  

 

Aber im Kino läuft er schon von einer Kopie?  
 

Nein, mittlerweile sehen die guten digitalen Kopien besser aus, als die 16mm Kopie. In 

Deutschland läuft er hochskaliert auf HDTV, aber vom selben Master.  

 

Es fehlt ja auch an Bonusmaterial  
 

Ja, keiner hatte irgendwie das Geld, noch Specials zu produzieren. Das war eine Low-No-

Budget DVD, die möglichst nichts kosten sollte. Aber eigentlich schade, denn ich hatte 

natürlich vorgeschlagen, ein Interview zu machen. Jetzt habe ich halt einen kleinen Text drin 

im Booklet, weil mir auch wichtig war, zu zeigen, dass ich mich weiterentwickelt habe, und 

dass sich auch viele Sichtweisen des Films ändern können. Vielleicht gibt’s zum 30-jährigen 

Jubiläum des Films ja dann mal eine HD-DVD oder das ZDF bezahlt mal eine 

Restaurierung…  

 

Liegt das überhaupt im Bereich des Möglichen?  
 

Na ja, es war immerhin eine Produktion, an der sie beteiligt waren und auf die sie nach außen 

hin auch immer sehr stolz waren, wenngleich sie sie intern als Betriebsunfall bezeichnet 

haben. Der damalige Intendant hat mir auch bei irgendeiner Preisverleihung gesagt: „Herr 

Krieg, wenn ich den Film vorher gesehen hätte, wäre der so nicht über den Sender gelaufen. 

Und beim nächsten Mal werde ich ganz genau hingucken!―  

 

Sie haben vorhin ein Problem mit arte angesprochen…  
 

Ich weiß nicht, ob es das heute wäre, aber damals, 1993, war es nicht möglich, eine wirklich 

kritische Position gegen den Mainstream der Medien und der Entwicklungspolitik zu 

beziehen. Wenn man dort den Grundkonsens verletzte, dass Entwicklung etwas mit dem 

Mittelstand, der sich entwickeln kann, mit freiem Markt, mit Unternehmertum und nicht mit 

Hilfe, genossenschaftlichen Projekten, die von hier aus gesehen politisch korrekt sind, aber 

wo man doch sagen muss, dass sich Industrialisierung nicht durch sozialistische Projekte 

entwickelt hat… Jetzt verkaufen manche in Entwicklungsländern aber genau die Rezepte, die 

sie zu Hause ablehnen, und die hier auch gescheitert sind. Und selbst die evangelische Kirche 

hat sich dann geweigert, den Film einzusetzen.  

 

Was sind Ihre Ansprüche an Kritik?  
 

Kritik ist zunächst, wenn man eine vorherrschende Meinung in Frage stellt und neue 

Argumente einbringt. Mein Motto ist eigentlich: Wenn alle dasselbe denken, denkt keiner 

mehr. Mich reizt es schon, Kritik zu formulieren, wenn ich sehe, dass alle Leute zu einem 

bestimmten Thema dieselbe Meinung haben. Denn dann wird es mir verdächtig. Ich werde 

auch gerne zu Podiumsdiskussionen eingeladen, wo man einfach jemanden braucht, der 

widerspricht. Manchmal liegt man mit Kritik falsch, manchmal richtig, das kriegt man aber 

doch nur heraus, wenn man Kritik übt. Wenn man aber keine mehr übt, weiß man, dass man 

100%ig falsch liegt. 

 



Kein Brot für die Welt  

 
Die deutsche Entwicklungshilfe zwischen Sparzwang und 
moralischer Verpflichtung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Septemberweizen" heißt der mit dem Adolf-Grimme-Preis 
ausgezeichnete Dokumentarfilm von Peter Krieg aus dem 
Jahr 1980 über den Hunger als kalkulierter Faktor im 
Weizengeschäft. Er zeigt eine geteilte Welt: die des Hungers 
und die des Überflusses. Mehr als 20 Jahre später sind die 
Probleme nicht gelöst. Vor wenigen Wochen bei den 
glorreichen Acht in Genua: warme Worte und wenig konkrete 
Hilfe für die Ärmsten der Welt, die Entwicklungsländer. Eine 
ideologische Bankrotterklärung der so genannten Ersten Welt 
an die Dritte.  
 
Alltag in der Entwicklungshilfepolitik: Keine Ideen - und kein 
Geld. Vor allem in Deutschland, der größten Wirtschaftsmacht 
Europas. 7,3 Milliarden Mark sollen 2002 in die 
Entwicklungshilfe fließen - der niedrigste Betrag seit 35 
Jahren. Und dabei betrug die Entwicklungshilfe schon im 
letzten Jahr nur 0,27 Prozent des Bruttoinlandprodukts - ein 
Drittel dessen, was die Uno empfiehlt.  
 
Damit zählt Deutschland international zu den Schlusslichtern. 
Und das trotz vollmundiger Versprechen beim Amtsantritt der 
Rot-Grünen Regierung: Der Entwicklungshaushalt sollte 
deutlich aufgestockt werden. Und auch für die internationale 
Bühne gab es große Versprechungen: Bundeskanzler 
Schröder hatte zugesagt, das Aktionsprogramm der UNO zur 
Armutsbekämpfung mitzutragen. Das Ziel: Halbierung der 
globalen Armut bis 2015. Derzeit gelten 1,3 Milliarden 
Menschen als extrem arm  

 

   
Türöffner Entwicklungshilfe für die Wirtschaft  

 

 

 

Doch die Realität der deutschen Entwicklungshilfe sieht 
anders aus. Ein zusammen gestrichener Etat und eine 
frustrierte Entwicklungsministerin. Die Konsequenz von 
Heidemarie Wieczorek-Zeul: Abschied von prestigeträchtigen 
Großprojekten wie Staudämmen, die häufig an den 
Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeizielen. Ihre so genannte 
"Allianz gegen Armut" setzt dagegen auf Direktinvestition in 
den Entwicklungsländern - mit der Wirtschaft als Kompagnon. 



Entwicklungshilfe als Türöffner für die deutsche Wirtschaft, 
auch in Ländern, in denen Menschenrechte verletzt werden 
wie Kuba oder China. Ein Beispiel: 500.000 Mark sollen 
chinesische Banken aus dem Topf des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
bekommen, um ihr Personal auszubilden. Solche Projekte 
sind umstritten: Echte Hilfe oder Anreiz für die deutsche 
Wirtschaft zum Abkassieren?  
 
Marktöffnung, Aufbau eigener Wirtschaftsstrukturen, so lautet 
das internationale Credo der Entwicklungshilfe. Doch gerade 
die Industriestaaten verhindern durch hohe Einfuhrzölle eine 
Beteiligung der Entwicklungsländer am Welthandel. Denn: Je 
weiter verarbeitet ein Produkt angeboten wird, desto höher 
der Zoll der Industriestaaten. Wenig Anreiz zum Beispiel gibt 
es für die Kaffeeerzeuger in der Dritten Welt, Instant-Kaffee 
statt Bohnen anzubieten. Für sie rentiert sich 
Weiterverarbeitung mit Export nicht. Der Aufbau eigener 
Wirtschaftsstrukturen wird erschwert.  
 
Zu wenig hat sich bewegt seit "Septemberweizen". Denn 
finanzielle Hilfe ohne Umdenken genügt nicht: Was kann - 
was soll Entwicklungshilfe heute leisten? Kulturzeit sprach mit 
dem Dokumentarfilmer Peter Krieg über Lösungen und 
Visionen für eine gerechtere Welt im Zeitalter der 
Globalisierung.  

 

   
 

 

   
15.08.2001  
Kulturzeit  

http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/kulturzeit/themen/22382

/index.html 

 

 

http://www.agdok.de/agbook/agm0146.htm 

ist mit 600 Mitgliedern der größte Berufsverband fersehunabhängiger Produzenten in 

Deutschland, steht Vertretern aller Filmgenres offen und versteht sich in erster Linie als film- 

und medienpolitische Lobby des Dokumentarfilms. arbeitet dafür, daß der Dokumentarfilm nicht 

aus den Programmen des Fernsehens und der Kinos verdrängt wird wehrt sich gegen die 

Tendenz der Fernsehanstalten, freien Produzenten für immer weniger Geld immer mehr Rechte 

abzunehmen mischt sich dort ein, wo in diesem Land über Filmpolitik debattiert wird bietet die 

kostenlose Möglichkeit, jeden Vertrag durch medienrechtlich versierte Juristen prüfen zu lassen 

gewährt ihren Mitgliedern Rechtsberatung und im Einzelfall Prozeßhilfe baut mit der Initiative 

German Documentaries eine Plattform für einen effizienten Auslandsvertrieb deutscher 

Dokumentarfilme auf organisiert in diesem Rahmen Präsentationen deutscher Dokumentarfilme 

bei ausländischen Festivals und Arbeitsbegegnungen mit Kollegen aus anderen Ländern ist bei 

Tagungen und Kongressen bemüht, auch in die inhaltliche Diskussion über das Dokumentarfilm-

Genre weiterzuführen bietet auf regionaler Ebene die Möglichkeit zum direkten 

Erfahrungsaustausch unter Filmemachern und Produzenten versorgt ihre Mitglieder regelmäßig 

mit dem filmpolitischen Informationsdienst "black box", dem verbandsinternen 

Mitgliederundbrief und anderen interessanten Informationen für die Branche bietet vergünstigte 

Anschluß-Mitgliedschaft an das Europäische Dokumentarfilm-Netzwerk EDN vertritt die 

Interesssen der Dokumentarfilmschaffenden im Verwaltungsrat der VG Bild-Kunst und der 

Filmförderungsanstalt erarbeitet Sendeplatzanalysen und Preislisten  

Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V.  a.g.dok. - Geschäftsstelle  

http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/kulturzeit/themen/22382/index.html
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/kulturzeit/themen/22382/index.html
http://www.agdok.de/agbook/agm0146.htm
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Bericht von einem verlassenen Planeten L (Land) BR Deutschland, J (Jahr) 1984, 

Dokumentarfilm, P (Produktionsfirma) Teldok/ ZDF, Länge: 82 Minuten, FSK: ab 

16; f, Erstaufführung: 26.4.1984 Pd (Produzent) Klaus Bassiner, R (Regie) Peter 

Krieg, B (Drehbuch) Peter Krieg, K (Kamera) Peter Krieg, Otmar Schmid, M (Musik) 

Rolf Riehm, S (Schnitt) Peter Krieg,  

Die Forscher eines fiktiven Planeten haben die Aufgabe, intelligentes Leben auf ... 

Mehr Info 

 

 
Maschinenträume L (Land) BR Deutschland, J (Jahr) 1988, Dokumentarfilm, P 

(Produktionsfirma) barfuss/ WDR/ NDR/ Landeszentrale für politische Bildung NRW, 

Länge: 90 Minuten, FSK: -, Erstaufführung: 1.9.1988 West 3/September 1988 

Kino R (Regie) Peter Krieg, B (Drehbuch) Peter Krieg, K (Kamera) Peter Krieg, M 

(Musik) Rolf Riehm, S (Schnitt) Peter Krieg, D (Darsteller) Jim Whiting, Shuichi 

Mizuno, Rolf Riehm, Marvin Minsky, Jesco von Putkamer,  

Im dritten Teil seiner Trilogie "Mythen der Moderne" (vgl. "Vaters Land" und "Di 

... Mehr Info 

 

 
Packeis-Syndrom L (Land) BR Deutschland, J (Jahr) 1982, Dokumentarfilm, P 

(Produktionsfirma) Barfuß, Länge: 60 Minuten, FSK: ab 6; f, Erstaufführung: 

25.6.1982 R (Regie) Peter Krieg, B (Drehbuch) Peter Krieg, K (Kamera) Otmar 

Schmid, M (Musik) Heiner Goebbels,  

Zürich wird von einer Kältewelle erfaßt, die sich nicht allein als Naturereignis ... 

Mehr Info 

 

 
Seele des Geldes L (Land) BR Deutschland, J (Jahr) 1987, Dokumentarfilm, P 

(Produktionsfirma) Barfuss-Film/ NDR/ Landeszentrale für politische Bildung NRW, 

Länge: 135 Minuten, FSK: -, Erstaufführung: 19.11.1987/1.4.1988 HR/NDR R 

(Regie) Peter Krieg, B (Drehbuch) Peter Krieg, K (Kamera) Peter Krieg, S (Schnitt) 

Peter Krieg,  

Dokumentarfilm über Geld und Schulden, gegliedert in drei Teile: 1. "Geld-

Schöpf ... Mehr Info 
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Septemberweizen L (Land) BR Deutschland, J (Jahr) 1979/80, Dokumentarfilm, P 

(Produktionsfirma) Teldok/ ZDF, Länge: 96 Minuten, FSK: ab 12; f, 

Erstaufführung: 19.6.1980 ZDF/17.10.1980 Kino Pd (Produzent) Peter Krieg, R 

(Regie) Peter Krieg, B (Drehbuch) Peter Krieg, K (Kamera) Peter Krieg, M (Musik) 

Rolf Riehm, S (Schnitt) Peter Krieg,  

Die Dokumentation beleuchtet in sieben thematischen Schwerpunkten kritisch 

die V ... Mehr Info 

Vaters Land L (Land) BR Deutschland, J (Jahr) 1986, Dokumentarfilm, P 

(Produktionsfirma) Barfuß, Länge: 80 Minuten, FSK: ab 16; nf, Erstaufführung: 

12.10.1986/19.6.1987 West 3 Pd (Produzent) Peter Krieg, R (Regie) Peter Krieg, B 

(Drehbuch) Peter Krieg, K (Kamera) Peter Krieg, M (Musik) Antonio Vivaldi, Thomas 

Wilbrandt, S (Schnitt) Peter Krieg, D (Darsteller) Nicola Mae,  

Polemischer Dokumentarfilm 

 

»UNSER TÄGLICH BROT« 

» »Die Weltlandwirtschaft könnte ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, ein Kind, das 

heute an Hunger stirbt, wird ermordet.« (Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf 

Nahrung)Ernährung und Globalisierung, Warenströme und Geldflüsse, Gentechnologie, politische und 

ökonomische Begehrlichkeiten sind die Eckpunkte einer Filmreihe im September und Oktober. Am Anfang und 

am Ende steht SEPTEMBERWEIZEN: 27 Jahre nach der Premiere wird zur längst überfälligen 

Wiederaufführung Peter Krieg am Dienstag, 18. September bei uns zu Gast sein und einen ganzen Abend zum 

Thema gestalten. Alle Filme der Reihe stehen samt umfangreichen Materialien auch für Schulvorstellungen 

tagsüber zur Verfügung.  

Terminvereinbarungen bitte unter 0761-709033 

SEPTEMBERWEIZEN | WE FEED THE WORLD | GOOD FILM FOOD | UNSER TÄGLICH BROT  

  SEPTEMBERWEIZEN 

Regie, Buch und Kamera: Peter Krieg Mitarbeit und Ton: Heidi Knott Musik: Rolf Riehm |  

| D 1980 | 96 Min. | 

»Man kann Filme auf vielerlei Art »lesen« – und jeder Zuschauer tut dies natürlich auf seine ganz eigene Weise. 

Septemberweizen ist nicht zuletzt auch deshalb seit nunmehr 27 Jahren so aktuell, weil er immer neu 

interpretierbar ist, besonders von Zuschauern, die zu seiner Entstehungszeit noch gar nicht geboren waren... 

Auch meine eigene Interpretation hat sich – wie ich selbst – mit der Zeit verändert: Mehr denn je ist der 

biblische Josef die eigentliche Hauptfigur des Films. Aber nicht als Mann der Wirtschaft – etwa des 

Getreidehandels oder eines frühen Vor-Kapitalismus – sondern vielmehr als Vertreter und Symbol des Staates: 

Als »Kanzler« des Pharao entwickelt er den Prototyp des »vorsorgenden Sozialstaats«. Im Sinne der 

Keynes’schen Wirtschaftspolitik lagert er Getreide in Jahren der Fülle ein, um es dann in knappen Jahren der 

Bevölkerung zugänglich zu machen.  

Aber die Bibel erzählt diese Geschichte keineswegs als sozialpolitische Grosstat, sondern als Drama von 

Unterwerfung und Enteignung, von Abhängigkeit und Macht. Dieser höchst aktuelle Aspekt wird meist ignoriert 

und Josef stattdessen als Held des Sozialstaats kolportiert. Der Zusammenhang zwischen Sozialstaat und 

http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=39528&sucheNach=titel&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=BR%20Deutschland&sucheNach=produktionsland&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=1979/80&sucheNach=produktionsjahr&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=Dokumentarfilm&sucheNach=genre&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=Teldok/ZDF&sucheNach=produktionsfirma&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=51848&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=39528&sucheNach=titel&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=4915&sucheNach=titel&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=BR%20Deutschland&sucheNach=produktionsland&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=1986&sucheNach=produktionsjahr&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=Dokumentarfilm&sucheNach=genre&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?wert=Barfu�&sucheNach=produktionsfirma&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=50172&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=51643&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=51643&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=51643&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=2750&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm?sucheNach=personNr&wert=78200&CFID=16112941&CFTOKEN=41355607&jsessionid=46307501670663a164a6
http://www.koki-freiburg.de/2007/0907/taeglichbrot.html#septemberweizen
http://www.koki-freiburg.de/2007/0907/taeglichbrot.html#wefeedtheworld
http://www.koki-freiburg.de/2007/0907/taeglichbrot.html#goodfilmfood
http://www.koki-freiburg.de/2007/0907/taeglichbrot.html#taeglichbrot


totalitärem Staat ist in der sozialen Demokratie von heute so gut wie tabu. Moralische und politische 

Denkverbote verhindern, dass wir den schleichenden Prozess der Aushöhlung individueller Freiheiten in direkten 

Bezug setzen zur Ausweitung von sozialen Anspruchsrechten und entsprechenden Interventionen des Staates.  

Aber sowenig wie George W. Bush die Demokratie im Irak herbeibomben kann, sowenig lassen sich soziale 

Gerechtigkeit, dauerhafte Abschaffung von Armut oder nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen auf der 

Basis von staatlichem Zwang realisieren. Noch immer beten wir nach, was uns Medien, Politiker und Schulen 

vorkauen: dass nur die Staatsgewalt die Gesellschaft zusammenhält, dass nur durch Zwang Gerechtigkeit erzielt 

und Armut bekämpft werden kann. Aber wer den Staat bei der Arbeit gesehen hat, sei es in den 

Sozialprogrammen hier oder der Entwicklungshilfe in der »Dritten Welt«, der kann sehen, dass wo immer Armut 

und Unterentwicklung subventioniert werden, im Ergebnis nur mehr Armut und mehr Unterentwicklung 

entstehen...« (Peter Krieg, Sommer 2007) 

Di 18.09., 19:30, in Anwesenheit von Peter Krieg, So 23.09., 17:30, Fr 28.09., 19:30 | Di 30.10., 19:30  

Schulvorstellungen mit Peter Krieg am Mi 19.09.möglich (siehe oben). In Zusammenarbeit mit dem 

informationszentrum 3. welt/iz3w. 

 

Das Auge des Betrachters 

Beiträge zum Konstruktivismus 

 

Peter Krieg, Paul Watzlawick, 1991  

Zusammenfassungen 

Zu Ehren von Heinz von Foerster, des "Sokrates der Kybernetiker", haben der 

Psychologe Paul Watzlawick und Dokumentarfilmer Peter Krieg unter dem Motto 

"Das Auge des Betrachters" Wissenschaftler von Rang eingeladen, den Einfluss 

des radikalen Konstruktivismus Heinz von Foersters nachzuzeichnen. Dabei 

entstand ein faszinierender Einblick in den Stand konstruktivistischen Denkens in 

Soziologie, Biologie, Literaturwissenschaft und Psychologie bis hin zum 

Journalismus. Die Beiträge erhellen die Fruchtbarkeit der konstruktivistischen 

Erkenntnistheorie und das Geheimnis ihres Erfolges. 

von Klappentext im Buch Das Auge des Betrachters (1991)  

Kapitel   

 Einleitung (Seite 7 - 12) (Paul Watzlawick)  

 Vorwort (Seite 13 - 16) (Peter Krieg)  

 Abschied von der Objektivität (Seite 17 - 30) (Ernst von Glasersfeld)  

 Wie lassen sich latente Strukturen beobachten? (Seite 61 - 74) (Niklas Luhmann)  

 Blinde Flecken und schwarze Löcher - Medien als Vermittler von Wirklichkeiten 

(Seite 129 - 138) (Peter Krieg)  

 Innen- und Aussenperspektive - Wie man systematisches Denken im Alltag 

nützen kann (Seite 139 - 150) (Fritz B. Simon)  
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 Zwischen Sprachwagnis und Sprachwirrnis (Seite 151 - 166) (Helm Stierlin)  

 Wissenschaft und Alltag - Die Ontologie wissenschaftlicher Erklärungen (Seite 167 

- 208) (Humberto R. Maturana)  

 Elementare Gründe und Grundelemente für eine konstruktivistisch Handlungstheorie 

(Seite 209 - 246) (Karl H. Müller)  

PETER KRIEG, PAUL WATZLAWICK (HRSG.): DAS 

AUGE DES BETRACHTERS. BEITRÄGE ZUM 

KONSTRUKTIVISMUS 

Peter Krieg, Paul Watzlawick (Hrsg.): Das Auge des Betrachters. Beiträge zum 

Konstruktivismus. Carl-Auer-Systeme Verlag (Heidelberg) 2002. 278 Seiten. ISBN 3-89670-

238-6. 22,00 EUR. 

 

 

Das Thema 

1991 erschien im Piper Verlag eine Festschrift zum 80. Geburtstag von Heinz von Foerster, 

auch als "Sokrates des Konstruktivismus" bezeichnet.  

Dieser berühmt gewordene und unzählige Male zitierte Sammelband wird nun vom Carl Auer 

Systeme-Verlag neu aufgelegt. 

Die Autoren/ der Hintergrund 

Im Sammelband kommen 14 Autoren, allesamt Männer, zu Wort, die sich in den 

unterschiedlichsten Bereichen vom Radikalen Konstruktivismus, wie von Foerster ihn vertritt, 

haben inspirieren lassen. Gemeinsam ist den Autoren, dass sie in ihrem Leben Gäste von 

Foersters waren und ihre eigenen Ideen auch in Auseinandersetzung mit ihm entwickelt 

haben. 

Zwei der Autoren (Luhmann und Varela) sind bereits verstorben und eine Rezension hat 

gewiss die Frage zu beantworten, in wieweit und für wen es sich lohnt, den nunmehr 11 Jahre 

alten Sammelband zu erwerben und zu lesen. 
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Der Inhalt 

Hier möchte ich die einzelnen Autoren mit ihrer Tätigkeit (im Jahre 1991) und ihren 

Beiträgen kurz vorstellen: 

MAURO CERUTI lehrt Epistemologie und Kognitionswissenschaften an der Universität von 

Palermo und dem Zentrum "L.Bazzucchi" in Perugia. Sein Beitrag "Der Mythos der 

Allwissenheit und das Auge des Betrachters" beschreibt in kraftvollen, fast poetischen Worten 

das Ende der klassischen enzyklopädischen Wissenschaft. 

JEAN-PIERRE DUPUY lehrt an der CREA/ Ecole Polytechnique, Paris. Sein Beitrag ´ Zur 

Selbst-Dekonstruktion von Konventionen ª beschäftigt sich mit kulturell geprägten 

Konstruktionen zwischen amerikanischer und französischer Hochschulwelt. 

ERNST VON GLASERFELD lehrt seit 1970 kognitive Psychologie an der Universität von 

Athens, Georgia. In seinem Beitrag "Abschied von der Objektivität" beschreibt er Wesen und 

Funktion von Wissen aus Sicht des Radikalen Konstruktivismus und setzt dies in Bezug zu 

erkenntnistheoretischen Klassikern der letzten Jahrtausende. 

PETER M. HEJL ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen mit 

Arbeitsschwerpunkt Logische Systemtheorie. Sein Beitrag "Fiktion und 

Wirklichkeitskonstruktion. Zum Unterschied zwischen Fiktionen im Recht und in der 

Literatur" beleuchtet in spannender Weise zwei Diskursformen der Moderne. 

PETER KRIEG ist freier Dokumentarist und Produzent, lebt in Köln. In seinem Artikel 

"Blinde Flecken und schwarze Löcher. Medien als Vermittler von Wirklichkeiten" schildert er 

aus konstruktivistischer Sicht, wie mit Bildern und Texten im Medienbereich Ängste im 

Alltagsdiskurs thematisiert, geschürt und geweckt werden. 

NIKLAS LUHMANN lehrte seit 1968 Soziologie an der Universität Bielefeld. Sein Aufsatz 

"Wie lassen sich latente Strukturen beobachten" untersucht Heinz von Foersters Beitrag unter 

Bezugnahme auf Spencer-Brown und entlarvt die Vorläufigkeit und Beliebigkeit "objektiver" 

Dichotomien, an denen entlang wir "Wirklichkeit" (z.B. der Gesellschaft) beschreiben. 

HUMBERTO MATURANA ist Professor für Neurobiologie an der Universität von Santiago 

de Chile. In seinem Artikel "Wissenschaft und Alltag. Die Ontologie wissenschaftlicher 

Erklärungen" umreißt er die Grundlagen einer konstruktivistischen Wissenschaftstheorie. 

EDGAR MORIN ist Professor für Soziologie an der C.N.R.S., Paris. Direktor der Zeitschrift 

"Communication". In seinem Beitrag "Kultur — Erkenntnis" legt er die Kulturgebundenheit 

und Kulturfreiheit jeglichen Wissens und Sinnes dar. 

KARL H. MÜLLER lehrt Soziologie am Institut für Höhere Studien, Wien und unternimmt in 

seinem Beitrag "Elementare Gründe und Grundelemente für eine konstruktivistische 

Handlungstheorie" u.a. mit Bezug auf Wittgenstein den Versuch, aus den Grundlagen des 

Konstruktivismus eine Handlungslehre abzuleiten. 

SIEGFRIED J.SCHMIDT ist seit 1979 Professor für Germanistik und allg. 

Literaturwissenschaften an der Universität Siegen und Direktor des Institutes für Empirische 

Literatur- und Medienforschung. Sein Beitrag "es ist alles ganz einfach — hör-spiel" ist ein 



polyphones Kunstwerk, das keine konventionelle, sondern auch in der literarischen Form eine 

konstruktivistische Präsentationsweise wählt. 

HELM STIERLIN war 1957-74 als Psychiater und Psychotherapeut vor allem in den USA 

und 1974- 91 Leiter der Abteilung für psychoanalytische Grundlagen-forschung an der 

Universität Heidelberg. Sein Beitrag "Zwischen Sprachwagnis und Sprachwirrnis. 

Überlegungen zur systemischen Theorie und Praxis" untersucht die Rolle der Sprache in der 

gemeinsamen Konstruktion von Therapie zwischen Klientin und Therapeutin.  

FRITZ SIMON ist Psychiater und Psychoanalytiker in Heidelberg, Privatdozent für 

Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität Heidelberg. Sein Beitrag "Innen- und 

Außenperspektive. Wie man systemisches Denken im Alltag nützen kann" zeigt, wie nützlich 

konstruktivistische Überlegungen für eine Neubetrachtung von Alltag sind. So gewinnen 

unhinterfragte Begriffe wie "Tradition" im Lichte des Konstruktivismus und der 

Systemtheorie neue und überraschende Wendungen. 

FRANCISCO VARELA lehrte u.a. an der CREA / Ecole Polytechnique in Paris. Gemeinsam 

mit Jean-Pierre Dupuy (s.o.) beschäftigt er in: "Kreative Zirkelschlüsse: Zum Verständnis der 

Ursprünge" mit Zirkelschlüssen als kreatives Element in vielfältigen Lebensbezügen. 

PAUL WATZLAWICK ist seit 1960 Forschungsbeauftragter am Mental Research Institute, 

Palo Alto. Er würdigt in einer kurzen "Einleitung" zum Sammelband Heinz von Foersters 

Beitrag zum Konstruktivismus. 

Bunt wie die Schar der Autoren sind auch die Beiträge. Wer sich auch in seiner 

wissenschaftlichen Arbeit nach den Grundsätzen des Konstruktivismus richten möchte, findet 

hier Stimmen aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Feldern und den 

unterschiedlichsten Diskurs-Traditionen vereint und kann erwarten, dass diese — manchmal 

verwirrende — Polyphonie einen angemessen bunten Eindruck hinterlässt.  

Zielgruppen 

Als Einführung in den Konstruktivismus sind die einzelnen Beiträge dieses Bandes zu 

schwierig und voraussetzungsvoll formuliert. Wer sich von dem Herausgeber Watzlawick 

angesprochen fühlt, ist über den mageren Einleitungsartikel von 4 Seiten sicher enttäuscht.  

Wer sollte das Buch also kaufen und lesen? Meine Empfehlung dazu: 

Dieser Klassiker des Konstruktivismus sollte im Bücherschrank all derjenigen stehen, die sich 

bereits gründlich und wissenschaftstheoretisch mit dem konstruktivistischen Paradigma 

auseinandergesetzt haben.  

Da er häufig zitiert wird, sollte der Band auch im Bestand wissenschaftlicher Bibliotheken 

nicht fehlen. 

Fazit 

Auch 11 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen ist die vielzitierte Festschrift für Heinz von 

Foerster als Klassiker des konstruktivistischen Paradigmas heute noch aktuell. 
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PETER KRIEG - AUTOR VON DIE PARANOIDE MASCHINE - ÜBER DIE 

KERNTHESEN SEINES BUCHES 

Computer sind paranoide Maschinen 

Unsere heutigen Computer sind im Kern nichts anderes als komplizierte mechanische Apparate wie Uhren mit 

elektrischem Antrieb. Sie führen lediglich solche mechanische Operationen durch, die der Programmierer oder 

Nutzer ihnen eindeutig vorgibt. Sie sind Rechenknechte bar jeder Denkfähigkeit, wenn Denkfähigkeit mehr ist 

als das mechanische Abarbeiten von Rechenaufgaben. Schon Alan Turing war sich bewusst, dass seine Turing- 

Maschine nur Operationen ausführen kann, „die von Büroarbeitern gelöst werden, die nach festgelegten Regeln 

und ohne Verständnis arbeiten―. 

Rechnen findet immer nur innerhalb eines einzigen Bezugsrahmens, einer Logik statt.  Wenn ein Mensch nur 

innerhalb einer einzigen Logik denken kann, dann leitet er alle seine Wahrnehmungen aus dieser einen Logik ab 

– d.h. er wird paranoid, er hält die ganze Welt für eine einzige Verschwörung. Ärzte nennen dieses 

Krankheitsbild einen „systematischen Wahn―. Denken ist dagegen die Integration unterschiedlicher 

Bezugsrahmen oder Logiken, es ermöglicht uns Synthese von Neuem –etwa von neuem Verhalten unter 

unbekannten Umweltbedingungen, oder die Übertragung von Erfahrungen in einem bestimmten Kontext auf 

einen völlig anderen. Diese synthetische Seite beherrschen Computer bisher überhaupt nicht, sie arbeiten 

ausschließlich logisch. Daraus erklärt sich ihr Starrsinn, ihre Inflexibilität, ihre Instabilität, ihre Unfähigkeit zu 

lernen und sich anzupassen. Logik ist nicht genug! 

Die Kernthese des Buches (und der Anlass seiner Entstehung) ist, dass durchaus auch Computer möglich sind, 

die sich von der logischen Geschlossenheit  und Starrheit der heutigen Maschinen lösen. Die Geschichte und 

Vorgeschichte dieser Ablösung vom mechanischen Modell ist die eigentliche Story des Buches... 

Logik ist nicht genug 

Logik ist eine Denkmethode, die aus Axiomen (Grundannahmen, Theorien, Hypothesen, Globalbeschreibungen 

etc.) jeweils einen Bezugsrahmen schafft, innerhalb dessen auf mechanisch-analytische Weise Schlüsse 

abgeleitet werden können. Logik kann immer nur durch den Bezugsrahmen determinierte Differenzen innerhalb 

des Systems unterscheiden, nicht aber Differenzen zur Umwelt des Bezugsrahmens, also zum Außen des 

jeweiligen logischen Bereichs oder Systems: Wenn ich alle Äpfel vergleiche, kann ich die Birnen nicht sehen 

und daher auch nicht in den Vergleich einbeziehen. Um lern- und anpassungsfähig zu sein, müssen wir aber 

nicht nur das Verhältnis der Teile zum Ganzen, sondern auch das Verhältnis des jeweiligen Systems zu seiner 

Umwelt (als Differenz) im Auge behalten (streng genommen erzeugen wir diese Differenz, als Abgrenzung des 

Systems zur Umwelt).  
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Logik kann dies nicht leisten, weil sie sich einschließt und prinzipiell von der Umwelt abschottet. Logik 

beschreibt im Grunde nur statische Systeme aus statischen Identitäten. Dynamische Prozesse, Entwicklungen 

und Übergänge sind ihr prinzipiell verschlossen. Die Welt besteht in unserem heutigen Verständnis (das schon in 

Heraklits Panta Rhei – alles fließt anklingt) aber nicht aus statischen Dingen, sondern aus dynamischen 

Prozessen. Nichts IST, alles WIRD... Nichts existier völlig isoliert, alles hängt und wirkt irgendwie mit allem 

zusammen. 

Diese Zusammenhänge zu ‚kartieren’ im Sinne einer orientierungsfähigen dynamischen Landkarte ist nur 

mithilfe einer„Architektur der Verschränkung― unterschiedlicher Logiken denkbar, bei der jedes Element als Teil 

sowohl mit  dem Ganzen, wie auch mit dessen Umwelt verknüpft ist. Eine solche „polylogische― Architektur ist 

komplex. Logik ist eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung zur Beschreibung komplexer 

Phänomene. Wir brauchen Logik, sie ist keineswegs ersetzbar, aber wir müssen sie „vernetzen―, d.h. wir müssen 

formale Methoden entwickeln, unterschiedliche Logiken zu integrieren und dadurch komplex zu denken – auch 

mithilfe von Maschinen! 

Komplex heißt, mehrere Perspektiven integrieren 

Eine Logik betrachtet alles, was sie einschließt, aus jeweils nur einer Perspektive. Komplexität ist eine 

polylogische Beschreibung, d.h. sie integriert mehr als nur einen Bezugsrahmen. In der Sprache etwa ist jeder 

Begriff ambivalent, d.h. er kann sich auf mehrere Kontexte gleichzeitig beziehen. Er verweist sowohl auf den 

jeweiligen Kontext, in dem er benutzt wird, wie auch aus diesem hinaus auf andere Kontexte. Sprache ist ein 

komplexes, poly-kontextuelles Netzwerk. Ein komplexes Ganzes ist immer mehr als die Summe seiner Teile, 

denn jeder Teil verweist gleichzeitig auf andere, systemexterne Teile und Ganze, und reichert dadurch die 

Struktur durch Integration externer Bezüge an. In einem trivialen, deduktiven Ganzen verweist jeder Teil 

ausschließlich auf andere Teile innerhalb des Systems. Eine Anreicherung findet nicht statt – ein solches System 

ist  deshalb prinzipiell unfähig zu lernen und sich an seine Umwelt anzupassen. 

Computer sind Protagonisten einer mechanischen Denkweise 

Turing Maschinen operieren in logischer Geschlossenheit (geschlossen durch das jeweils aktive Programm, bzw. 

den Algorithmus). Sie können diese jeweilige Perspektive zwar wechseln und beliebig viele Perspektiven 

einnehmen, aber sie können diese Perspektiven nicht integrieren, etwa indem sie interaktive Interventionen in 

laufende Algorithmen zulassen, die den Algorithmus ändern würden. Sie können auch nicht gleichzeitig zwei 

oder mehr Perspektiven einnehmen und unterscheiden, auch dann nicht, wenn mehrere Programme gleichzeitig 

laufen. Um komplexe Prozesse und Systeme zu modellieren, muss deren Komplexität zunächst durch einen 

logisch beschreibbaren Mechanismus ersetzt werden.  

Da Computer auch die Metapher für viele komplexe - etwa biologische und soziale - Prozesse und Systeme 

liefern, haben sie starken Einfluss auf unser Verständnis dieser Systeme und Prozesse. „Wir verstehen nur, was 

wir machen können― sagt Nietzsche und meint damit, dass unsere jeweilige Technologie unser Verständnis für 

die Welt  bestimmt.  Früher war der Mensch ein Uhrwerk und Gott der Große Uhrmacher. Mit der 

Dampfmaschine wurde der Mensch zu einer Kraftmaschine unter hydraulischem Druck – wie noch Freud ihn 

beschreibt. Dann wurde er zum Ottomotor und schließlich zum Computer. Heute beschreiben wir ihn 

zunehmend als komplexes Netzwerk, auch wenn wir dafür noch keine technische Implementierung haben.  

Hier baut sich eine spannende Differenz zwischen mechanischer machbarer Technologie und nicht-mechanischer 

komplexer Beschreibung auf. Im Buch werden erste Lösungen beschrieben, die diese Komplexität in völlig 

neuartige interaktive Computer als „polylogische Architektur― implementieren. Daraus können sich nicht nur 

ganz neue komplexe Anwendungen entwickeln, die sich z.B. interaktive an unbekannte Umwelten anpassen und 

selbständig Neues lernen können, sondern auch ein neues Verständnis komplexer Prozesse. Wenn wir nur 

verstehen, was wir machen können, dann gilt auch der Umkehrschluss, dass Neues machen zu können auch 

neues Verständnis bewirkt... 

Komplexität reduzieren, nicht ersetzen    

Komplexität lässt sich reduzieren, indem man die Anzahl der Perspektiven reduziert. Komplexität lässt sich aber 

auch ersetzen, indem man die Vielzahl der Perspektiven durch eine einzige ersetzt. Im ersteren Fall ist die 

Beschreibung noch immer komplex und nicht-trivial, im zweiten ist sie nur noch mechanisch, deterministisch 

und linear. Da Mathematik selbst ein logisch-axiomatisches, also mechanisches Verfahren ist, sind heutige 



mathematische Beschreibungen und Modelle prinzipiell Komplexitätsreduzierungen der zweiten Art, d.h. sie 

ersetzen Komplexität.  

Komplexe Systeme sind prinzipiell nicht vollständig modellierbar und nicht verlustfrei simulierbar (eine 

verlustfreie Simulation wäre die perfekte Replikation des Systems selbst). Die Frage ist jedoch: sind komplexe 

Maschinen, also Computer jenseits der Mechanik, möglich? Und wenn, wozu sind sie in der Lage? 

Das Buch beantwortet diese Frage mit einem entschiedenen Ja und beschreibt Anwendungsbeispiele, etwa 

neuartige „kognitive Bibliotheken― oder adaptive Simulationssysteme.  Solche „polylogischen― Maschinen sind 

prinzipiell in der Lage, die heutigen Einschränkungen, etwa die Explosion von Datenmengen und Komplexität, 

prinzipiell zu überwinden. Insofern steht die Informatik eher an ihrem eigentlichen Anfang, als an ihrem Ende... 

Der Schlüssel liegt im interaktiven Ansatz der Computerspiele: Hier werden keine Daten mehr gespeichert, 

sondern dynamisch und interaktiv generiert. Wenn man dieses Prinzip nicht nur auf Bilddaten, sondern auf 

beliebige Daten, sowie auf Datenstrukturen und Code ausweitet, dann entsteht ein Computer, der nicht mehr 

physische „Daten schaufelt―, sondern als dynamische Simulationsmaschine generiert. Ein solches System wurde 

nun tatsächlich realisiert und wird im Buch erstmals beschrieben. 

Wissen ist lokal, Handeln global 

Unser Wissen über „das Ganze― (z.B. ein komplexes System wie das Wetter, die Wirtschaft, die Natur, die 

Gesellschaft etc.) ist niemals eine vollständige Beschreibung und in Anbetracht der wirksamen Variablen daher 

prinzipiell gering. Komplexe Systeme sind „kompositive― Ganze (F.A. Hayek einen Begriff von Carl Menger 

zitierend), die sich eben nicht mathematisch modellieren oder axiomatisch als Mechanismen beschreiben lassen.  

Unser Wissen ist desto besser, je lokaler es ist, weil wir lokal relativ mehr Variable beobachten und messen 

können. Wenn alles mit allem zusammenhängt (egal wie), dann hat aber jedes lokale Handeln auch globale 

Auswirkungen, es ist in diesem Sinne also immer global. Der Satz „Global denken, lokal handeln― suggeriert 

dagegen, man könne und solle sein lokales Handeln aus globalem Wissen ableiten.  

Genau dieser Ansatz führt aber zu einem (globalen) Rationalismus, der die (lokalen) Mittel heiligt, und letztlich 

zu utopischen, zentralistischen und totalitären Gesellschaftsmodellen. Ein solches Denken ist nicht zuletzt 

Ausdruck einer technisch-wissenschaftlichen Hybris, die das jeweils „Ganze― ausreichend zu verstehen glaubt, 

um es zentral modellieren und damit auch steuern und kontrollieren zu können...  

Die Metapher des Dschungels ist ironischerweise bei Kritikern einer marktgesteuerten Wirtschaft ebenso beliebt 

wie (oft in gleicher Person) bei Ökologen. Im ersten Fall steht sie für eine wild wuchernde Aktivität 

(„Dschungelkapitalismus―), die angeblich dringend zentraler Steuerung bedarf, beim zweiten ironischerweise für 

eine selbstorganisatorische Balance bei gleichzeitig höchster Vielfalt, die als Vorbild für das kluge Wirtschaften 

der Natur gilt („Regenwald―).  

Brandeins – 6/2005 – Innovation - 

Zweifel säen 

Eine neue Form der Datenverarbeitung. Besser lernen mit CDs. 

Heilen mit Licht. Neue Ideen, die das Leben verändern könnten. 

Jetzt muss nur noch die Welt überzeugt werden. 

Aber wie? 

 

„Nichts ist unglaubwürdiger als die Wirklichkeit.“ (Fjodor Michajlowitsch Dostojewskij)  
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Telepolis 

PETER KRIEG 

Die paranoide Maschine (TELEPOLIS) 

Computer zwischen Wahn und Sinn 

 

Man versprach uns ein Elektronengehirn, einen künstlich intelligenten Dialogpartner und autonomen 

Roboter, der uns längst hätte ersetzen sollen, wäre es nach Stanley Kubrick gegangen. Doch HAL 3000 

erwies sich als paranoide Maschine, und auch seine Nachfolger kamen bisher nicht über diesen Zustand 

"systematischen Wahns" hinaus. Wir schlagen uns mit zwar immer schnelleren, aber völlig mechanischen 

Rechenknechten herum, die noch nicht einmal die Intelligenz eines Insekts erreichen.  

 

Die Geschichte der Denkmaschinen ist eine Geschichte der Illusionen und Irrtümer, der blinden Flecken 

und vergeblichen Mühen. Peter Krieg geht dieser Geschichte aus einer ungewöhnlichen Perspektive nach:  

Er untersucht die Auswirkungen des westlichen Denkens mit seiner einseitigen Betonung der Logik als 

einzig richtiger und ausreichender Denktechnik auf die Konzeption von Computern. Die "Zehn 

Computerplagen" unserer heutigen Rechner stellt er in direkten Bezug zur Denktradition der Moderne 

und der Implementierung ihrer mechanischen Logik. In verständlicher Sprache geht er alternativen 

Ansätzen nach, die in kritischer Distanz zur Künstlichen Intelligenz einen "polylogischen" Weg zur 
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Denkmaschine suchen. In der Welt der Postmoderne erweisen sich die Technik und insbesondere der 

Computer als letzte Bastionen des alten hierarchischen Denkens.  

Zielgruppe: 

- allgemein an Technologie Interessierte 

Autor / Autorin: 

Peter Krieg hat sich als Dokumentarfilm-Regisseur ("Septemberweizen", "Packeis-Syndrom", 

"Maschinenträume", "Suspicious Minds" u. a.) vor allem mit sozialen und technikphilosophischen Themen 

auseinander gesetzt, war aber gleichzeitig auch als Erfinder, Berater, Publizist und Producer im 

Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Kunst, Technik und Medien unterwegs. Ob als Filmemacher, 

Erfinder eines Zeitcodesystems oder Realisator des ersten computergesteuerten interaktiven Kinos, ob 

als Gründungsdirektor des High Tech Center Babelsberg, als Producer bei der Expo 2000 und beim Space 

Center Bremen oder jüngst als "Inkubator" des revolutionären Pile-Systems - was ihn umtreibt, ist stets 

die Verbindung von praktischer Innovation mit theoretischer Reflektion. 

Rezensionen: 

"Ein empfehlenswertes Buch, das intelligentes Brain-Jogging mit sachlich fundiertem Hintergrund 

verknüpft - lesenswert für alle, die mit wachem Geist ihre Maschine malträtieren und begreifen wollen."  

(c't 2005, Heft 14)  

 

""Die paranoide Maschine" ist nicht nur für Computergeeks, es ist eine äußerst interessante Lektüre für 

all jene, die sich für komplexe Systeme und deren Auswirkung und Zusammenspiel interessieren, wobei 

nebenbei die Frage der künstlichen Intelliegenz und der Vergleich von logischen und "polylogischen" 

Systemen behandelt wird."  

(WCM 235, Juni 2005)  

 

"Das Buch sei all denjenigen empfohlen, die sich für die Auswirkungen der Rechenmaschinen auf unsere 

Gesellschaft sowie für die weitere Zukunft der Technologie interessieren - erhellende Momente und ein 

tieferes philosophisches Verständnis der Computerproblematik sind garantiert."  

(phlow.net - Magazin für Musik und Netzkultur, 20.10.2005)  

 

"Man muss sich nicht für Technik oder Computer begeistern, um hier faszinierende neue Erkenntnisse zu 

gewinnen. Auch für alle, die beruflich oder privat mit Computer umgehen, öffnet dieses Buch neue 

Perspektiven."  

(telekom praxis 9-10/2005)  

 

"Es gehört in jede Bibliothek, die etwas auf sich hält, und kann jedem an den Hintergründen der 

Computertechnik Interessierten wärmstens empfohlen werden."  

(online-mitteilungen 83 (2005) der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare)  

 

 

 

Vortrag am 19. April 2006: "Die paranoide Maschine" 
Computer zwischen Wahn und Sinn 
 

Der Fachschaftsrat der Fakultät für Informatik präsentiert einen Vortrag von 
Peter Krieg, der eine neue Sichtweise der Informatik verspricht.  

 

Dass Computer eigentlich dumme Rechenknechte sind, wissen wir alle. Doch warum 
ist das so, fragt Peter Krieg. Schließlich werden ja nicht unerhebliche Ressourcen in 



die Entwicklung neuer Computergenerationen gesteckt, doch die Ergebnisse sind 
eher ernüchternd: Die Rechner werden zwar immer schneller, aber sie bleiben 
dumm. 
 

Es stimme etwas Grundsätzliches nicht an der Funktionsweise von Computern, 
behauptet Krieg und greift dafür tief in die Entwicklungsgeschichte der 
Datenverarbeitung, in die Philosophie und die Wissenschaftstheorie - anspruchsvoll, 
hochinteressant und spannend. 
 

Peter Krieg beschäftigt sich in seinem Vortrag mit alten und neuen grundlegenden 
Problemen der Informatik und beginnt auf auch für Nicht-Informatiker verständliche 
Weise, die Grundpfeiler der Informatik zu hinterfragen. 
 

"Peter Krieg hat sich als Dokumentarfilm-Regisseur ("Septemberweizen", "Packeis-
Syndrom","Maschinenträume", "Suspicious Minds" u.a.) vor allem mit sozialen und 
technikphilosophischen Themen auseinandergesetzt, war aber gleichzeitig auch als 
Erfinder, Berater, Publizist und Producer im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft 
und Kunst, Technik und Medien unterwegs. Ob als Filmemacher, Erfinder eines 
Zeitcodesystems oder Realisator des ersten computergesteuerten interaktiven Kinos, 
ob als Gründungsdirektor des High Tech Center Babelsberg, als Producer bei der 
Expo 2000 und beim Space Center Bremen oder jüngst als "Inkubator" des 
revolutionären Pile-Systems - was ihn umtreibt, ist stets die Verbindung von 
praktischer Innovation mit theoretischer Reflektion." 

 

Datum: Mittwoch, 19.4.2006, 19:30 Uhr 

Ort: Gebäude 29, R 307 (FIN Hörsaal) 
 
 
 

Weiterführende Links und Quellen: (nicht mehr gültig) 

 

http://www.ephorie.de/die_paranoide_maschine.htm 

 

http://www.ephorie.de/peter_krieg_kernthesen.htm 
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Zusammenfassung:  

Debatten über Wirklichkeit 

finden seit jeher sowohl in der 

Wissenschaft als auch, seit der 

Geburtsstunde des Films, unter 

Filmfachleuten statt. Peter 
Krieg gehört zu einer 

Generation von Filmemachern, 

die wissenschaftliche 
Grundlagen für die Konzeption 

ihrer Filme herangezogen 

haben. Besonders seit Ende der 
70er Jahre, als sich in der 

Bundesrepublik Deutschland 

ein Methodenpluralismus im 
Dokumentarfilm durchzusetzen 

begann, war sein Interesse 

darauf ausgerichtet, innovative 
Gestaltungsmöglichkeiten für 

den Dokumentarfilm, in 

formaler und ästhetischer 
Hinsicht; zu erarbeiten.  

Aus diesem Blickwinkel ist es 
von Interesse, die Entwicklung 

in der Darstellung von 
Wirklichkeit bei Filmen von 

Peter Krieg kritisch 

nachzuzeichnen und 
gegebenenfalls deren 

Problematik zu entlarven. Dies 

soll entsprechend in der 
Konfrontation mit den 

wissenschaftlichen Disziplinen 

geschehen; die Peter Krieg seit 
den 80er Jahren zur 

Legitimation seines Vorgehens 

herangezogen hat.  

Demnach soll ein Überblick 

über die Theoriemodelle 
gegeben werden, die für die 

Filmarbeit von Peter Krieg 

ausschlaggebend waren: Das 
sind- theoretische Ansätze 

verschiedener 

wissenschaftlicher Disziplinen 
(Kommunikationswissenschaft, 

Neurophysiologie und 

Psychologie), die sich unter 
dem Stichwort "Radikaler 

Konstruktivismus" 

subsumieren und die 
Postmoderne. In Ergänzung 

dazu drängt es sich geradezu 

auf; seinen theoretischen 
Bezugs-rahmen mit dem 

Diskurs der Filmemacher über 

Wirklichkeit im 



Dokumentarfilm zu erweitern. 

Hier sind vor allem die 

Wildenhahn/Kreimeier 
Debatte, die Frage nach dem 

Gehalt von Authentizität und 

die Dynamik 
gattungsspezifischer Kriterien 

zu nennen.  

Eine kurze Vorstellung der 

Theoriemodelle geht der 

Analyse von insgesamt fünf 
Filmen von Peter Krieg aus 

verschiedenen 

Schaffensprozessen voraus. 
Dabei werden die für den 

Dokumentarfilm bzw. für die 

Erkenntnisgewinnung der 
Realität-Film-Relation 

wichtigen Aspekte 

vorangestellt. Die 
Filmanalysen halten sich an ein 

Verfahren unter 

filmphilologischen 
Gesichtspunkten. Das 

Verfahren scheint deshalb 

sinnvoll, da sich die Analysen 
lediglich auf die Kriterien k7 

zentrieren, welche für die 

Wirklichkeitskonstruktion im 
Film relevant sind. Einzelne 

Filmelemente (Kamera, Licht, 

Ton; Montage) zollen im 
Hinblick darauf zu untersucht 

werden, wie sie der filmischen 

(Re-) Konstruktion von 
Wirklichkeit dienlich sind. 

Somit steht in erster Linie das 

Verhältnis von realer Vorgabe 
und filmischer Umsetzung im 

Mittelpunkt der Analyse.  

Ein Gespräch mit Peter Krieg 

schließt die Untersuchung ab 
und ermöglicht Einblicke in 

Motivation, Ansichten und 

unterschiedliche 
Arbeitsvorgänge im 

Lernprozeß der sich 

wandelnden gesellschaftlichen 
Auffassungen von 

Wirklichkeit. Da das Gespräch 

bereits vor der eigentlichen 
Filmanalyse stattgefunden hat, 

versteht es sich von selbst, daß 

der Verfasser hin und wieder 

Rückschlüsse darauf zieht.  
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