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Fernseh− Vorschau

Singen für Europa
Krischan Koch

ZDF, Montag, 27. Mai: ,Streng vertraulich", Fersehspielvon Peter Prince und John Goldschmidt (Regie).
Was wie eine reißerische Kinogeschichte kKngt, beruht auf einem authentischen Fall, der vor zehn Jihren vor
allem im europäischen Ausland für Schlagzeilen sorgte.

Ein multinationaler Phaimakonzern mit Stammsitz in der Schweiz, Monopolist bei der Herstellung von
Vitiminpräparaten, gängelt seine Konkurrenz durch Geschäftspraktiken, die gegen die Wettbewerbsregeln der
Europäischen Gemeinschaft verstoßen, denen hut Handelsabkommen auch die Schweiz verpflichtet ist. Als
einer seiner Top−Manager, Steven Dyer, durch die skrupellose Geschäftspolitik seines Arbeitgebers in der
Dritten Welt aufgerüttelt, die EG−Kommissare in Brüssel informiert, gerät er zwischen die Mühlsteine
nationaler und europäischer Justiz.

In der Schweiz als Werkspion inhaftiert, von Brüssel als europäischer Held fallengelassen, zerstört der durch
Dyer in Gang gebrachte Fall nicht lur dessen Karriere, sondern auch dessen Leben. Seine Frau begeht
Selbstmord und läßt die beiden kleinen Töchter allein zurück. Während der Konzern mit einem eher
symbolischen Bußgeld glimpflich davonkommt, wird der ehemalige Manager zu einem Jahr Gefängnis mit
Bewährung und der Übernahme sämtlicher Kosten des Verfahrens verdonnert, die sein Vermögen rasch
aufgebraucht haben.

Hinter dem Namen Schumann−Fougere, wie die Firma im Film heißt, läßt sich unschwer der Schweizer
Pharma−Riese Hoffmann−La Röche vermuten. Und die Geschichte des Filmhelden Steven Dyer beruht auf
dem Fall von Stanley Adams, wie er sich in seinem gerade erschienenen Rechenschaftsbericht nachlesen läßt
(siehe auch Besprechung in DIE ZEIT Nr. 18 vom 26. April 85). Offensichtlich detailgetreu hält sich der Film
an die äußeren Fakten. Das hätte wie Adams Buch ein Lehrstück werden können über die Verflechtungen von
Politik und Wirtschaft, den Widerspruch von nationalem und internationalem Recht, über die Macht der
Multis und die Ohnmacht Europas. Merkwürdig nur, daß das ZDF diese Quelle verschweigt − im
Titelvorspann fehlt jeder Hinweis −, als müßte es mögliche Verleumdungsklagen fürchten.

So wirkt �Streng vertraulich" wie ein fiktiver Thriller. Das tragische Schicksal Steven Dyers wird dramatisch
in den Vordergrund gerückt. Die Impulse, die es bewegen, bleiben weitgehend im dunkeln. Die Inszenierung
entspricht den Klischees vom big business, wo hinter blendenden Hochhausfassaden, bei stilvollem
Arbeitsessen zwischen zwei Flügen Millionencoups getätigt oder folgenschwere Intrigen geschmiedet werden.
Sportwagen und Skihütte, Alpenpanorama oder Lago Maggiore sorgen für die angemessene Kulisse. Das
wirkt manchmal wie �Denver" auf europäisch. Die Idee, diese Geschichte auf die überhöhten
Arzneimittelpreise in der heimischen Apotheke oder, bedeutsamer noch, in den Hospitälern der Dritten Welt
zu beziehen, wird den meisten Fernsehzuschauern da kaum kommen.

So wurde eine große Chance vertan, denn �Streng vertraulich" wird um die Pfingstzeit fast gleichzeitig in
sieben europäischen Ländern ausgestrahlt. Das Fernsehspiel entstand als große europäische Koproduktion von
ZDF und britischem Channel Four unter Beteiligung vorn österreichischen und Schweizer Fernsehen. Von
den Hauptdarstellern (David Suchet, Maria Schneider und Dietmar Schönherr) über die Schauplätze bis hin zu
den Automarken sind alle europäischen Nationalitäten wohlproportioniert vertreten. Der allzu gewollte
Akzent, dem anzuhören ist, daß deutsche Synchronsprecher einen Engländer oder Franzosen immitieren, ist
das letzte Rudiment nationaler Identität. In dieser beliebigen Mixtur europäischer Zutaten nach
amerikanischem Rezept wird wohl die düstere, nicht zuletzt auch von den EG−Kommissaren geforderte
Zukunftsperspektive der europäischen Medienlandschaft Hegen.
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�A Song for Europe" heißt der Film in Großbritannien, in Anspielung auf den Manager, der für Europa
�singt", das heißt seine Firma im Interesse der EG verrät. Doch das wird wohl kein �europäisches Ereignis",
wie das ZDF hofft, sondern eher ein Abgesang auf Europa. Krischan Koch
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