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A HARLEY IS A MAN'S BEST FRIEND
Anwesend: Louay Serawan, Thomas Schwarz, Stefan Tclz (Regie, Buch,
Kamera, Schnitt und Ton)
Moderation: Elke MUller

INFORMATIVES UND TECHNISCHES
"A Harley is a man's best friend" ist ihr ersterlangererFilm.
Einer der drei Filmemacher fahrt selbst Motorrad. Die Dreharbeiten
dauerten neun Tage.

Sie haben auf Schwarz-WeiB-Material gedreht, einerseits aus Kosten—

grUnden (Etat ca. 10 OOO DM), andererseits bes§Be Farbmaterial

"eine Affinitét zu blitz—blanken Motoren", und sie haben keinen
technischen Film machen wollen, sondern Leute im Umfeld dieser

Maschibnen portrétieren. Deshalb wurde auch ein Motorradhandler

nicht mit in den Film genommen, der wahrend des Interviews zuviel
technische Einzelheiten beschrieben habe.

VERTRAUENSVERHALTNISSE
Michael, der Prasident des MUnsteraner Clubs, war ein Bekannter des
(mctorradfahrenden) Filmemachers: "Die MUnsteraner haben sich ein
Bein fUr uns ausgerissen." Sie hétten ihre Maschinen extra fUr die
Filmemacher poliert und sogar einen Hopi-Sonnentanz aufgefUhrt.
Auch von den MUnsteranern gabe es noch viel mehr Material, aber:
Vertrauensverhaltnisse werden gebrochen, wenn man Sozialstudien
betreihe und etwa Rocker beim Saufen oder ihre Ansichten zu Frauen

Uffentlich zeige. Die Filmemacher wollten nichts hinterfragen, sondern
eher ein "Se1bstportr§t" schaffen. Und: “Sozialstudien Uber Rocker
sind schrecklich!" (zustimmendes Lachen bei den Zuhérern).

Herrn und Frau Krins haben die Filmemacher zufillig Uber einen
Mechaniker kennengelernt, als ihnen Herr Krins zwei Fotos zeigte:
Eins von seiner Harley und eins von seiner Frau (in dieser Reihenfolge).

Die komische Kameraeinstellung beim Interview mit den Krins war falsch
cadriert: Frau Krins fast aus dem Bild rausfallen zu lassen, sei

keine Absicht gewesen. Bei einigen Zuschauern stellten sich bei Herrn
Krins Grinsen Engholm-Assuziaticnen ein.

Beide Gruppen haben den fertigen Film gesehen und fUhlten sich
gleichberechtigt behandelt.

DIE ERZEUGUNG VON LACHEN UND SYMPATHIE
Jemand zeigte sich in der Diskussion verwundert, daB beide Gruppen
mit dem Film zufrieden gewesen sein sollen: Der Film habe ihm gut
gefallen, aber gerade weil er beide Gruppen auch verarsche. Einem

anderen gefiel die Art der Présentation, daB man namlich Uber

"diese Deppen" lachen kénne, ohne Uber sie in zynischer Art herzuziehen:

man kdnne sie sympathisch finden und Uber sie lachen.
sum Duasnurg Q Der oumsmueaaremor

Gerade durch die "Sparsamkcit" (eben an manchen Stellen nichts zu

sag- , also ohne Kommsntar auszukcmmen), entstehe hier Kamik: "Der

Fil; besticht durch seine Einfachheit." Aber: Die Montage sei gerade
niclt einfach, sondern "sehr ge1ungen“.

Bcim Gerede der Krins fhhlte sich jemand an Lorict erinnert, der

ahnliche Mcnologe schriebe. Es wére leicht gewesen, sich gerade
Gber die Krins noch lustiger zu machen, aber die Filmemacher fanden

es pr0b1ematisch,Gber ihnen unbekannte Leute so einfach ein Urteil
zu

f§11en.

HELDEN DER ARBEIT

Jemand fand die Rocker zwar sympathisch, aber hétte sie liéber Uber

die Arbeiterkémpfc in Rheinhausen reden héren. Antwort der Filmemacherz

“W§ren die MGnsteraner aus Rheinhausen, hétten sie auch Hber den Streik

sprechen k6nnen, weil sie da arbeiten wUrden.” Sch1ieB1ich wérden
sie ja jetzt auch arbeiten, nur eben in MUnster.

Spéter stellte jemand noch fest, daB es ein enormes MaB an Disziplin
und Arbcitsleistung erfordere, "seine Freizéit mit solchen Lenten
zu verbringenl

ZUSCHAUERTHEORIEN UND MYTHEN

Der Film whrde den “Stumpfsinn zeigen, wie Menschen sich einer
Maschins anvertrauen",und er zeige Leute, "die nichts anderes im

Kcpf
haben, als ihre Freizeit (also ihr Leben) in die Mcbilitét “
einer Maschine zu OTg8Hi$i8T€H.

Es k0su>”Lcbenszeit, ein Motorrad so zu kennen”,und: Weil Si1”tOC€$

Objekt mit Triebstrukturen be1egt” wurde, hatte ein Zuschauer wéhrend
des Films Menschen kennengelernt.

Der Herdentrieb sei etwas sehr Deutsches, es gibe viele Kegel- und
andere Clubs (“und Leute, die ins Kino rennenl”, warf jemand ein,
aber das wollte ein anderer ih diesem Zusammenhang nicht gelten lassen).
PGY andere war der Film eine “Entzauberung des Mythcs vom Harley-Fahren”,
was die Filmemachcr allerdings nicht vcrher beabsichtigt hatten,
sondern sich aus dem vorhandenen Material ergében hétte.
ILLUSIONEN DES LEBENS

Durch die “Maskenhaftigkeit der Krins” und der “Lebendigkeit der

anderen Gssichter" erzéhle der Film seine Geschichtc aufgrund von

“visuellen Einzelheiten”, und jemand konnte sich so Gber (diese)
Lebensliufe eigcne Gedanken machen. Ein anderer meinte, die Munsteraner
Rocker wGrden im Film “besser wegk¤mmen” und fand die Art der Krins
zu leben, "héchst arrogant".

Michael babe viel weniger Illusicnen und er werde nicht viel bekommen
in scinem Leben, wihrend Herr Krins wisse, daB er sein Leben lang

“viel Knete” haben werde. Trotzdem seien bside Artem zu leben,
respektabcl.

Die Filmemacher ergénzten noch, daB Michael, fir den Frauen angeblich
nebenséchlich gewssen waren, mittlerweile geheiratet und den Kontakt
zu seinen Har1ey—Freunden vsrlcren habe.

Tcrsten Alisch

