BARGAINTOHN — DUBLIN, LIFFEY QUAYS

Diskussion 14.11. 1990, 11:00 Uhr

Podium 1 David Jaszai, Judith Klinger ( Filmemacher )
Klaus Kreimeier ( Moderation )

Zur Entstehungsgeschichte des Films

David Jaszai war durch einen SchUleraustausch zum ersten Mal in Irland und dann
immer wieder, insgesamt zwei Jahre. Hahrend dieser Zeit lernte er das Viertel kennen,

nat dort auch viel fotografiert. An der HFF MUnchen realisierte er den langer gefalsten “
Plan zu einem Film, Dieser Film war zunachst als Agitprop“—Film unter Beteiligung

von Burgerinitiativen und Stadtteilgruppen geplant. Als die Initiativen kein Interesse
an einem 'Wlerbefilm" zeigten, wurde "Bargaint0wn" als Portrat eines Stadtteils und

seiner Bewonner im Sommer 1988 gedreht. Die Dreharbeiten dauerten sechs wochen.
Zur Komposition, zur Entstehung der strukturierten Form
Die Form des Films wurde vor Ort entwickelt. Der langsame Rhythmus des Films spiegelt
den Rhythmus des Lebens und der Ablaufe im Viertel.

Ein Zuschauer, der zur gleichen Zeit in lrland war, lobte die schonen Aufnahmen und
den Rhythmus, in dem die gangige Lethargie und die Schicksalsergebenheit der Menschen
gut zum Ausdruck kame. vielleicht hatte man mehr Uber die politischen Hintergriinde

sagen konnen und den Film insgesamt etwas kiirzen sollen.
Ein anderer Zuschauer meinte, man wisse doch genug Uber Spekulation, das brauchte man

nicht mehr zu erklaren. Eine Zuschauerin wilnschte sich mehr Nahaufnahmen, um das Er
haltenswerte der Bausubstanz genauer sehen zu konnen. David Jaszai entgegnete, man

habe sich Uber Nahaufnahmen Gedanken gemacht, habe aber Keinen Architekturfilm machen
wollen; die Totalen wurden dem Stadtbild eher gerecht.

Ein Zuschauer fragte noch einmal nach der Organisation des Materials, da er irritiert
gewesen sei Uber “Postkartenmctive” und manchmal den Eindruck gehabt habe, die Liebe
zu einzelnen Motiven sei zu grob gewesen und die Filmemacher hatten sich dann nicht
mehr recht fUr nur eine Einstellung entscheiden konnen.

Judith Klinger antwortete, dab die wiederholung einzelner Motive die verschiedenen
Stimmungen eines Tages einfangen sollte, so wie der Film Uberhaupt analog einem idealen
Tagesablauf konstruiert sei.

Klaus Kreimeier Uberlegte, ob der Begriff des Agitationsfilms nicht vielleicht doch

anwendbar sei; ein Agitationsfilm kéinne ja auch ohne Kommentar auskormnen und die Bil
der selbst sprechen lassen. FUr ihn biete der Film zwei Ebenen der Rezeption : einmal

konne er als Material fUr eine Sozialreportage wahrgenommen werden, zum anderen Uber

die Eigenqualitat der Bilder, allerdings liefsen sich beide Ebenen zunehmend weniger
voneinander trennen. Mit den Begriffen “Poesie” oder “Stimmung” sei eigentlich nur

schlecht beschrieben, wie der Film Uber die vorgefundene Realitat hinausgehe. Er er

zeuge fast eine “Traumrealitat”, eine “magische Realitat”. Dazu tragt auch der kal
kulierte Umgang mit dem Ton bei.
Bild und Ton

Der am Schneidetisch konstruierte Ton baut auf real Gehortem auf, verstarkt, was im

Stra1$enlarm unterging. David Jaszai war sehr einverstanden mit dem Begriff des “magi—

schen Realismus". Die wirklichkeit nur abzufilmen, sei zu wenig, man mUsse sich von der
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Gegenstiindlichkeit Ibsen. Bild- und Tonmaterial seien Hhnlich konstruiert, denn
der Film sei auch der Versuch, verschiedene Zeitebenen darzustellen und

atmosphérisch auch versunkene Zeiten aufscheinen zu Iassen.
Frage der wirkung

Hagen Schwierigkeiten `mit der Hcchschule konnte der Film nach nicht in Dublin
gezeigt werden, er ist aber in Cork gelaufen. Dort wurde die Frage gestellt,

ob der Film nicht die resignative Stimung noch férdere. Diese Stimmung ist aber
ganz stark vorhanden, die meisten Leute aus dem Film haben z.B. ihre Geschéfte
in der Zwischenzeit aufgegeben. In Cork habe man sich aber vor allem Uber das
Desinteresse der Biirgerinitiativen gewundert.

Mit der Feststellung, dal! der Film die erste gerneinsame Arbeit der beiden Filme
macher war, wurde die Diskussion beendet.

Eva Hohenberger

