FRElTAG,13.November 1987,13.00 h
ENDSTATION SCHLESIEN

Anwesend:Peter Adler,Hans-Jorg Reinel

Moderation:Barbel Schroder

“F1iichtigkeit”erwies sich als das wort der (Diskussicns-)Stunde und wurde als
Begriff durchaus kuntrovers inrmer wieder aufgegriffen.Fiir die beiden Filmema
cher war zunachst die F 1 il c h t i g k e i t der erzahlten Momentaufnahmen
von U-Bahn-Fahrenden,-passanten,—”bew0hnern” und -prcfis(wie dem BvG—Abfer

tigungspersonal oder Kcntrolleuren)von Bedeutung.Sie hatten die Geschichten “

auf sich zukonmen lassen",Sp0ntanes sei entstandemunerwartete Situationen
eingetreten und teilweise hatten vorhandene Klischees revidiert werden mussen.
Das urspriingliche Konzept des Drehbuchs,dokumentarisch mit Archivaufnahmen und

iihnlichem zu arbeiten,hatte sich nach und nach v e r f l ii c h 1; i g 1;.Das

Filmteam liefs sich iJberraschen,sam11elte IMPRESSIONEN auf den U-Bahnhdfen
zwischen Zoo und Schlesischem Tor.
Einem Mitglied der Medienwerkstatt Franken erschien dieses Impressionieren

ein Manko,das fur den f l ii c h t i g e n Eindruck des Tilms verantwcrtlich
sei.Man steige als Zuschauer in ihn(den Film)ein und steige aus,wie in die

U-Bahn eben.Andere Stirrmen lcbten hingegen die lntensitat der Bilder,die
nicht nur alteingesessene Berliner U-Bahnfahrende anspreche.”Hier zeigt sich,
daB die Leute auBer dem standigen (750 Jahre)Feiern ganz normal weiterleben.”
(Elfriede $chmitt).Anerkennung gelte auch dem verdienst des Films,"das so

ziologische Phanomen der Ansammlung herausgearbeitet zu haben”,verlautbarte
ein anderer.

Ebenfalls kcntrovers wurde die Tatsache er6rtert,daB sich die nur allzu hau
fig erlebte Langeweile und Stunmheit des alltaglichen U-Bahn-Fahrens v e r
f 1 il c h t i g t habe,das heiBt nicht sichtbar gewcrden sei.Die Korrmunikation

an solch einem Ort wie dem der U—Bahn hatte die meisten Zuschauer ilberrascht.
Die Filmemacher raumten denn auch ein,daB dieses Bild der Interviewbereit
schaft nicht ganz reprasentativ sei.Es habe durchaus lakonische Statements

gegeben(“Fahren Sie regelmarbig U—Bahn?” “Ja.”),die beim Endschnitt nicht mehr
berucksichtigt wurden.

Das Auslassen "unfertiger Szenen"sowie ahgebrochener odsr unterlassener In

terv1ews(ZlB. erscheint eine Opernbesucherin am U-Bahnhof “Deutsche Oper”

elegant gekleidet im Bild,ohne interviewt zu werden.)wurde teilweise beman

geltAuch sei das Bedrilckende,beispielsweise die alltagliche Angst von Frauen
oder alten Menschen,nicht “ riibergekommen“.Die Filmemacher erklérten dies
mit der Tatsache,wahrend des Drehens nur peripher(z.B.in der Schlagereise
quenz der Jugendlichen)mit solchen Momenten konfrontiert worden zu sein.

Allzu beschonigend empfand eine Zuschauerin den dramaturgischen Einsatz der

Musik.Mit HGH: der Saxophonparts Francois Galvanis sei versucht warden,
“eine Geschichte zusarrmenzukleistern”,wo keine vorhanden sei.Die Musik ver
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mitttlé suzusagen einen neuen Myth¤s,eine neue,nicht nachvollziehbare Melan
ch0lie.Ad1er verteidigte die Filmmusikzber Saxuphonist Galvahi Sei

mit der Stadt tief verbunden und er selbst flihle die U-Bahn-Atmc adéiquat in

der Musik widergespiege1t.Dem V0rwurf,ledig1ich Excten gezeigt zu haben und

damit ein falsches Berlinbild zu vermittelnmidersprach Claire D0utriaux,die

Vertreterin von La Septmufkenergischste."Endstation Sch1esien"sei ein legi

timergdurchaus einfiihlsamenschbner Blick auf Berlin.

Die von Adler und Reinel geschilderten Produktionsbedingungen entkrifteten

die Kritik am “be1ehrenden”Kommentar(“ein touch von Industriefi1m”).Der·

Fi1m,zunéichst chne Auftrag auf eigenes Risikc hin abgedrehnwurda nach einer

ersten Materialsichtung von Radio Bremen als zu den ijblichen Jubalfilmen allur
nativar Beitrag zur 750-Jahr-Feier mit 70.000-80.000 DM plus Beistellung fi
nanziell unterstutz:.Der Bremer Pr·0duzent,sehr angetan vom gesichteten Ma
terial,ste1lte gar eine neu gekaufte Videoanlage zur Ver·fiigung.Er machte
allerdings zur Auf1age,den Kommentar auch fiir Nichtberliner verstiindlich zu
machen und dachte dabei beispielsweise an das Einmuntieren von Stadtpléinen.
Gegen Letzteres konnten sich die Autoren erfclgreich zur wehr setzen.

Auch die BVG zeigte sich kooperativ und stellte einem "Pers11schein"fl1r
iwéi Drehmonate aus,eine nicht selbstverstéindliche Geste,die die Dreharbeiten
ungemein erleichterte.

Gegen Ende der der Diskussion kam man auf den Nachspann zu sprechen,der
zwar die BVG namentlich erwéihrmdie iibrigen Beteiligten jedcch vernach
léssigt habs.
Die Autoren erwider·ten,daB fiir sia im Film se1bst,a1s0 imp1izit,selbstver
sténdlich eine Danksagung an alle Vorgestellten enthalten sei.

Protokol lantin : Esther Baron

