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Zur sozialen Herkunft seiner jungen Protagonisten gab der Film keine weitere Auskunft - und
daB hier etwas in der Schwebe gehalten wurde, getiel Moderatorin Jutta Doberstein. Tatsach
lich kamen Xhumi, Mtike und ihre Freunde von der reicheu Ziircher Goldkuste, wo das ,,Ge
stopfte und Verw6hnte” der Schweizer Wohlstandsgesellschaft besonders satt sitzt. Davon
abgesehen, so Thomas Imbach, kann man dort auch einfach besonders schone Bilder machen.
Auch Thomas Imbach wollte zunachst nicht wissen, wo die ,,Kids“ herkommen. Er hat in den
Klasserizimmem, die er besucht hat, zunachst nur auf den iiuBeren Eindruck seiner potentiel
len Protagonisten geachtet. Wenn sich jemand produziert oder iingstlich verschlielit, sieht er
das sofort, und am liebsteu sind ihm die, die einfach nur ,,bei sich selber bleiben”. Letztlich
spiele bei seinen Castings die personliche Chemie die entscheidende Rolle, auch seine eige
nen Erinnerungen an seine Zeit mit 16 - und was er sich mit 16 zu kennen gewimscht hatte.
Einen biographischen Anspruch hatte er nicht: Xhumi, Miike und ihre Freunde waren fur ihn

Darsteller, nicht Figuren, die er portratiert, um ihnen gerecht zu werden. Daher hat er ihnen
auch Gagen von je etwa 1000 Stutz gezahlt - allerdings ohne vorherige Absprache erst am
Ende, sonst hiitten ,,d.ie nur noch den Tausender vor Augen gehabt”

Am Anfang haben sie ihn, zumal er sie mit so wenig Materialaufwand begleitete, nicht be·
sonders emst genommen, was ihm aber nicht unlieb war, Nun jedoch lauft der Film seit sie
ben Wochen in Zurich im Kino, und seine Protagonisten ger1ieBen es, sich im Rampenlicht zu
sehen.

Seine Protagonisten drehte er meist auf Video - fur ihn kein eigentlich photographisches Me
dium, insofem es nur Flachen, nicht aber Raurne zeigt. Mit diesen Bildern des Nahen kontra

stieren in ihrer raumlichen Tiefenwirkung die Landschaftsbilder in 35mm (,,auch ein Versuch,
Techno zu bebildem”, sagte Imbach).

120 Srunden Material hatte der Regisseur sch1ieBlich gejagt und gesammeit. Wiihrend des
Drehens war keine Zeit fur Protokolle oder ahnliches, und so war er nach Drehschluli zu·
néichst damit beschiiftigt, sein Material kennenzulemen. Er hat Prints von ihn interessierenden
Bildem mit kurzen Dialogen versehen und in Kaiteikasten geordnet unter zwei- bis dreihun
dert Stichworten - so bekam er das Material allmahlich in den Kopf.

Diese ,,Atomisierung" des Materials war ihm auch hilfreich, um ,,von der Chronologie weg·

zukornmen”, Im iibrigen hatte er sich auf die Atomisierung schon festgelegt, indem er mit
seiner Videokamera kiirperlich sehr nahe an seine Protagonisten heranging. Insgesamt wollte
er ,,so iilmen, dali sich kein Natturalismus einstellen kann”
Mit dem Ergebnis des Atomisierens und Remontierens gab es im Publikum auch Unzufrie
denheit. Fast ein Moment der Verkliiruug, hatte eine Frau gespiirt: Das Material sei hier so
verwendet, daB fast schon Geschichten entstehen, etwa die angedeutete Moglichkeit einer
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Licbesgcschichtc zwischen Mlike und sclncr Lchrerin. Etwas skcptisch sci sic gcworden gc
gen Imbachs, wie cr sagte, ,,Baucn neuer Hiiuser” aus zuvor ammisicncm Material.
,,Als0 'tendcnziésc M0ntagc"ʻ vcrsuchtc Imbach den Vcrwurf gcgcn sich zu préizisicrcn.

,,Wcnn, dann wiirdc der Film nicht funkLi0nicrcn“: Die Eissnsteinsche Konzcption, ,,man

kénnc da was bastc1n", funktjoniert nicht bei dicscm Material. Man kann hier nur ctwas vcr

stéirken, was angelcgt ist, zmgclegtc Sm.1kt11rcn dramatisiercn.

Die: Kapitclcintcilung - ,,Tcchn0, Ghetto, Sex, Drugs, Ma.r0ni“, die sich allmiihlich cntwickslt
hat, sollc im Ubrigcn nicht iibcrbcwcnct werden. Sic war vm allcm auch ihm selbst eine Hilfe,
sein Materia] zu ordnen - $011 aber ansonstcn nur ,,ein Minimum an lcgischcr Struktur" dar
stcllcn.

Dic Kapitcl sullen als etwas lctztlich Aulierliches jcdcnfalls wcder Jutta Doberstein noch
sonst jemanden hindem, nach der Tagung des vcrgangcncn Wochcnendcs dic Haigcntlichcn
Punktc” im Film woandcrs zu sehcn: In den Aspcktzn der Arbcitssuche, des Erwachscnwer
dcns, der Ubemahme von Rollcn, der ,,Zic1sLrcbigkcit der Verweigcrung” - und darin, wie die
Pmtagonistcn jetzt crst allméihlich (crwachssn) zu sprechen lemen.
Um zu lcbhaftercr Diskussion, wcitercr inhaldicher Analyse An1a.B gcbcn zu kiinncn, war der
Film miiglichcrwcisc (in zuniichst nicht negativcm Sinn) zu sympathisch distanzlos an seincn
Protagonisten, zu sehr schiinc und imcrcssantc Forman nur bcobachtcnd. Historischcn und
cntwicklungspsycholcgischcn Pcrspektiven, wie sic von Iutta Dobcrstein angercgt wurdcn,
und auch kritischcn Pcrspcktivcn gab lmbachs Ordnung des Materials, ,,s0 dafi as von inncn

hcraus lcbt”, keine cinfachcn Oricntierungspunktc.
Niko Ruhc
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