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lm Grenzgebiet
Wttwoch, lO. Nov, 93; lO:O0 Uhr
Podium: Claas Danielsen [Regie, Buch & Kameral
Petra Katharina Wagner, Dietrich leder {Moderation}
Die cmbivalente Form des Films, die sich im Wechsel zwischen Néihe und

Momenten der Distanzierung herstellt, enlspricht den Geiiihlen des Filmemachers tiir
seine Protagonistenz Er empiindet Sympathie lLir diese herumhangenden
jugendlichenmaber dann kommen van ihnen Satze wie “liir Asylanten ist der Olen
eigentlich zu schade“

Claas Danielsen reizt diese Gratwanderun , wo Spiel in Gewalt umkippt und g
umgekehrt. Dietrich Leder will wissen, wie der Fiimemacher in diesen Grenzsituationen
reagiert hai, etwa als die Jugendlichen das erste Mal mit einer Waite auhauchten. Der
Regisseur
iiihlte da
einen Zwies
alt,sie
well
sie naliirlich
nichtwie
mit seiner
eigenen
Meinung
vordes
denéiteren
Kopl stoBen,
son<:rn
soer
aulnehmen
wollte,
sie nunl;
einmal sind. Er beschreibt seine eigenen Reaktionen als “sehr zuriickgehallen”
Nachdem er diese Gruppe zuiiillig kennenlernte, hat er léngere Zeit mit “Dasitzen &
Zuhéren” bei ihnen verbracht. Die Dreharlaeiien dauerten dann acht Nachmitiage.
Die Funktion des Autos im Film gab Anlali liir zwei Diskussionsansatze:
Zuerst ging es um die Frage der Selbstinszenierung der Jugendlichen vor der
Kmrahatten sie dies Auto auch zerslértwenn keine Kamera aui sie erich

ae, , tet warden ware? Claas Danielsen erzijhll, dai} er schan bei der Recherche ein aghnliches
Erlebnis mit ihnen hatte, als sie eine verlassene Kaserne in nur 20 Minuten vollig
“zerdepperten”, alle Scheiben mit iniernalischem Krach zerschlu en. Diese Aggression i

hat ihn sehr beiroiien gemacht. Seiner Meinung nach ware dem Auto das gleiche
Schicksal auch ohne Anwesenheit einer Kamera wideriahren. Das Auto war ein
Geschenk vom Kneipenwirt, nach einigen hochtourigen Crash-Fahrten durch das
Geliinde ab es einen Kolbenlresserund dann k

, ann man sowas |a nur noch kaputtmacgen. Das Versenken des Wracks im benachbarlen See konnte er wiiihrend

der Dreharbeiten verhindern, zwei Wochen spater landele es aber doch im
Suifwasserteich.

Eine andere Szene hijlle es ullerdings ahne die Anwesenheit einer Kamera nicht
gegeben: Die Erzahlung und Prahlerei des einen Jungen von seiner Verhaltung und

dem Prazel$, nachdem er Moletow-Cocktails aut Ausléinderheime geworien haiie. Hier
wurde auch die Selbstinszenierun zum Thema des Films, als deriunge im Gesprach
mit seinem Kumpel uber seine “Roiie” herumilachste, die er vor Gericht spielte.

Klaus Kreimeier entdeckte in der Geschichte des Autos und seiner Venwandlung zur
Wippe ein spielerisches Umgehen mit Konsumgiitern, das der Ambivalenz iihnelt, mit
der der Filmemacher seinen Protcgonislen gegeniibertriit.

E

Die Femsehfcssung des Films ist I4 Minuten klirzer, sie wird in einer Reihe mit neun
cnderen Filmen Iuuhzn, die unter Betreuung von Klaus Wildenhchn (“Beobcchten, nicht
|nterviewen“) beim NDR produziert warden.
Abschlieffend wurden einige Hinvergriinde zu dan scziclen Zvsummenhdngen

dieser
Jugendlichen
erldutart:
Der ¤|s Sozidcrbeiter
Bcrttrij
vor g
Ende des
Films ist der
Biirgermeisrer
des Ortes. erscheinende
Sowohl er wie
vieleererkurz
cnderen
Erwuchsenen scnktionieren diese Zerstérungen und Gewuhuktionen derju endiichen

(soiun e die grilmberockten Jéger im Wold nicht umgehhren wergenl); Di

e Jugenciichen mn, was sich die uhan Miinner nicht mehr truuen, Die Rolla der Mijdchsn
entspricht dem trcditionelhan Model]: Sie putzen, wuschen ub und pflegen die

Blumenbeefe vcr der Hiitte, treten unsonsten uber nicht cktiv in Erscheinung. Diese
Jugendlichen sind keine cuffuws, scndern Ieben in vorgegebenan Konvenkionen, s¤nk
tioniert von noch vorhundenen Autoritéken.

Torsten Alisch

