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Podium: Antonia Lerch (Regie)

Sabine Frnhlich (Moderation)

Sabine Fréhlich weist bei Eriiffnung der Diskussion darauf hin, daB Antonia Lerch auch in
der ,,Letzten Runde” selbst die Kamera geiiihrt habe, Dabei hat Fréhlich unter der Oberiléiche
so etwas wie den ,,Blick des F1aneurs”, der Beobachterin wahrgenornmen, die sich immer auf
der Suche nach der kommenden Erfahrung beHnde, gleichsam als ,,Sammlerin” fungierend.
Dabei habe sich ein Bild zusammengesetzt, das viel mit Berlin zu tun habe.
Sie sei eigentlich immer auf der Suche, so Lerch, zwei Jahre habe sie gesucht, bevor sie mit ‘ bi

der ersten Geschichte begormen habe. Sie sammle stets viel Material, ,,ich drehsechs s
sieben Stunden fiir fiinf bis sieben Minuten, ich dreh‘ sehr lange”. Dabei sei sie sich bewuBt,
daB Situationen durch das Moment des Filmens, durch die bl¤Be Anwesenheit von Kameral
Licht eine Gespriichssituation veréindem. Das sei selbstverstandlich, ,,jeder Dnkumentartilm
ist inszeniert. Die anderen rnerken natiirlich, daB gedreht wird”. Sie habe sich ja schlieBlich
mit den Leuten, die sie filmen wcllte, verabreden mussen.
Werner Ruzicka meldet sich zu Wort mit dem Bekenntnis, dal} er den typischen ,,Letzte
Runde”-Stimmungen nichts abgewinnen kiinne. Auch Berlin miige er nicht besonders. Als er
zum ersten Mal von Lerchs Planung des Films gehtirt habe, sei er iiberaus skeptisch gewesen.
Nun sei es Lerch jedoch gelungen, nicht die Typologie von Kneipengangern, scndem Men
schen in Grenzsituaticnen zu zeigen. Der Film hatte ebensn abstiirzen kiinnen wie die Men
schen, von denen er spricht » Lerch jedoch habe die Grenze genau richtig gezogen. Die Sze
nerie wirke durch die Kbmbinaticnz Dunkelheit, das leere Berlin, Nacht wie ein leeres Bijh
nenbild, auf welchem sich Schauspieler priisentierten.
In den Szenen herrsche eine gr¤Be Spannung, meint eine Frau aus dem Publikum, es iinde “
eine Verzahnung start, alle gezeigten Schicksale seien ,,gleichzeitig und aneinander v0rbei
Bedeutungsvoll sei, dal} die Kategorie Zufall in dem Film stark zum Tragen komme, ergéinzt
ein Zuschauer. Alles sei von Spontaneitiit durchzcgen, so dal} die Kamera fiir ihn beinahe
,,unsichtbar“ geworden sei. Die Darsteller héitten nie in die Kamera geguckt. Sei das eine Re
gieanweisung gewesen?
Sie sage immer den ,,d¤0fen Satz”: ,,Ich bin nicht da”, s0 Lerch. Sie habe an den Gespriichen
partizipiert und sich dann spater herausgeschnitten. ,,Es ist, als cb wir Freunde sind, als ob die li diRin bsw

das eben mal erzahlen“, Dabei sei sie immer wieder iiberrascht Worden. Dae ussp.
das Gedicht und die Photographie mitbringen wiirde, héitte sie vorher nicht gewuBt. Sie versu·
che Themen zu tinden, welche die Leute am meisten beschiiftigen, da sie dann immer wieder
dariiber reden, um ihre Probleme auf diese Weise zu bewaltigen.
Der Ubergang zwischen Nacht und Tag habe ihr gut gefallen, so Fr6hlich, sie habe jegliches
Zeitgeliihl verloren.

Das morgendliche Wegtragen der Stiihle habe sie unbedingt noch zeigen wollen, erzahlt
Lerch. Zu dem Lied sei es gekommen, da sie iiberlegt hatte: ein Gedicht, ein Bild - was fehlt
noch? Ein Lied. ln der Kneipe, in der das Gesprach der beiden Herzchirurgen gedreht wurde,
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habe sie das mcngolischc Lied einer Frau gchért, das ihr sehr getiel. Diese Frau habc sic spii
ter kcnncngelemt und mit ihr die lctzte Szenc des Films gcdreht.

Er habc sich gcfragt, ,,wie kommt die da wicdcr raus?", fiigt Ruzicka hinzu, ,,irgcndwas

mulite ncch k0mmcn“, sic héitte nicht mit den Stiihlen aufhiircn kénusn, das wéirc kitschig
gcworden. ,,Mit dem Lied konnts mam die Schwiinc auch crlragen"

Fiir Angela Haardt hat der Film aus zwci Griindcn ein schiines Endc. Ersmns, wei] nicht mehr

gercdet wcrde und zwcitcns, wsil cs diese ,,Flucht nach drauiicn, ins M0rgengraucn” gebc.
Bei dcr Flcdcmuausgcschichtc zu Bcginn denkc man ncch, es gchc um Abs0nder1icl1kcitcn.
Dann wcrde cs immcr emstcr. Dcr Film préiscntjcrc Kcmcrfahrungen, dis das Zcntrum des
Lebcns fiir alla die gczeigtcn Pcrsonen ssicn. Gcnau das sci dann auch die Schwicrigkcit mit
dem Endc. Bsim Zuschen sei sic zunehmend ,,scl1wercr” und ,,unbewcglichcr” gewordcn, so
Haardt, das morgcndlichc Lied habe dann die Méglichkcit gcbotcn, wiedcr ,,ins Leben zu

k0mmcn”. Dadurch werde das Inszcnicrtc schr dcutlich. Der Film habc cine immense Inten»
sitéit.

Man habc in der ,,Hcrzgcschichtc" das Gefiihl, die Rcgisscurin fungicrc als Stjchwortgcbcrin,
formulicrt Jutta Dobcrstcin ihrsn Eindruck. Es sci gcwesen, als redcten die ,,im Auftrag"
Das léige zm dem Gestus dcs Sprcchcns, mcint Hzwrdt, es handle sich um eine Art zu rcdcu,
die Dismnz schaffe. - Das kéime dutch die ldassischc Schnitt-Gegcnschnitt—Technik, mein!
eine Stimmc aus dem Publikum. - Er habe aber keine Problems damit, fiigt ein Mann hiuzu,
die Montage des Films habc ihm sehr gefallcn. Der Film sci grandios und habc ihn crgriffen,
nicht zulctzt, wcil cr ohns Idcologic auskommc, keine ,,mcssagc" vcrmittle. Er sci (ihm sei?),

im Gcgcnsatz zu Angela Haardt, bcim Zuschaucn inuner ,,1eichtsr” geworden. - Eine Frau
erzéihlt, sic habc an kcinsr Stella das Gcfiihl von Inszcnicrung gehabt: ,,Ich fand es bczau—
bcmd, wie man in alltiiglichs Geschichten gezogcn wird, Eiu wundcrbarer Film"

Antonia Lerch bccndst die ,,Inszcnicrungsdcbane” mit dcm Statement, der Film sci total in·
szenicrt. Die Schwierigkcit habc darin bcstandcn, die Aktcurc nach dcm ganzcn Aufwand
(Licht, Kamcra, Vorgcspréiche) dazu zu bringen, daB sic wicdcr ,,an ihrem cigcnen Ort” scicn,
in die Alltiiglichkeit von Gespriich zuriickfzindcn.

Ruzicka steuert mit einer Frage an die Redakteurin Anne Even auf das Ends der Diskussicm
zu: ob der Film mit scinem encrmen Aufwand an der Grenze der Mtiglichkeiten desscn stehc,

was noch Hnanzicrbar sci’? Worauf Anne Even Optimismus vcrbrcitct und formulicnz ,,S01chc
Filme kiinnen und wollcn wir auch noch machcn”
Auf die Fragc, wic der Film in Kasscl angekommcn sci (er lief als einer der d0cumcntaX
Films), bcrichxet Antonia Lcrch, dal} cs don viclc Fragcn gcgcben hiiue, ob und wie sie die

Lcute im Film ,,v0rgefiihrt“ oder ,,benutzt” habe. Ansonstcn habc der spite Vcrfiihrtermin —
22.00 Uhr - cine viillig andere Stimmung erzeugt als das mittéglichc Anschaucn des Filmes

in Duisburg. Abcr alles habe ja bckzmmlich zwci Seiten.

Liane Schullcr
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