S¤ nntag,l5.l1.87,l4h
MENSCHEN IN BERLIN

Anwesende : Andreas Honegger (Regie und Kamera),Marianne Skrezek (Ton,Text
und Schmitt)

Moderation: Werner Ruiidka
Anfanglich auBerte eine Zuschauerin starke Kritik an der Bild-und Tonqualitiét
des Films,die sie als extrem strapaziiis empfunden hatte.Da1·Uber hinaus wiirden

in den Selbstdarstellungen der Portaitierten mit grdfiter Ernsthaftigkeit unernste

Dinge vorgetragen werden und so unreflektierte Sétze wie "Mein Bdcherzimmer ist mein
Konzentrationslager" oder Begriffe wie "Kraft durch Freude" fallen.
Ein anderer Zuschauer schlofi an: "Warum habt Ihr gerade diese Leute dargestellt’?“
Andreas Honegger begriindete dies dami1:,daB er diese Leute tatsachlich kenne.
Tonpassagen wie "Kraft durch Freude" hatten nicht einfach herausgeschnitten
werden ki5nnen,0hne zu verféilschen.SchlieBlich sei es ja darurn gegangen,die
Persunen so zu zeigen,wie sie sind,wie er sie gesehen habe. Der Film bereite
insofern Schwierigkeiten ,daB er zum eigenen Nachdenken auffdrdere.
Des weiteren wurde die eigene Stellungnahme der Filmemacher im Film vermiBt.
Der Titel "Menschen in Berlin" wecke die Erwartungshaltung,"Beprasentanten"
dieser Stadt kennenzulernen; die hier Gezeigten gingen jedoch alle in eine
Bichtung.Der Film zeige in gewissem Sinne Privilegierte wie jenen jungen Mann,
der vorgab, mit Gloria von Thurn und Taxis Haschisch geraucht zu haben.Diese
Aussage sei im Film nicht hinterfragt worden.
Werner Bu‘Zi?5<a schlol'5 mit der Hemerkung an,einige Berliner Filmemacher hat
ten die Vorstellung vorzeitig verlassen-nicht zuletzt,wei1 sie abreisen mull

ten—mit der Bemerkung,nun zuriick in die Beglitat nach Berlin zu wollen.

Ein anderer héitte beklagt,so Ruficka weiter,hier seien Personen in der Art
und Weiaegezeigt w or den,w ie m an sich die Bohem e vor zw anzig Jahr en vor gestellt
habe.—Berlin also als Stétte der frijhen Lehr-und Wanderjahre?
Man zitierte aus der Prudukticnsmitteilug im Programmheftz *'Berlin als Aka

dem ie des Lebens, m oderne Lehr-und Wanderjahre im U ntergrund der Szene. So

wurde Berlin zur Metapher einer Generati0n."Der Film demnach als exotischer
Blick auf eine exotische Stadt.
Anja Friehoff warf ein, sie befiJrworte,daB Begriffe wie "Kraft durch Freude"
und "Konzentratiunslager" aufgetaucht seien.Im alltéiglichen Milieu diirften
bestimmte Begriffe ja ansonsten einfach nicht gesagt werden.Hier seien sie vnn
einem prcvokanten Unterton begleitet gewesen.Der Satz "Ich liebe Aufmérsche»
sei innerhalb des Kcntextes durchaus so zu verstehen,daB die Filmemacher sich
dazu distanziert h5tten.Den Einstieg der Tonmcrntage habe sie als interessant
empfunden.Aber warum diese Beliebigkeit der Portraits? In jedem Berliner Sze
nefilm tauchten inzwischen Nick Dave nder Blixa Bargeld auf. Das sei doch im

Prinzip vergleichbar den Fernsehspielen, wo Armin Miiller-Stahl mitspiele.

1 I ; . . V , . . ~ 1 . T · srl:-:»<EM1 zzwzwélzm Mk
sem omsnmg Q Dsr0bers\adtdnek1¤v

Den Lehrer haha sie jeduch interessant gefunden und die “schrége Sicht” auf die
Pe r su n e n se i g u t g e lu n g a n .
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Film (Zie1a:Dj.e
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dieser kijnne sich zu einer direktan Stellungnahme nicht durch1·j.nger1.Es handle
sich bei “Msnschen in Berlin" um eine C¤11age,ein Bild.GrijBtenteils habe er

spuntangedreht mit Ausnahme der Hunderennensequenz.Auch in der safersex-Disco
habe ar sinfach g¤fi.1mt,nach einer halben Stunde sei er von den Tanzendan nicht
mehr baachtet warden; da kéma Authentizitét in den Film.

Marianne Skrezsk griff nochmals den anfangs gefallenen Begriff der Ernsthaftig
keit oder auch Schwermfntigkeit auf,der z.B. an dem Maiden des Zljéhrigen Ju
den festgemacht werden ,k5nna.”K1·aft durch Leiden“ schleiche sich in die heu
tigz Realitéit ein und§°rTi.cht mehr wegzudenken.A1tes Leiden sei vergleichbar mit
neuam Leiden

. Unterb1·¤chen(ude1· ve1·t.ieft’?)wurde die Diskussiun durch ein “B:LldanthU1lungshappening” k
eineé égyptischen Zus¤:hauars,ds1—·d:i.a beiden Filmschaffcndén in Duisburg ennenge- “hi

lernt und spnntan eine Bildcullage zum Film mit den Inserten Menscen n
Berlin” gaschaffen hatte.Andreas Hcnegger zeigts sich erfreut und bedankta
sichdas Forum schien ansnnstan eher iiberrascht ¤b der Einlage.
,Werner RùfiEka griff nuchmals die Frage nach der Dramaturgia des Films auf:

ein Nebaneinander von Menschen sei schwerlich in sin dramaturgisches Korsett
zu zwangen

. Perscnen wie Blixa Bargeld uder Nick Cava gehijrten eben als “Me:i.].ensteine”
zu Berliryauch wenn ihre Einbeziehung in die Néhe von Klischses 1·E¤cke,wa1·f
Marianne Skrezek sin
. Anja Friehuff ergénztezdegrfilm sei eben Geschmackssache.Das “Pseudc K.u.K.
Gespr§ch”beispie1sweise habe sie sehr kumisch gefunden.Das sei in diessm Sinne “Nhb”
nicht dukumantarischgher su1·rea].istisch.DafUr miissa man den srv aen
oder eben nicht

. Inwieweit die Bazeichnung “D¤kumentarspia1”eine ircnische saigrkundigte sich
Werner Ru‘ziEka
. Marianne Skrezek erklérte: és ginge hier um eine Art von Spielan.Die Lauta
im Film héitten game gaspis].t.Sie bedaue1·te,daB vieles im Film aufgrund der
zugegebenermafien schlechten Tun-und Bi1dqua].it§t(an Aussage)ver1¤renginga, `’`’id
den Zuschauer strapazisra und die Varstéindigung EISCI\W9IB.$;€f]jéttE|I la::1*

unter miserablsn Produkticnsbedingungen arbeiten mGssen.Siesehe trutzdem dis

Bersitschaft beim Publikum, sich diesen Film anzuschauen.

Werner Ruʻ2iE€ka bedankte sich abschliellend bei den Filmemachsrn fiir ihren

Filmbeitrag ,der als Angebot zum Assuziisren verstanden werden kiinna.

Pr¤t¤k¤11antin:Esths1· Baron

