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NEGATIV NACHTE

Samstag, 9. November I996, 23.00 Uhr
Podium: Istvan Imreh, Susanne Schiile, Robert Laatz
(alle; Regie,Buch,Kamera, Ton)

Didi Danquart (Moderation)

Didi Dan uart erotfnet das Gesrach mit der Feststellunhier erléihrt man etwas iib
pg, er 3 Leute, gie versuchen I Detinition Ilir Musik zu eben - und gleichzeitig setzt dieser
gFilm ein Getiihl Frei, sich mit sich selbst zu bescha igen.
Susanne Schiile spricht von der absaluten Freiheit zu MACHEN: Jeder von uns dreien

I konnte etwas Fiir sich machen,

Robert Laatzz Sonst gibt es bei Dokumentarfilmen ein testes Konzept, wir hatten nur
die Stadt, das Filmmaterial und die Kameras - eine “iungtrauliche Situation”, dem zu
begegnen, was in der Stadt passiert. Wir sind auf Entdeckungsreise gegangen.
Wenn man die Méglichkeit hat, sich ausxudriicken mit Kamera und

Film, dann mach! man irgendwunn die K¤mer¤ ¤n & wieder aus.

Susanne Schiilez Wir wallten kein Portrait iiber 3 Musiker, wir wollten ihre Tone neh
men und Bilder dazu bringen: Bilder, die zu der Musik passen kannten.
Robert Laatz: Die Musik hangt mit einer besonderen Kultur zusammen, etwas
zwischen punkig und porzig, wir haben die Musik die ganze Zeit gehort. Der Film ist

gweniger ein Bild von ieser Stadt als von dem Bild in unseren Képfenz Ein
Schmelztiegel. HeiI$ gemacht. Und alles Fliegt vorbei.

Uli Herrmann: Anders als in Musikvideos erlohren wir hier etwas, was Uber die Musik
hinausreicht. Eindriickliche Geschichten, die mit der Musik verwoben sind (die iijdi
sche Tierschlachtung oder die Bettler cul den StraBen). Zum Verstandnis: Der Bettler
wirft den Stock wegnicht weil er sauer auf das Filmteam ist, sandern weil er eine
}; iune Frau gekiisst at und nun keinen Stock mehr braucht. Da denkt doch iemand
gwir lich an PENTHES/LEA: “Kiisse Gebisse”, ach nein, ist schon so spat: “Kiisse wie
Bisse"1

Didi Danquart kommt etwas ins Schleudern, hat in den Film wohl etwas mehr
PROJIZIERT als doch wohl eine ganz andere Erfahrung, die IHR gemacht habt als
ich sprachlos das sind wohl Bilder, die mit eigener Biographie zusammenhiin—
gen .

Iemand will wissen, ob der Schnitt wirklich auf einem AVID stattgeiunden hat.
Susanne Schlile erklart, dal} es einen ersten Schnitt am AVID gab (um das Material zu

schonen und um gr6I$tm6gliche Variationen zu haben), dann Iolgte aber doch ein

“ganz klassischer” Rohschnitt am Schneidetisch der I I/2 Jahre gedauert hat.
Recherche und Drehen waren im ijbrigen sehr verwoben.
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Didi Dunqucrt méchte wissen, wie mcn cuf die Idea kommt, die Strcffenkreuzung in

Zeitrcffer zu Hlmc-m3! Raine Experimentierfreude, erliiutert Susanne Schiife, wir

wollten m6g|i•:hst vial Bnlder uuf méglichsr wenig Filmmuteriul

bekcmmen. ··s¢M1»mn:m·, scgt jemcnd gunz Ieise im Publikum.
Die furbigen Sequenzen im Film setzen dcs Inszenierte und Kijnsrfiche voin A|It¤g cb.

Robert L¤¤rz: Das unze war iu cuch ein Riesen~G¤udi. Wir huben Material und
iMélichkaiten ehu DBilder und T6ne zu muchen. Wir wolhen uns in Eindriick

gq, e ver- tiefen und impu siv Scchen mcchen. Das ist clles intellektuell nicht zu begriinden. Und

m¤n kommt schon cuf verriickte Idsen, wenn mon durch die Stud! rennt!
Die Teppich|dopFerin im Film wcrf noch einige Frugen uuf, cber mehr cls dui,} dus ul
rIes zufé Hg wcr, wcr nicht zu er·F¤hren.
Sabine
ziemlich einzgg
ernstgemeinteum
Frcge
in dieser
Diskussionz
Ob derEyiéhlich
Ubergungsfelh
von die
densozuféilligen
Stru snuufnuhmen
Anfung
zu den
inszenier
ten Szenen um Ende des Films beubsichtigt wur? Susanne Schiilez Nein, nicht be¤b—
sichligt, das wur wirklich zuféllig, das wcr so nicht Hur. Wir huben geguckt, was uns
imeressiert h¤t.

Die “kusenden Leichenbcschuuer” sind in Deutschland jedenfclls ein Geheimtip.
Vielleichr wird cuch dieser Film ein "Geheimtip". Geheim auf {eden Full.

Torsten Alisch

