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Dienstag, 10.11.92, 20,00 Uhr
{running wild"
(Raie)

Podium

: Egon Humer gV '~ ʼ Elke MU11er}|TMOderati0n) [Werner '2u2'CkA
129

Der Film $3f angemessen (angenehm?) verworren mit seinen
varscniedenen Musiken, Markenzeichen und Zuordnungen von rechts
und links. Innerhalb dieser Verworrenheit, die im Lauf der

Debatte auch mit "unpidagogischer Ansatz des Filmemachers"
und "Lebensgefuhl der Jugend1ichen" gleichgesetzt wird,`macht
Elke Muller einen Fremdkérper aus: das Video aus Kroatien mit

dem davorsitzenden Jungen, der an die Menschlichkeit app¢Héiert
der noch etwas mit gut und bése anfangen kann.

v¤n dieser tnerapeutischen Encg1eisung" bewegt sich die
Di s k us s i on z u den ander en bei den P unk ten des Fi l m s , bei denen
der Regisseur stilistisch von seiner Hauptb0tschaft" ab
weicht: Liebesgeschichte, Messer.

Die Sch1uBszena ist eine Liebesgeschichte, ein Einzelschick
sal. eine ehrliche Selbstinszenierung, zeigt ganz normale
Probleme, funktioniert nicht, uéigtiiaindividuellen gar
paradigmatisch, ohne sie war der Film besser, uenn man weiB
ja, die laufen nicht nur auf der StraBe rum. wirkung eher

inszeniert denn d0kumentarisch... Offensichtlich gibt es unter
schiedliche wahrnehmungen
Refrain: den Jugendlichen hhtr
hat der Film gefa11en..

(Egon Humer wird ein wenig pampig), die Gangs f¤n1en sich
verstanden, zum Tail halten sie GefUh1e aber nicht aus. Sozial

arbeiter sind nicht das Zielpublikum, sieben Minuten Zeit musse
der Zuschauer schon aufbringen, um auch dann keine alten Ant
worten auf alte Fragen zu bekummen.

\)asi$ttEgx1Hn¤reinBe1i1rfnis,dieseB¤tschaftdzs·1n9¤1veitz¤1§:¤1.
2)dddiaesdm11gasug¤1 Lieder (br·ingd¤1Sd1lad1zrik:t1)
BBB¤tschaFtTr·¤sp¤v·t,BBBiI<h·B¤tsd1aftisa11:t1¤tr1aB1utg1t

mingd¤1$mXmd1zHhh,M3n(Sc¤¤xh,N¥m)

V SfulitzchrnsdxkialLmdierhr¤nich,M1SIK+Ki2E2lISTIXX}1GJT(EIlIi!

.»j;——
Dann schon eher die blau blitzend inszenierten Messer.

Sind die aufgesetzt, penetrant,emotional aufgeladen (auf
ladend?) oder machen sie die Erotik/Ksthetik des Messers
besser verstehbar? ist Thomas Rothschild Teil des Ziel
publikums oder hat Egon Humer ein Problem?

Refrain: but the kids liked it
Duch dann hringt Angela Hanrdt den Film auf die Reihe:
In der enormen Intensitat, die im Messer symbolisiert ist, spie
gelt sich die Fahigkeit der ligendlichen, sich mit etwas,
etwa der Musik, eingehend zu heschaftigen.Der Film knupft mit

den Messern am Mythos Film allum von dieser lnszenierung zur

Selbstinszenierung der Gangs‘und zur Realitat des Alltags sith

x¤iBen Problemen sich zu bewegen...Dle Liebesszene ist kein Bruch, weil
weil auch in der Kroatienszene ein Einzelner spricht. und in der

Y hinter den Protagonlsten herlaufenden Bewegung der Kamera, dem

n y

weglaufen und Fluchtenlerscheintkdle Beziehungspdoblematik als

Geflecht, das durch diese Bewegungen an die Form des Films an
gebunden ist.

Andere Punkte werden zwischendurch gestreift: Darstellbarkeit
von Angst, Grenzen des Dokumentarischen, optische Umsetzung des L
Lebensgefuhls, die durch vler Generations-Sprunge bedingte
mdgliche Peinlichkeit dieser Umsetzung

Refrain: ...
Ausklammerung der Interaktlon jugoslawischer vater/$¤hn

Beziehungen, Abdriften in die Krininalitat, Angst des Filmemachers..
Das Anliegen des Films ist es, Fragen zu stellen. Die rivaii

sierenden Gruppen haben zusammen mit dem Minister ln der

Premiere gesessen. ohne zu raufen. Has der Film auslbst, davor

stent der Regisxcur elntikhen wie der Zauberlehrling;
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und die Fangruppenbetreuer déssliv mGssen halt, da sie
eben dezidiert nicht zum Zielgruppenkreis des Films zahlen,

weiterhin was aus der Diskrepanz von schlechten Spielen

und Qgiderlichen TV-Clips machen.
Lothar Leininger

