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SIEBEN FREUNDINNEN

Dienstag, 7. November l995, l0.00 Uhr
Podium: Antonia Lerch (Regie)
Elke Miiller {Moderation}

Lobende und lreundliche Worte gleich zu Beginn des Gespriichs: Elke Miiller be
kundete ihre Sympcithie lijr den Film, der ¤uch nach wiederhcltem Sehen immer neue
und interessante Details zu bieten habe. Vor allem ein technischer Aspekt, die dem
Film nicht anzumerkende Tatscche, d¤B hier nur eine Kamera im Einsatz war, wurde
mehrlach goutiert und beirugt. Antonia Lerch erziihlte, d¤B sie enorm viel Material
gehabt hcbe, liir iede Szene etw¤ zwei Stunden, wobei einige Szenen auch
mehrmals gedreht warden seien. Dies habe die durchgehend ‘geschnittenel
Erzéhlstruktur, die sich im Film ¤ls llielfvendes Gesprdch dcrbietet, erméglichtl Dali bei
derart aulwendiger Knochenarbeit viel Leidenschalt und Freude im Spiel ist, zeigte
sich auch im geschilderten Umgang mit ihren Protagonistinnen, die Lerch inzwischen
zu ihren Freundinnen zdhlen: Sieben Mddchen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in
Berlin-Kreuzberg, die vcr luulender Kumera Liber all das sprechen, woriiber Médchen
eben so reden; Schule, Liebe, lungs, ihre mégliche Zukunlt und teilweise “krcsse”
Vergangenheit. {S0 ein Lieblingswort der Miidchen].
D¤ der Film ollensichtlich keinen Anlali zum Debuttieren oder Diskutieren bot, be
stund das Gesprfjch in erster Linie aus Erlduterungen zum Drumherum des Films durch
Lerch und interessierten Wortmeldungen von Seiten des Publikums:

Schillernd land man das Verhulten der Médchen var der Kamera. Dieser Gesamt
eindruck, irgendwo zwischen authentisch und inszeniert, improvisiert und geprebt,
hube sich spannenderweise Uber den ganzen Film hinweg gehalten.

Lerch erléiuterte diesbeziiglich, dab die Médchen die Situation weitestgehend selbst
in die Hand genommen hizitten, mal zu dritt, mal zu viert, mal gar nicht kamen und un
geachtet der ieweiligen Vereinbarungen Uber das sprachen, wus ihnen gerade so ein
Fiel, Die Neuigkeiten, die sich die Médchen dcbei - u.¤. angeleuert durch die Kamera
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- gegenseitig entlockten, seien durchcus ech! gewesem Einen improvisutorischen Cha
rcakter hube die Filmsituulion insgesumt gehczbt: S0 sei z.B. die urspdingliche Hcuptfi
gur nur das erste Mal gekommen, dGFUf uber Aylin, die von einer der Freundinnen
einmcl mitgenommen wurds, piétzlich imrner wieder ¤uFget¤ucht, wodurch sie
schliefilich zur eigentlichen Hcuprfigur wurde. Dos dennoch inszeniert wirkende Mo
ment fijhrte Lerch dcrcuf zuriick, d¤B die Méidchen ihre zentrclen Geschichten cis
wortwértliche Stereotypen beliebig oft wiederholen kénnen, und dos teilweise auch tu
ten.
Interessiert wcxr man cn der Reckticn der Bsteiligten czuf den Film.

Die Wirkung des Films czuf die Médchen wurds zu einem Liebesbeweis on seine Re
gisseurin: "Eh Ahe, h¤st'n echt geikan Film gemucht". Sofia und ihre Mutter héitfen die

gcnze Zeit Uber “cbgsheult”, eine tiirkische Mutter sei permanent rot geworden,
dersn Munn hubs sich bezeichnender Weise bis haute dem Film verwsigertl

In freudiger Erwcxrtung des néichsten Films von Anlcniu Lerch, sin Projekt, das sich
cn die "SIEBEN FREUNDINNEN" ¤nsch|ieBt, ging die einmijtig w0h}gas0nnene Ga
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