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Der s/w-Film zeigt in langen, statischen Einstellungen eine leerstehende und

heruntergekommene Hafenanlage. Ghetto und Oase fiir Gestrandete und Lebens
kiinstler. Die Regisseurin verzichtet auf Interviews und lasst die Menschen sich
selbst darstellen, die Kamera blelbt dabei fix und distanziert. Auf einer

zweiten Ebene montiert sie Archivmaterial von 1926, das osteuropaische Emi

granten auf der Zwischensttion nach Siidamerika zeigt, Szenen beim Essen, arzt

liche Untersuchung, gedreht im damaligen Stil, die Menschen wurdenpft von einem

erhohten Kamerastandpunkt aus beobachtet. Filmischer Hauptgegenstand in der
Jetztzeit ist aber der Ort selbst, das Abbrockelnde, der Zerfall und der wind,

der alles in Bewegung halt. Auf der Tonebene ergeben Originalton, Musik und Ge

ganoggge
i1 . eine Dichte, die teilweise extreme Konstraste zu den ruhigen Aufnahmen
Am Anfang der Diskussion schilderte die Regisseurin ausfiihrlich die Produktions

bedingungen. Zuerst lag ein Spielfilmprojekt vcr, dass angesichts der tatsiich
lichen Bedingungen vor Ort umgewandelt wurde in eine Mischform, die nach Wéinun—

ungder
Filmemacherin eine Herausforderung und zugleich einen konflickt dar
lste t.
Die Geldbeschaffung fiir dieses Projekt war von der hollandischen Seite her?

schwéerig, bis zuerst das kleine Fernsehspiel des ZDF und spater der hollandische
TV-Kanal VPRO, mitproduzierte, der den Film jetzt nicht ausstrahlen will. Eine
Brandstiftung auf dem Gelénde, wobei das Produktionsbiirmunter anderem aiis

brannte, war der Anlass fiir eine friihzeitige Raumung des Areals. Die Drehzeit
war deshalb kurz, aber andererseits war das Team mit der Hausbesetzerszene
bekannt, was di e Dreharbei ten auch wi eder erl ei chterte,

Ein wichtiger Punkt infier Diskussion war das Problem der Mischform, eine

Diskussionsteilnehmerin war sehr berilhrt vom Gefiihl dieser Menschen, keinen
Ort zu haben, sie fand aber die dokumentarischen Szenen starker, wie die ins
zenierten. Die Regisseurin wollte mit dieser Mischform an bestirrmten Stellen

etwas v er s tar k en. E i n ander er G r und war , das s s i e s i c h auf di e S el bs ti ns z e

nierung der Protagonistinnen einlassen wollte, wie z.B. in der Frisorszene,
die eine ldee der Beteiligten war, die sogar selbst wie auf einer Biihne die Szene
arrangierten, die beiden "Darsteller" vergassen iiber einen Streit ihr insze

ni ertes V orhaben, sodass dabei ei n S Ti i ck dokumentari scher wahrhei t entstand.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Tonmontage, zwei Auffassungen standen sich

da gegeniiber: soll man das historische Material mit oder ohne zusatzliche
Tonebene verwenden. Die F ilmemacherin verteidigte ihre Auffassung, den Ton

wie ein Bild zu gebrauchen, der von ihr zugefiigte Ton ist niemals synchron ʻ

und will nicht i1l_ustrieren, z.B. kommen im Bild Ziige an und ha1ten, im lon

fahren sie aber véiter. Als Bruch im letzten Drittel wurde die Einfiihrung einer

hollandischen Radicjcurnalistin, die das Problem der Zwangsarbeiter thematisierte

empfunden, die Regisseure fand diese Stelle selbst problematisch, aber notwendig.
Sie als Deutsche, die in den Niederlanden lebt, sah keine andere Moglichkeit
dieses wichtige Thema, anders wie in 'dieser didaktischen Form darzustellen.
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