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Podium: Aysun Bademsoy (Buch & Regie)
Werner Ruzicka {Moderation}

Aysun Bademsoys Interesse an einer tiirkischen Mcidchentuliballmannschalt resul
tiene aus einer zulélligen Entdeckung dieser Mfidchen aut einem Sponplutz im Gérlit
zer Park, Berlin-Kreuzberg. Auliléillig (liir deutsche Zuschauer?) ist, wie often diese
Médchen iiber ihren Alltag, Erlebnisse und lamiliéire Probleme reden (iihnlich den
Sieben Freundinnen aus Antonia Lerchs gleichnamigen Film). Vorcussetzung dalijr sei
eine gewisse Vertrauensbusis, erléiutert Aysun Bcdemsoy, aber man kann ihnen auch
nicht alles glcuben, weil sie sehr leicht ins Phantasieren geraten und die typischen
(Medien-)Bilder im Kopl libers Kopltuchtrcgen und Unterdriickung durch orthadoxe El
tern herauskehren: Sie seien regelrecht mediengewéhnt, weil der Ausnahmelall einer
tiirkischen MadchenluBb¤llm¤nnsch¤lt schon liir viele Berichte gesorgt hat. Die Ent
scheidung, wer zu Haupt- und wer zu Nebendarstellern wurde, Fiel erst wiihrend des
Drehens, obwohl die Filmemacherin von Anlang an ihr Hcuptinteresse auf die drei
Schwestern richtete, die gerade begcnnen, ihr méjdchenhaltes zugunsten eines er·
wuchseneren Verhaltens zu veréindern.

Die den spdteren Film bestimmende Auseinandersetzung auf dem Lichtenradener
Sportplctz fund zufiillig am ersten Drehtag st¤tt, was Mcnnschalt und Filmemacherin
ziemlich iiberraschte (Lichtenmde sollte im Gegensatz zu underen Berliner Stodtteilen

Friedlicher sein). Der eigentliche Grund der Auseinandersetzung und das entschei
dende Fehlverhalten der Spielerin und spéteren Angeklagten Saliy wurde den Zu
schauern nicht klar, aber auch die Filmemacherin, die aus Uberraschung heraus nicht
genau wul$te, was sie in diesem entscheidenden Moment mit der Kamerci aulnehmen
sollte, h¤t die genauen Einzelheiten nie in Ertahrung bringen kénnen. Ihr eigentliches
Konzept bestand in einer Dokumentation der letzten drei Spiele der Saison (“Aulstieg
oder Niederg¤ng"), wurde dcnn uber von den realen Vorliillen iiberholt.
Das iibertrieben hoch wirkende Urteil vcr dem Sportgericht verdankt sich wohl we·
niger dillusen Vorurteilen gegen eine tiirkische Mannschult (wie der ,,v0rurteilslreie"
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deutsche Zuschuuer meinen kénnte) cls der ,,KIeingijrfnermentulitiit" bzw. ,,SchI¤mpig~

keit” des tiirkischen Spcnversins, der zum ProzeB keine Zeugen uufbot und die spétere
Revisionsfrist uuch um gI¤hʻe drei Slunden versiiumte.

Der Film zeige wenig vom Zuscmmenhult bzw. ,,M¤nnsch¤fIsgefiih|” der Mddchen,
wurde kritisiert, es stilnden eher Auseincndersetzungen zwischen ,,St¤rs” und dem
Trainer im Mihelpunkt - wus Aysun Budemsoys cber durch fehIenden Riickhuh uus den
Fumilien und vom Verein erkliirte, was Konflikte eher polurisisre ¤|s einen ,,M¤nn
sch¤Hsgeist” stéirke.

Uberhuupt seien persénliche Differenzen im Film zu kurz gskommen, meinten erho
bene Zeigefinger ¤us dem Diskutcntenlcger, etwu der Konfiikt zwischen griechischen
und Hlrkischen Spielerinnen oder zwischen Médchen, die sich ¤Is deutsche Tiirkinnen
bzw. Iiirkische Deutsche vorstellten. Werner Ruzickc entgegnete, d¤B dieser ,,ch¤rm¤n
te und witzige” Film gercde Probleme rhemutisiere, stctt sich in Nehigkeiten oder einer
,,Sp0r1-GemiitIichkei|” zu verlieren. Auch jane Szene, in der Sufiys Muher cuf Deutsch
slcm auf Tiirkisch czngesprochen wird - obwohl sie wchl Iieber und cusfiihrlicher ¤uf
Tijrkisch gecmtwortet héitte — mccht den Konflikt zwischen Mutter und Tochter stéirker
sicht~ und Fiihlbur cls erwc die denkbcre Alternative einer Umerritelung, die Aysun
Bcdemsoy uber von vornherein generell verworfen hut.
Elwus Schwierigkeiten muchte die Definition eines “Méinnerblickes” im Zus¤mmsn·
hung mit wogenden Médchenbriisten in Zeitlupe, ju-me Einstellung, Uber die die An
fungstitsl gslegt sind: Aysun Budemsoy fund diese Einsrellung einfuch “schén”, es wor
¤Is0 ihr Blick, und ihr sei s0w¤s wie ein "Méinnerblick" erstmul fremd, "Sehr sliB" wcr

ihre Reuktion im Schneidercum, cls sic sich die Szene mit dem kleinen, nuiven, uber
schon muchohuften Jungen mehrmuls anschcute, der Uber die Beine der Médchen ins
Schwéirmen geréit: "Der Knilch scgt, wcs sons! nur Miinner von sich geben". Auch
verwehrt sich Aysun Budemsoy gegen dcs "iitzende" (Median-)Bi|d einer cngeblich
bemitleidenswerten tlirkischen Bevélkerung in Deutschland, wie es immer in preisge

krénten Werksn vermittelt wird, und wo sich Sczi¤|p6d¤g0gen hinharher die Héinde
schiitteln,

Torsten Alisch

