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DIE muraommmxnmms - MUTTER IN mss scmm
von Miriam Quinte, Sabine Schnell, Angela Ducksrhoff,
Ida Pdttinger.

Anwesend fir die Filmmacherinnen bzw. die Medienwerkstatt
Freiburg: Miriam Quinte, Pepe Danquard.
Diskussionsleitungc Edith Schmidt.

Zu Beginn der Diskussion berichtete Miriam Quinte nber die Ent- “

stehungsgeschichte des Films, daB Mdtter aus der "Scenean die
Medienwerkstatt (MW) Freiburg herangetreten seien mit der Absicht,
sich Gerate fir die Herstellung eines Films auszuleihen. Nach etwa
einem halben Jahr sei sie selbst in die Prcdukticn eingestiegen,
habe als Kamerafrau und an der Herxtellung des Films insgesamt

teilgencmmen. Die MW Freiburg, der sie selbst angehcrt, habe
Unterstitzung gebcten, wo es n6tig gewesen sei.
Pepe Danquard strich fdr die MW Hrese Produkticnsweise als typisch
heraus. Sei auch der frihere Anspruch, mit Video als einem Bdrger
medium zu arbeiten, im gr0Ben MaBstab gescheitert, so orientiere
sich die Produktionsweise der MW doch an dem Prinzip, Filme grund

sétzlich nur mit den jeweils Betroffenen selbst zu produzieren.
Auch ihr eigenes Interesse am Medium sei schlieBlich aus einem in
haltlichen Interesse an gesellschaftspclitischen Problemen, denen
sie selbst als Betroffene konfrontiert gewesen seein, entstanden.

Ihre eigene Aufgabe verstehe die MW daher auch nicht in dem Sinne,
etwa ésthetische Filme zu machen; ihr Mctiv liege auch nicht in der
Entwicklung einer Dokumentarfilmkultur, sondern in ihrem politisch
eingreifnnden Interesse.

Michaela Belger betonte, daB man es dem Eilm in positiv auffal—
lender Weise angesehen habe, daB er von Betroffenen gemacht werden

sei, daB nicht ein auBenstehender Dokumentarist berichtet babe. Sie

halte dieses Verfahren fir Vide0—spezifisch.

P. Danquard erganzte den Aspekt des Betroffenen-Interesses, als
er berichtete, der Film babe in Freiburg gr0Ben Wirbel verursacht,
es habe so intensive Diskussionen gegeben wie selten sonst.

Auf die Nachfrage, es interessiere, gg; der Film ausgelést babe, da

man es dem Videoband selbst nicht habe entnehmen kbnnen, erklarte
Miriam Quinte, der Film babe bewirkt, daB ein Pr0blembewuBtsein ent
stehe; Veranstaltungen hatten stattgefunden als Ergebnis des Films,
dem es damit gelungen sei, ein Stick weit das im Film selbst dar
gestellte Vorurteil gegen Mdtter anzukratzen.

P. Danquard stellte als das allgemeine Interesse des Films das

Phéndmen vcr, daB bei aller kurzatmigen Bewegungskonjunktur der
"Scene" eine unbemerkte Durchsetzung des Kinderwunsches erfolge;

dies geschehe gleichsam undiskutiert. Der Film wdlle die "Scene"

als Problem thematisieren - insbesondere in hérter werdenden Zeiten,

in denen Ruckzugstendenzen zunahmen. Dariber musse man nachdenken.

Scwohl wolle der Film also Privatheit Bffentlich machen als Gegen
stand einer Diskussion und Reflexicn, wie er auch darauf hinwirken

wolle, innerhalb der "Scene" eine starkere Sensibilisierung fur
die gegenseitigen Bedurfnisse, gestitzt und unterstitzt zu werden,
zu erreichen.
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Michaela Belger kam nochmals auf ihreu Eindruck zurick, der Film

dricke eine starke Kraft aus, die daher rihre, daB er von Betrof

fenen gemacht sei. Der Film treffe dsher auch zielsicher einem Nerv.

Au ch se i d i e Ka m e r a a r b e i t se h r se n si b e l ; e i n a u Be n st e h e n d e r Ka m e r a

mann k5u¤e solche Bilder nicht machen.
Miriam Quinta relativierte diese Einschétzung bedingt, als sie §uBerte,
die Kraft des Films habe mit der Kraft der in ibm sichtbaren Frau
zu tun. Diese jedoch babe ihre Kraft erst allméhlich entwickelt, was
nicht primér auf den Film zurickzufihren sei, sondern p0litisch—
private GrGude habe; die Frau sei vordem eher unsicher und schichteru
gewesen, eben wegeu der Stimmuug in der "Sce¤e" gegen Mitter.

Hervorgehobeu wurde am Film noch, daB die Kameraarbeit die Darste1—
lung der hunderts vom Nervereien, die das Kinderhabeu bedeute,
aufgefangeu babe, indem sie die Kinder sehr zértlich ins Bild rGcke.
S0 wirden auch die Sch5nheiten und positiven Seiten der Kinderer
ziehuug sch5n dargsstellt.
In der nachfolgenden Diskussion, d e freilich ihre A¤st6Be immer
aus dem Videoband bezog, giug es hauptséchlich umd das dargestellte
Problem, das sehr iutensiv diskutiert wurde. Thematisiert wurde,
von Mittern und Nicht—MGttern, Nicht-Véteru und auch eiuigeu Véteru
das Problem des Umgangs der "Scene" mit Kindern und Eltern. Heraus—
gestrichen wurde insouderheit das héufig anzutreffende Phéuomen der
"Beziehuugsheuche1ei“, die ricksichtslcse Brutalitét, die nicht nur
Eigeuschaft des kapttglistischan, sondern ebsnso des "Sce¤e“—A11tags
sei. Gefragt wurde allerdings, ob man den Freund der Mutter, der
immerhiu vcr der Kamera ein Hacker-Dokument gebe, nicht dckumentarisch
hube auflaufen lasseu. Miriam Quinta verneinte dies, da der Film
und seiue Intention dem Freunde bekannt gewesen sei. Zwar babe er sich
zunéchst gestréubt, weil er sich nicht als einem Hacker verstehe,
habe sich aber daun dcch eingelasseu.
Im Hbrigeu, so ein weiteras Mitglied der HV, sclle man mit dem
Mackcr—Vorwurf vorsichtig sein, wenn man den Freund nicht kenue. Er
sei kéin Hacker, erscheiue aber in der Beziehungsdiskussicn so, weil

ebeu das gesamte "Scene“-Umfeld der Bez&ehung das Kind igmoriere.
Als ein Mann, der sich als junger Vater vorstellte, seine Ohnmacht
Kindern und Mittern und ihrer inteusiven gegeuseitigen Beziehung
gegenhber in drastische Worte kleidete umd sich iber den Film dahin
gehsnd ein1ieB, die Ménnzr seien insgesamt sehr schlecht weggekommeu,
erwéhute P. Dauquard, diese Reaktion kumme héufig von "Scene"-H§nnern,
die darauf bestinden, daB es auch andere Ménner gsbe als die Darge
stellten, die man als "Chauvis" empfinde. Miriam Quinta ergénzte,

es sei dem Film um Offentlicbkeit fUr das Problem zu tum; ur richte
sich nicht gegeu Méuner. Ausgawcgenheit zu verbretten Hberlasse
m a n j e d o c h d e m Fe r u s e h e n .
Eingegengcn wurde ferner auf das Problem der Isolation der M&tter
in der "Sceue", wobei es als wohltuend empfunden wurde, daB der Film
eine gewisse B5sartigkeit dieser gegeniber an den Tag lege. Vom
"Zwang zur Freiheit" wurde gesprochen, der dem bHrgerlich—kapitali—
stischen Bagriff vom Iudividuum als eigensténdlgem Wert entspreche.
Es sei erschreckend, wie wenig die "Scene", und in Ihr auch nicht nur
die Ménuer, von dicser Gleichghltigkeit uhd Kélte differiere.
Man m5ge sich eine "Normalfrau" vorstellen, wurde a¤gefGhrt, die in
einer Stadt ohne “Scene" lebe und m6ge vergleichen: letztlich bestehe
kein Uuterschied.
Miriam Quinta wandte moderierend ein, man sclle dennoch die "Scene"
nicht verteufeln. Ein anderas Hitglied der MW gab die "Sceue" als den
einzigen Ort au, wo noch diskutiert werde, wc also mock Hoffnung

berechtigt sei.Kurz bevor am festlicheu Teil des Abeuds teilgeuommen
wurde, wurde uoch pcsitiv vermerkt, daB der Film im Unterschied
zu fréheren Betrcffenheitswerkeu eine wohltueude Selbstirouie eut
wickle. Da babe sich cffeubsr etwas veréudert.
Prctokollaut: Jochen Baier

