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Fikriye Selen (Protagonistin)
Sabine Friihlich (Moderation)

Genau wie der Film eriiffnete auch die anschlieliende Diskussion kleine Einblicke sowohl in
den Boxsport (als Amateur boxt man 3, als Profi 10 Runden), als auch in die
Lehenseinstellung der Hauptdarstellerin. Sabine Friihlich beginnt das Gesprach mit dem
Statement, ihr persiinlich habe der Film sehr gut gefallen, weil er so etwas Schwereloses habe.
Die beiden Ebenen (Sport und Lebenssituation von Fikriye) wurden vereint. Dem Zuschauer
werde ein Miidchen préisentiert, das sich ebenfalls auBerhalb des Rings ,,freizub0xen“
versuche.

Regisseurin Aysun Bademsoy erzihlt, daB ihr die sehr klare und persiinliche Art von Fikriye
sofort bei der ersten Begegnung gefallen habe, ebenso wie die Tatsache, da.B diese junge Frau
- obgleich sehr selbstbewulit - in einer familiéiren Gebundenheit lebe, in einem ,,kleinen

Miidcl1enzimmer” in der elterlichen Wolmung. lm Kompromili mit den Eltem, innerhalb der
tiirkischen Familienstruktur, schaffe diese Frau etwas. Eben dies habe sie in dem Film
erzahlen wollen.

Die Protagonistin, die etwas verspéitet in Begleitung ihrer Eltem zu der Diskussionsrunde
stolit, beginnt bereitwillig und mit ihrem ,,straighten” Charme, die Fragen des Auditoriums zu “
beantworten. So berichret sie, dal} man, sobald man im Ring stehe, gleichsam ,,mitten drin
sei, das AuBen vergesse. Generell sei es ihr Bestreben, einen Mittelweg (im Leben?) zu
Hnden, ,,al1es miteinander zu vereinbaren”. Auf Sabine Frohlichs Einwurf, im Film tauchten
wenig Konflikte auf, erwiden Fikriye, dal} sie eben nicht in einem sozialen Brennpunkt
aufgewachsen sei und es an ihrem Umfeld, an ihren verstiindnisvollen Eltem liege, dal} sie
einfach keine Knnflikte habe: ,,S0 etwas wie Jugendheim kannte ich nicht".

Auf Jutta Dobersteins Frage, wie es denn fur sie gewesen sei, sich selbst kampfen zu sehen,
antwortet sie, dal} sie mit ihrer Leistung in diesem Kampf nicht zufrieden gewesen sei
ansonsten sei sie es jedoch trainingsbedingt gewohnt, sich in ,,Kampfvideos” anzuschauen.
Auf eine Nachfrage aus dem Auditorium, ob sie in dem Verein, in dem sie zur Zeit der
Procluktion des Filmes trainiert habe, eine Art Vorbildfunktion innegehabt habe, erziihlt

Fikriye von dem Gefalle, das natiirlich existiere zwischen ,,Abitur-Tiirken” und ,,Nicht—
Ahitur-Tiirken”. Neben diesem Liblichen Konflikt sei ihr aber immer mit sportlichem Respekt
und Freundschaft begegnet worden. Die Regisseurin ergéinzt zu diesem Punkt, daB die

,,Jungs” im Verein Fikriye sehr bewundert hatten, nicht nur aufgrund ihrer spoitlichen
Leistungen, sondem einfach auch, weil sie schiin und intelligent sei. Dennoch sei in den
Aulierungen der Jungen in Bezug auf Fikriye bzw, auf ,,Méidchen im Ring” generell stets auch

durchgeschimmert, dal} es nicht leicht sei zu beebachten, dal} es da ein Madchen gebe,
welches etwas konne, das doch eigentlich ,,Manner-Metier“ sei, das doch eigentlich nur sie
selbst richtig konnten.

Das Frauenbild der ,,tiirkischen Chauvis” werde dadurch halt erschiitteit, fiigt eine Frau aus
der Runde hinzu, die Manner hatten eben Angst um ihren Nachwuchs, Das sei doch in allen
Kulturen so, erwidert Fikriye.
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Den dcutschen Méidchcn gchc cs dcch sichcr nicht anders, mcint eine Frau zu dicscm Aspckt,
auch diese miiBtcn doch um Ansrkennung inncrhalb des Boxspons kéimpfcn. Es habc sich
cinigcs gcéindcrt, seit sic in die Pmiiliga iibergcwechsclt sci, stcllt Fikriyc fest, sie sei nun
Prof} und wards: auch so bchandclt.

Eincr Zuschauerin tut cs leid, dal} dic Gcgnerin im Film nicht mehr ,,aufgebaut" worden sci,
was néimlich die Sparmung crhéht hiinc. Aysun Bademscy mein! dazu, man mnissc sich cbcn
emschcidcn, was man zcigcn wollc, wcnn man nur 30 Minutcn Zeit haha, und sic habe sich
eben entschicdcn. Dal} Fikriye studien, habc ja auch nicht dazu gcfiihrt, ,,Unibilder” fiir den
Film zu pmduzicren. Das héittc einfach nicht viel hcrgcgeben.
Thomas Rothschild, der cinriiumt, daB ihm der Boxspcrt sehr fem liege, fcxmulicrt, daB auch
cr gem mehr iibcr die Gegncrin srfahxen hiittc und fragt, ob Fikriyc dcnn cine A11 Bcziehung
zu diescr Frau aufgcbaut habc. ,,Irn Ring gibfs keine Freundschaft!” crwidcrt diese daraufhin,
cs gehe sch1icBlich ums Gcwinncn. Nur insofem, als man die Gegncrin, ihrc Schwiichen
analysiercn mlissc, wsrdc cine ,,Bszichung” aufgebaut. Wcmer Ruzicka méchte wissen, ob
die Geste, die Fikryic der Gcgncrin gcgcniibcr nach dem Kampf gezaigt hubs, in diese: Fmm
sclbstverstiindlich sci im Ring. Es handle sich um ein Zeichcn von Wcrtschiitzung und
Rcspekt, sci aber natiirlich in keincr Wcisc obligatorisch, antwcrtet Fikriyc,

Sie sci ja nun, ncbcn ihrcm Leben ais Studcmin und Sponlcrin, so ctwas wie cin Filmstar,
sagt Rothschild und stellt die passendc Frage, ob sic BLUT GELECKT habc, worauf dis

jungc Frau antwortct, dal} bislang kcinerlci Filmangcbctc vcrliigen und sic sich zu gcgebcncm
Zeitpunkt ja immcr noch Gcdankcn dariibcr machcn kénnte.
Harun Farocki, der den Film produzicn hat, wcil die Rcgisscurin chen einen Hbckannten

Namen als Umerstiitzung” brauchtc, sagt, dai} Boxcn im Film intcressant sci, wcil sichnbar
gcmacht wtirdc, wie man sich vcrausgabcn und glcichzcitig unter Komrollc haben miissc, was
cine sténdigc Bcgrcnzung schaffe.
Ncben dicscn inhaltlichcn Fragcn wurdc durch cincn Einwurf das Gcspriich sch1ieBlich noch

auf eincn fmmalcn Aspekt des Films gclcitct, der sich auf die Kamcrafiihnmg bezog.
Badcmsoy srkliirte, dal} sie ganz bcwuBt im Ring die Handkamera bcnutzt hiitte, um der
Dynamik des Sports gerecht zu werden. In den privaten Riiumcn der Familie und unter

Frsundcn habc sic cs richtig gcfundcn, das Stativ zu gsbrauchcn, um Ruhs zu crzcugcn. Das —
schr symboltriichtigc - Bild, welches die wcgblickcndc Fikriyc zusammcn mit ihrer Mutter
zeigt, emtctc Lob. Lcidsr konmc die Mutter sich nicht an diese Einstellung erinnem, um
dicsbczijglich cincn Kommentar abzugcben.

Uberhaupt wire es sichcr spanncnd gcwescn zu erfahren, was dcnn Fikriycs Eltem von der

Boxlcidcnschaft ihrer Tochter halten.
Insgcsamt war die Diskussion von der Préiscnz der Hauptdaxstellcrin gcuagcn und

miiglichcrweise ein wcnig gchcmmt. Denn wer m6chte schon in unmittclbarer Nblhc cincs
potentjcllcn angchendcn Stars um schnédc fcrmale Filmiisthetik streiten?

Liana Schiiller
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