Mittuoch, 9.N0vember 1988, 10.00h
DIE FRAUEN VON KUMAHRA
Anwesend: Eva Hoffmann
Moderation: Dietrich Leder

Das Programm vom Mittwoch prasentiert vor allem Fernsehproduktionen, weshalb
Dietrich Leder einleitend darauf hinwies, daB Eva Hoffmann nicht nur Filme

macherin sei, sondern auch Redakteurin in der Abteilung I<ultur,Bildung und
Gesellschaft beim ZDF. Und wenn man Uber Fernsehproduktionen, —prob1eme
oder -themen spreche, auch der Sendeort dieses Films, Dienstags 19.30h be
achtenswert sei. Es ist ein Sendeplatz, der von verschiedensten Redaktionen
beliefert wird, ohne einen eigenstandigen Redakteur, offen fur dokumentarische
Arbeiten.
Mit der Frage nach den spezifischen Problemen und Annaherungsweisen an fremde

K ul turen forderte Di etri c h Leder dann E v a Hoffm ann, di e berei ts m ehrm al s i n

Pakistan gedreht hatte, auf, ihre Arbeitsweise zu beschreiben.
Ihre Filmarbeit im Norden Indiens begriindete sie schlicht mit ihrer Neugier
an fremden Kulturen. So richtig erkannt habe sie erst nach der Ubersetzung,
was sie dort wéhrend der dreiwochigen Dreharbeiten gemacht habe, well diese
ihr erst verstandlich gemacht hatte, was die Leute gesagt hatten. Die Uber

setzung des 300stundigen Tonmaterials wurde in einer ersten Fassung in 14 Tagen,
nachdem das Team bereits abgereist war, vor Ort gemacht, um gegebenenfalls bei
den Leuten nachfragen zu kdnnen. In der Bundesrepublik wurde anschlieBend durch

einen indischen Studenten, der Bahari spricht, eine erneute Ubersetzung bei der
Ankoppelung des Ton- an das Bildmaterial vorgenommen. Das ZDF war nicht in der

Lage,die weitere Zusammenarbeit mit Kiran Bhatia, der Dolmetscherin aus lndien,
in Mainz zu finanzieren. Mittels der zweiten Ubersetzung wurde das Tonmaterial

Haibsatzweise durchnummeriert, und nachdem der Schnitt fertiggestellt war, wurde
die Fassung nochmals von dem Ubersetzer iiberpriift.

Da das Dorf kumahra schwer evreichbar ist und keine Moglichkeiten der libernach—

tung bietet, war Eva Hoffmann vcr den Dreharbeiten ein paarmalfur Stunden dort

gewesen. wahrend der Dreharbeiten hatte sie nur zwei Mal im Dorf genachtigt und
auch die anschlieBende erste Ubersetzung wurde nicht im Dorf gemacht. Die Vor

fuhrung des Films fand gleichfalls in einem Nachbarort vor kurzem statt, die
trotz eines eineinhalbstiindigen FuBwegs von einigen Dorfbewohnern mehrmals be
sucht wurde. Eva Hoffmann begriindete das lnteresse der Leute aus Kumahra zum
einen damit, daB dies ein Farbfilm ist, wohingegen eine Dorffamilie mittlerweile

wahrend der Dreharbeiten noch nicht - einen Schwarzweifi-Fernseher hang, Zum andergn

mit dem Reiz, sich selber, das eigene Milieu zu sehen.

Nach diesen Ausfiihrungen wurde gefragt, 0b der Film dem Zuschauer Einsicht biete
i n vorkom m ni sse, di e di e Dorfbewohner norm al erwei se ni cht sehen und ob si e kei ne
Skrupel gehabt hatte,dies zu filmen. Skrupel habe sie keine gehabt, erléiuterte
Eva Hoffmann, da sie gar keine Zeit gehabt hatte,dariiber nachzudenken. Sie waren
so fasziniert von den Hochzeitsfeierlichkeiten gewesen, an denen 200 Leute teilge
habt hatten, und zudem seien sie aufgefordert worden, zu drehen. Auch hatten sie

selber von der Hochzeitgw niclts gewuBt und hatten die Familie vorher nicht gekannt.
Ganz allgemein hatten sie keine Probleme gehabt, akzeptiert zu werden. lm Nachhin
ein hahe sie sich zwar iiberlegt, die Szene aus dem Film zu nehmen, in der dem Brau
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tigam nur fnir die Kamera von den Anwesenden selbst der Flitter hcchgehuben wird,

der sein Gesicht verdeckt, da diese Offenlegung nicht Tail der Zeremcnie sei. Sie

habe die Szene nun aber doch im Film belassen.

Nachdem kritisch angemerkt warden war, dats im Film die Hochzeit stérker als Trauer
fall denn als Neuanfang montiert sei, wies Eva Hoffmann auf die Lange des Films
hin, der schon eine halbe Minute Liber der Fernsahncrm liege und auf den Film

selbst, der nur die Familia der Brant zeige, weil diese in dem Dorf lebe. Aufgrund
dessen habe sie nunmehr vcr, einen Film Uber eine Hochzeitsfeierlichkeit zu machen.

Annerkungen und Fragen, die das verhiiltnis von Realitéit dort und eurcpéischem Ein
f1uB oder eine européiische Sicht jener welt ansprachen, thematisierten auch die

Iiespvichsfiihrung von Kiran Bhatia. Eva Hoffmann beschrieb l···—fhin ihre Mitarbeiterin
als gliiubige Hinduistin, gelernte Sozialarbeiterin, aus einem Diplomaténhaushalt

konmend, die in Deutschland gelebt hatte und einsn Mann aus einer niedereren Kaste

geheiratat hatte. Da sie, wenn auch abgesprochen, die Interviews selbstéindig fiihrte,

kémen sicherlich Themen in die Gespriiche, die ihrem Hintergrund entsprechen. Anderer
seits wird die Kastenproblematik im Gespréich mit den Frauen aus der Hirtenkaste

besprcchen, weil sie, Eva Hoffmann, das wullta. Die Dorfbewohner héitten wohl vorab
mit Européiern Kontakt gehabt, wail in jener Region ein deutsch-indisches Auff0rstungs—

projekt durchgefiihrt worden war. Eine Infrastruktur, die in der Region Tourismus
erméglichen wiirde, gibt es nicht. Die Zuschauerempfindung, daB der arms: Bauer un
blaubwurdig in semen Ziulierungen sei, 1iaB Eva Hoffmann auf eine mitteleuropéische
Mentalitiit schliefien. Auch die Sicht, wcnach die dargestellte Dorfwelt zu schén,
zu wenig beschwerlich cder arm wirke, wollte sie nicht als Kritik am Film diskutieren.

Die Kameraarbeit bzw. die Zusammenarbeit mit der Kamerafrau Nurith Aviv beschrieb

sie hingegen ausfuhrlich. Die Arbeit von Nurith Aviv war nattirlich durch die Sprach
situation behindert, weshalb sie manchmal nachziehe. Absprachen habe as kaum gegeben,
da sie der Kamerafrau gar nicht sagen kénne, was sie tun sulle. Und zudem sei sie
aufgrund frnlherer Zusammenarbeit mit Giséla Tuchtenhagen gewuhnt, daB die Kamer·a—
frau eigenstiindig arbeite. Die Arbeitsweiss von Nurith Aviv sei zwar eher spiel
filmorientiertg sie drehe weitesgehend mit Stativ, sei bereit zu inszenieren und
arbeite viel mit Licht, was die Kopie nicht zeige, dennoch sei sie zufrieden.
Auf die Frauengruppe von Ratni angesprochen, erléuterte Eva Hoffmann, daB diese
Gruppen ein versuch dar indischen Innenpclitik seit Ghandi und Neru sei, um
Kréifte in den Dbrfern zu mobilisieran. Sie bekiimen von der Regierung etwa Samen
zur Anlage von Gemiisegérten oder kleine finanzielle Hilfe zur Befestigung der
Dcrfstralie. Jedoch wiirde diese Gruppe das Kastensystem nicht Uberwindan, da es

normal seilauberhalb der Hauser, Mahlzeiten oder Zeremonien kastenubergreifend

miteinander zu sprechen. DaB Ratni so aktiv sei, begriindete sie mit der 30j§hrigen
Militérzeit von Ratnis Mann, weshalb diese allein im Dorf lebte. Auch haha sie
erst mit 34 Jahren ihre Kinder geboren, cbwohl sie bereits mit 16 verheiratet worden

war.

Dali der- Film zuviel zeige, keine Intensitxit biete, weil er sich verzettle, wollte
Eva Hoffmann nicht einfach "Fernsehzwiingen" zuweisen. Obwohl natiirlich dia Anstalten
keine Recherche ermiiglichen, die es erlauben wiirde, sich etwa auf eine Familia zu
konzentrieren. Desweiteren erzwinge die Kiirze der Recherche, sich auf Autoritéiten

vor Ort einlassen zu mussen. Und wail sie das nicht wolle, klinne sie sich nicht
auf wenige begrenzen. Denn damit vertrauen und Intimitéit entsbehe mit anderen als
den hierarchisch hochstehenden Personen, ist die Recherchezeit zu kurz. Teilweise

wiirde noch wiihrend des Drehs recherchiert.
Den Vorwurf, daB im Film zu vieles kommentiert werde, was zu Dopplungen von Bild
und Ton fuhre, bestritt Eva Hoffmann. Der Kommentar sei in ihrem Film vcr allem

dann gesetzt, wenn sie befiirchtet hiitte, es kiinne beim Zuschauer ein falscher Ein
druck entstshen. was von den meisten Zuschauern so auch akzeptiert worden war.
Dennoch beschrieb sie Einengungdurch das Fernsehen. Nicht realisierbar schien ihr

z u s ei n, i n fi i nf J ahren erneut ei nen Fi l m uber K um ahra z u m ac hen, da haus i ntern

sclchemnsinnan mit dem Varweis darauf, daB man das schcn gehabt hétte, erledigt
wird.

Diezar pessimistiscmn Sicht widersprach Die+v1ch Leder abschlieliend. Er habe
den Eindruck, dafs sich in den Anstalten durchaus etwas veréndere, wenn darum
gemeinsam gerungen werde.

Toni weber

