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Freier Full: Johanna K.

:·eitag, l2.l I .93, `l8.00 Uhr
Dadium: Klaus Wildenhahn (Regie),
Annemarie Langdohannsen [5chnitt},
lahanna Kamermans lPr0iaganistinl,
Werner Ruzicka {Moderation}
Erster Teil der Diskussion;

Wie ist die Begegnung zustande ekammen? Wie erging es Frau Karnermans wah

rend der Dreharbeiten? Wie sahen gie unmittelbaren Reaktianen des Publikums aus?

Klaus Wildenhahn gibt einen kurzen Bericht Uber die Vargeschichte des Films: Sein
letzter Dakumentarlilm habe sich der Szene Sankt Paulis gewidmt, ahne aut die diver
sen Aspekte der Sexualitéit einzugehen. Frau Kamermans, die den Film gesehen hatte,
derte sich Uber diese I.Ucl<e und schlu ihm daraulhin astalisch vardiese A

wunp, us- klammerung in einem nachsten Film nachzugalen und auch einmal Uber die “l\IarmaIitat
van TranssexueI|en” Bericht zu erstatten. Was das Fur sie selbst bedeuten wiirde, lag
zu dem Zeitpunkt natiirlich nach im Dunkeln. Sie hatte auch nach nicht in Rechnung ge»
stellt, dal} ihr Privates samit vallstijndig allentlich werden sallte.
Der Bitte Werner Ruzickas an das Publikum, seine privaten Reaktianen mitzuteilen,
wurde in kritischer Weise - vielleicht aulgrund der Anwesenheit der Prataganistin

nicht nachgekammen. Bewundert bzw, gelobt wurde die "liebevalle Ollenheit", die

“liebevolle Neugierll [in Ditlerenz zum Vayeurismusl des Films, Uneingeschranktes
Wahlwallen wurde der gelun enen Dramaturgie der Dakumentatian entgegegebracht,

Diesem Aspekt hat man sich Fur den Rest der Diskussianzeit gewidmet.
Zweiter Teil der Diskussion:

Néiheres zur Interview- und Tantechnik - Naheres zur Mantagearbeit
Aul die ironische, aber Respekt bekundende Frage an die Adresse Wildenhans:
“Wie bringen sie Leute dazu, zu reden, ahne Fragen zu stellen €”, erlauterte Wilden
hahn seine Philasaphie des Dakumentarlilms, die durch permanente Unterstapelei und
kakette Bescheidenheit eine gute Menge Weihrauch verstrémen lieB. Denn Herr Wil»
denhahn ist eigener Aussage nach ein vijllig unbegabter Interviewer, und da er sei
nem Prizip der Egariicknahme beim dakumentierenden Film lnatiirlich nicht zu ver
wechseln mit dem Prinzip der Ent-lchung] stetig lalge, sei der Film Dakument eines
reines Mileinanders - im Librigen falge er dem Gesetz: “Die Aura des Prataganistin ist
unantastbar”. Alles sei zwischen den Beteiligten abgelaulen, das Ganze ein Prozel’5
der Kallektivarbeit, wabei der Prata anist grundsatzlich das Varrecht genieBe, in

sein Material varzupreschen. Das Daiumentarlilmen, was man nicht vergessen darl,

sei ein Handwerk. Gespréche hatten lediglich die Pausen der handwerklichen Arbeit
liilltl<urz und ut: Intervievvkanzete habe es bei ihrn sawiesa nach nie e eb
ge, gpgen. Das bestizitigte auch Jahanna Kamermans: “Wir haben gequatschr, gequatscgt, ge
quatschte. am Fnde habe ich die Kamera wirklich vergessen”.

Sie sei Klaus Wiidenhchn vcr 0Hem dudurch verbunden und dcnkbur, d¤B er cfle

Fucekten ihrer Persénlichkeit ¤uFgezeig¥ hcbe, wchingegen es ihr mit cmderan Bericht
erstchern so er cngen sei, dcfi sie sie “in typisch méjnnlicher Wsise” 0uF eine “Ex
Pr0sti¥uier\s” reguziert hijtten.

Fdgende Frcge-Antwort-K0nst2\!¤fi0nen beschlossen die Diskussicnsgundez

Gerijusclwkdisse im FHmdie einie AuBerun en d
· Die Beméikelung der extremen , ger Protugcnisten schlecht versréjndlich mcchten, nutzte Wildenhuhn nach emma? dozu, “

den Sockel, cu? den mcn ihn vielhaicht srefien kénnte, cnzuségsn. Er sei ein cbsoluter
Ton-Luic” und wiirde eben mit dem Mikrcphon herumschlcmpem

Wie der Zuschcuer bewundem konnte, m¤niFes9ierh2 sich die Offanheit der Prot
cgonistin in einer ullmiihlichen, nach und ncch erfolgenden Entblétterung Zhrer Persijn
Iichkeit und Biogrczphie,
- Die einem Zuschczuer in Verwirrung und Enttéiuschun siijrzenden FDM pofenrie//en g
Filmschlijsse
begrijndet Wildenhchn mil dem hercklillswen Prinzip des ewigen Flus

ses des Lebens.
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Jgr Mbrder 3) soll nicht cm den Anfun estellt werden. in Rekurs cnf die Iiterurisch

e Erzéihlweise Fuulknsrs, die ihm ein Vognfd sei, kommt er nocheinmcl au} sein myster
E0—/Xusschcltuns-Prinzi zu srechen, WemUber den Verbleib dieses E
iéses ggp, gos ncchsinnierend, die Skim durcgfuhst wurde, der konnte nun bsruhigt uufcztmenz Wiih

rend dar Formclen Beurbeitung um Schncidetisch dur? es wieder eingeschultet

werden.

Antje Ehmunn

