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GOLDA & ROZA
Freitag, l0. November l995, 23.30 Uhr
Podium: Katja Pratschke fkanstlerische Milarbeilj,
Kathrin Brinkmann, Sabine Bubeck
{Redaldeurinnen bei ZDF/ARTE},
Elke Miiller {Moderation)

Als die Diskussion um l.lO Uhr von Elke Miiller erollnet wurde, herrschte unter den
anwesenden Zuschauern, von denen knapp die Hallte aus dienstlichen Griinden pra

sent war, eine aulgerdumte Stimmung. Sie sollte in den nachlolgenden 52 Minuten
nicht verlliegen. Es schien, als klange der heitere Grundton des Filmes, der von einer
gegliiclden Familienzusammenliihrung erzdhlt, im Gesprcich nach. Und selbst die Rhe
torik des Nachtgespréiches sollte vom Thema des Filmes bestimmt sein, da iiber den
aus berullichen Griinden abwesenden wie entschuldigten Filmregisseur Gusztav l·l¤·
mos so geredet wurde, als s6Be er gleichsam mit am Tisch. So war stets von ‘Gusztav’
die Rede, wenn vom Verantwortlichen des Filmes die Rede war · selbst von jenen, die
Hamas eingestandener Mal$en nicht kannten.

Vollends kehrte Familienstimmung ein, als die Moderatorin eingestand, sie habe
einst in ihrer Funktion als Redakteurin des Kleinen Fernsehspiels (ZDF) das von
‘Guszt¤v’ eingereichte Konzept an die beiden ebenlalls auf dem Podium sitzenden
ZDF/ARTE-Redakteurinnen unter wohlwollender Beliirwortung weitergegeben. Katja
Pratschke berichtete auf Bitten der Moderatorin von der Entwicklung des Proiektesz
‘Gusztav’ habe als er von den Reisepliinen seiner GrolSmutter gehért habe,
beschlossen, sie mit der Kamera in die USA zu begleiten. Eine Filmidee stand nach
nicht dahinter. Vom Presse und Fernsehrummel bei der Landung in Los Angeles sei er
wie seine Oma Golda gleichermalien vollkommen Liberrascht warden. In den

nachlolgenden Tagen habe er immer mal wieder die Annaherung und Mikrophan
beobachtet. Gleichzeitig habe er die Neugier der Massenmedien dokumentiert, die
sich mit Verve cul die Herz-Schmerz-Geschichte der beiden Schwestern gestiirzt
héitten. Noch Hause zuriickgekehrt habe er das Proiekt erst dem Kleinen Fernsehspiel

angeboten, das es an die ZDF/ARTE·Redaktion (s. o.) weitergereicht habe, die es liir
einen (mittlerweile ausgestrahlten) ARTE-Themenabend ‘Familienbildef habe
realisieren wollen.

Bei der Montage seien zu der Chronologie der Begegnung zwei weitere Struktur
moments hinzugetrsten: zum einsn die Priisenz und Neugier der Mcssenmedien, die
die Geschichte der Schwestem cuf eine grobe Schlugzeile (Durch Holocaust getrennt)
reduziert hiitten, zum underen die recle und ungleich komplizierlere Allgemeinge
schichte, wie sia die Schwestern cus ihrer unterschiedlichen Perspekrive wchrgenom
men hcben. Diskussionsteilnehmer Iobten den Film und priesen seine Mischung cus

Verséhnung, die méirchenhuh unmute, und Verslérung, die cus der sicht- und héjrbcren
Unféhigkeit der Schweslem, sich eincnder verstéindlich zu muchen, erwuchse. Schén
sei couch, d¤B eine Rcihc von Geheimnissen beslehen blieben, ¤|s0 die Geschichte der
beiden nicht vollends und en detail erzéihltwiirda.
Ein weiterer Diskussionsteilnehmer Iobte besonders den ‘herv0rr¤genden’ Schnitt
(die Cutterin oder den Cutter wijrde ich sofort engugieren), um dcznn die Problemcztik

der unterschiedlichsn Biogrcphien cnzusprechenz Wiihrend Rozc durch die friihe
Trennung von der Familia enormes Gliick in ihrem Leben erF¤hren konnte, dos in d¤s
HOHyw00d—IdyH einer sympclhischen Gr0B·F¤mi|ie miindele, in deren Mittelpunkt der
Film sie zeige, hubs ihre Schwester Gcldc `czuf der Fulschcn Seite der Geschichte
gestcxnden’, hube Verfolgung und Unterdrlickung Liberstehen miissen und Iebe ¤|Iein
(die Mitcrbeiterin prézisiertez 'mit einem ihrer Séhns') in Osteurcpc. Angemerkt
wurde, d¤B dis Schwsstem nicht nur Opfer der Mcssenmedien seien, sondern (Rozu
mehr als Goldc) ihrerseits mit den Medienuppurcten spielten, indem sie den
Journclistsn (Rozu) und dem Film gegeniiber (Goldcl ihre Anskdoten cls uuthentische
Geschichte vermiltehen.
Kritisiert wurde slellenweise die siiffige Elegunz, mit der 'Guszt¤v' die

Allgemeingeschichta zu einem elegcnten Bilder-Pctpurri hcbe zuscxmmenschnurren
Icossen. Mitunrer seien die Ubergéinge zur Individuclgeschichte der Schwestern subtil
und feinsinnig, un underen Stellen cdlerdings eher plump und nur ungelenk behuuplet,
Gegen diese (eher vorsichtigel Kritik wurden Gegenstimmen Icut, noch ehe sie sich
enh°¤|ten konnte. Der Film sei doch alles czndere ¤Is hermerisch, im Gegenteilz er sei
durch eine enorme Offenheit der Form gekennzeichnet, so werde die Geschichte der
Schwestem mehrfcch in Vuricnten wiederhoh, die dem Zuschuuer sine eigene Lesecrt
(einer rief dczzwischen; ‘Sind sie wirklich Schwestern?’) srluube. ein cnderer gestcnd
gr0Bziigig ein, d¤B der Film bei seinem Versuch, Individual- und Allgemeingeschichte
zu purcllelisieren, durchuus eine Grctwunderung unternommen hubs, nehme mum den
Film, cls das, was er sei — ein Feuilleton -, dcnn sei ihm die gelungen.

Mit einer Gesungseinluge beendeta der Leiter der Filmwoche, der zuvor noch ober
Iehrerhufr den ‘I¤unigenT0n’ der Diskussion moniert und prézise Argumentcrion einge·
klcgt hctte, um 2.02 Uhr dczs Gesprdch und Iud zu einem Nuchttrunk - cuf ‘Guszt¤v’
vermutlich - ein
Dietrich Leder

