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Diskussion 17.11.90, 12.00 Uhr
Podium: Ute Hoil, Don Edkins (Regie)

Sabine Frohlich (Moderation)
Nachdem Sabine Frohlich in ‘Goldwitwen' eine heitere, ja geradezu frohliche Stimmung

ausgemacht hatte, die erstaune, da der Film sich doch mit einem debrimierenden Problem

befasse, meldete ein Diskussionsteilnehmer Niderspruch an. Der Film habe ihm iiberhaupt

nicht zugesagt. Die Kamera sei nicht eine Sekunde ruhig geyesen. Man habe die Qauen

einfach erzahlen lassen, ohne sich auch nur im Ansatz um die Unterschiede in ihren Alis

sagen zu kiimmern. Da fehle jedes Konzept. Desgleichen habe er sich beispielsweise ge

wilnscht, wenn eine Frau die Groiie ihres Feldes beschreibe, dieses Feld auch zu sehen.

Einspruch von mehreren Seiten: Gerade dafs der Film die Aussagen der Frauen nicht selek

tiere, gliedere oder bebildere, mache doch die Qualitait des Films aus. Von Niveliierung
konne keine Rede sein. Auch an der Kamera gebe es nichts zu makeln. Da half der Einwurf

des Kritikers, ʻer habe sein Auge an der Malerei geschu1tʼ nichts mehr. Es wollte sich
ihm niemand anschliefsen. Ute Holl zur Bi1d—Text Relation: Da man die Interviews habe un
bedingt in'der Landessprache,Sesotho,filhren wollen, dieser aus dem Team aber niemand
machtig gewesen sei, sei ein direktes Reagieren auf die Aussagen mit der Kamera nicht
méglich gewesen
Ausfuhrlich diskutiert wurde die Frage, ob der Film von seinem Ansatz her das Problem
dieser Frauen nicht unter einer zu engen Perspektive betrachte. Gerade wenn man die
Rezeption innerhalb einer TV·Ausstrah1ung bedenke,iehle der politische Kongxt, ohne

den dieses Phanomen schlieiilich nicht verstandlicrnsei. Hier sei ein journalistiscneres

Arbeiten erforderiich gewesen. Ute Holl eriauterte, daB man zunachst auch mit einem um
fassenderen Konzept die Arbeit begonnen habe, dann aber doch sehr schnell eingesehen
habe, daB die Komplexitat des Themas dies nicht zulasse. So habe man sich dann entschlos
sen, einen 'Komplementarbeitrag' zu drehen, der natilrlich Informationen uber die Apart
heid, die es ja auch hinreichend gebe, bei den Zuschauern voraussetze. Zudem sei der
Glaube an 'ganzheitliche Losungen' auch beim Film eine Illusion. Eine Teilnehmerin hatte

Probleme mit den Untertiteln, die immer in Konkurrenz zur Intensitat der Bilder gestan
den und die Rezeption sehr erschwert hatten. Don Edkins: Es gebe auch eine eingesproche

ne Version des Films, der aber der besondere Sprachduktus und die Unmittelbarkeit fehle.

Mehrfach wurden Vergleiche mit Michael Maschas Film ʼSeven Scenes of Plenty' angestellt.

Dessen Vorgehensweise und auch Kamerafiihrung erschien einigen ruhiger, behutsamer und
letztlich, was den Einblick in eine fremde Kultur betrifft, informativer. Erstaunlicher

weise (oder auch nicht) sahen andere das genau umgekehrt. Konklusioz Beide Vorgehens

weisen sind verschieden. Die Frage ihrer Legitimitat diirfte nicht ohne Rilcksicht auf die

unter s c hi edl i c hen K ul tur en, i hr en hi er ar c hi s c hen S tr uk tur en und Mental i taten z u beant

worten sein.

Don Edkins berichtete von der Vorfiihrung des Films in Lesotho, wo es fur viele die erste

Begegnung mit dem Medium Film gewesen sei. (TV-Empfang ist dort nicht moglich) Die Men
schen hatten den Film durchweg als Spiegel ihrer Situation aufgenommen, auch wenn bis

weilen vor lauter Fgude darilber, sich selbst auf der Leinwand zu sehen, der Gerausch
pegel den O-Ton ilberdeck‘Fhabe.
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wie denn iiberhaupt der Kontakt des Teams, insbesundere der Manner, zu dieser reinsn
Frauengemshschaft gewesen sei? Don Edkins erzéihlte, dal} er bereits 10 Jahre in diesern
Dorf gelebt habe und somit die Atmosphare bei den Dreharbeiten fast famixiér gewesen sei.
Er sei von den Frauen allerdings nie als 'M0s0th0ʻ, als Mann ihrer Gesellschafnangesa
hen warden.
Nocheinmal die Frage nach einer erweiterten Perspektivs. warum habe man nicht versucht,
die Ménner, die doch sch1ieB1ich der 'andere Tail' dieses Phéncmens seien, in den Film

einzubeziehen? Ute Hall: Ursprunglich habe man an weihnachten drehen wcllen, wenn die
Manner alljéhrlich nach Haus kéimen. Da hétten dann aber viele Frauen vergebens auf ihre

Manner gewartet. Das sei denn doch zu deprimierand gewesen. Zudem sei ihnen klar gewor
den, daB das Problem der Frauen ja gerade die Abwesenheit der M§nner.sei.S<:h1ieB1ichr habe

man auch keinen Film Uber das Problem der wanderarbeit machen wollen. Ein zweiter Film.
in dem man dem Problem vun der anderen Seite nachgehen w¤11e,sei jedoch geplant. Nur
sei es &uBer·t schwierig,eins Drehgenehmigung fur die Gcldminen jenseits der Grenze zu
erhalten.

Bis dahin wird auch die Frage einer Zuschauerin, cb die ʻM§nner da denn schlecht seien'

(es ging wuhl ums ʻM0ralische'), unbeantwortet bleiben. Ute Hol} sah sich jedenfalls

aufserstande, sich dazu zu éuliern.

Reinhard Luke

Gegendarstellung zum Protokoll 23

Dali der Konjunktiv und das Honorar den Prctokollanten einem eigenen Raum
der Kreativitat eriiffnet hat, ist schbn, gut und bereichernd.

Um die Illusion der Objektivitét zu unterstreichen, nur drei von mehr

mijglichen Richtigstellungen zum Protokoll von Reinhard Luke:

Ich habe nicht gesagt, daB ein direktes Reagieren auf die Aussagen mit der

Kamera nicht méglich gewesen ist, sondern dafi die Kamerafuhrung die

Gespréchssituatiun mit den Frauen, die in Kneipen zum Tei1,und imner

unter Anwesenheit von vielen Kindern etc, unter vielféltigen Stfirungen

also statt farén, trctz dar Sprachschwierigkeiten richtig représentiert iq.
. DaB die Frauen vergeblich auf ihre Ménner warteten und deshalb die Begeg
nungen, dia ursprunglich zum Kern des Exposés gehbrten, nicht stattfanden,
war nicht zu deprimierend fiir einem Fi1m,s0ndern filhrten schliefslich dazu,

daB das Konzept ganz und gar umgestellt wurde. Deshalb kam die Sequenz der
wartendsn Frauen nicht rem.

Ich sah mich Uberhaupt nicht auBerstande, auf die Frage zu antwcrten, cb

die manner schlecht seien, sundern ich habe darauf geantwortet, daB eine

solche Frage Unsinn wail moralisch sei, und zwar von einer Moral, die nicht
einmal den Frauen selber einfiele.
Dxesés nurjwheilzdié~Pmtek0H»e'wte die Fitme~von¢de¤'Nuancen leben.
Ansonsten mit bestem Dank an die ganze Organisation und vorallem die

Prutokollanten und vcrallen Reinhard Liike:
Ute H011

