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HATTE ICH MEIN HERZ SPRECHEN LASSEN, HATTE ICH DEN FILM NIGHT GEMACHT..

Dlskussion 15.11.90

Podium: Petra Abmann, Ilona Holterdorf, Eva Llihr (Filmemacherinnen), Helga Reide
meister (Protagonistin, Filmemacherin)
Didl Danquart (Moderation)

Absicht, Entstehung, Dreharbeiten

Der Film sollte zunachst ein Portrat von Helga Reidemeister werden, konzentrierte

sich dann aber zunehmend auf den Film "Von wegen Schicksal" und seine Folgen filr

Darstellerin und Regisseurin. Aufgrund des Todes von Irene Rackowitz konnten ge
plante Aufnahmen (Gesprache mit lrenes Kindern, Gesprach zwischen Irene und Helga)
nicht mehr gedreht werden. Die Filmemacherinnen haben Liberlegt, ob sie den Film ilber
haupt noch machen sullen, haben sich dann wegen der Bedeutung ds angesprochenen
Problems filr die Realislerung entschieden.

Der fertige Film

Die Montage des Films spiegelt zugleich den Erkenntnisprozell der Filmemacherinnen.
Ihr Bewufbtsein flir das problematische Verhiiltnis zwischen Dokumentarist und

“Darsteller” wuchs wahrend der Produktion ebenso wie das BewuBtsein flir die poli
tische Dimension des Problems. Deswegen reflektiert der Film den gesellschafts
politischen Zusammenhang, innerhalb dessen “Von wegen Schicksal” entstand, nicht
durchgangig, sondern erst. am Schlufl.

Die Filmemacherinnen interessierten sich besonders fiir die subjektive Hahrnehmung
von Irene Rackowitz, dalé sie vieles nicht erwahnt, was sich nach dem Film ereignet
hat, und nur davcn spricht, dab sich Helga Reidemeister auf ihre Kosten profilieren
und professionalisieren konnte. Auf die Filmemacherinnen machte sie den Eindruck,
all die Jahre etwas verdrangt zu haben. Sie sei sehr frch gewesen, die Geschichte

aufarbeiten und sich mit Helga Reidemeister versohnen zu konnen.
Der Konflikt zwischen Helga Reldemeister und Irene Rackowitz brach schon bald nach
Verbffentlichung des Films aus. Obwohl beide mit dem Film gereist sind, nerrscnte

doch eine Ungleichheit, angefangen bei der Behandlung durch die Presse bis hin zu
der Tatsache, daB Irene Rackowitz eben welter ein Sozialfall blieb. Die soziale

Asyrrmetrie hatte Helga Reidemeister gehofft, durch die starke perstinliche Bindung
und den gemeinsamen politischen Anspruch Iiberspringen zu ktinnen. DaB sie bestehen
blieb, fiihrte zu einem “Verlust der Unschuld”, zu Beriihrungsangsten und schllefé
lich zu einer Trauer, auch Uber die mangelnde Radikalitat ihrer folgenden Fllme.
Darsteller und Filmemacher im Dokumentarfilm
Der Film zeigt extrem, aber eben deshalb exemplarisch das Problem auf. Das Verhalt—

nis zwischen Filmemacher und dargestellter Person wird analog dem eines Psychoanaly
tikers zu seinem Patienten mit Begriffen wie Identifikation und Ubertragung beschrie
ben, oft habe der Filmemacher die Rolle eines "ungelernten Sozialarbeiters". Diese

Begriffe unterschlagen auf der anderen Seite die politische Situation, die ja gerade “
bei von wegen Schicksal” ausschlaggebend war. Der Film entstand aus der politischen

Ideologie der Zeit, nach der das Private offentlich sein sollte, und die Klassen
frage war wichtiger als irgendeine Beziehung a la Therapeut — Patient. Irene Racko
witz hatte sich vielleicht auch gerade deshalb mehr von dem Film fiir sich selber
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versprochen. Aber es ist generell schwierig, soziale Verhéltnisse am Einzelfall

zu exemplifizieren, weilein Mensch auf ein gesellschaftliches Problem gestossen
_wird und es dcch nicht Ibsen kann.

Allgemeiner Konsens war die prinzipielle Asynmetrie zwischen dem Menscnen vor und
dem hinter der Kamera. Die Kamera bedeutet auch Macht. Und fiir den Filmemacher

besteht die Priiferenz im Produkt, flir den Darsteller im Persénlichen. Der Dckumen

tarist geht zu seinem nécnsten Projekt, der Darsteller féllt aus seiner "Haupt
mile" zurlick in den Alltag. Filmemachen bedeutet immer auch eine Art ungewcllten

“Vampirismus” mit nicht im voraus berechenbaren Kcnsequenzen. Je intensiver die

Zusamuenarbeit, desto spannender das Produkt, umso schwieriger das Problem nach

der Fertigstellung. Es gibt keine pauschale Lésung, nur den Appall, sich als
Regisseur des Problems stats bewuBt zu sein und verantwcrtlich zu handeln.
Vieleicht, Kam Didi Danquart wieder auf den Film zurtick, kénne an ihm das Scheitern
des pclitischen Anspruchs von Helga Reidaneister festgemacht werden. was aber wére
daraus zu lernen?
Eva Hchenberger

