D U I S B U R G E Rn
Scnntag, 19. November 1989, 10.00 Uhr
THE HOHALE ST. BROTHERS

Anwesend: Michael Hammon (Regie/Buch/Kamera)
Olaf Koschke (Schnitt)
Moderation: Didi Danquart \
Urauffuhrung

Der Film wurde au! 16mm Umkehrmaterial gedreht und mit Fremdmate
rial montiert.

Michael Hammon, in Sudafrika aufgewachsen, ist zur Zeit Student
der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Er lebt in
Johannesburg und Berlin.

Lange wurde die Bedeutung der Schlachtszene diskutiert. Der sym

bclische Gehalt dieser Szene, in der zunéchst eine Ziege, spater

ein Schaf geschlachtet wird, sei Passivitat und Opferbereltschaft.
Der politische Kampf der Soweto-Bewohner sei aber ganz im Gegen
teil aktiv und aggressiv, Ein Zuhbrer sprach von einer ”eur0zen
trischen" Sichtweise. Michael Hammcn war bewuBt und bekannt,
daB diese Szene kontrcverse Diskussionen hervorrufen wurde, er

habe sich aber bewuBt dafur entschieden. Die Schwarzen in

Sowetc wurden Gewalt anders als wir empfinden, fast jeder habe

lrgendwelche Narben vorzuweisen. Das Bild des wehrlcsen 0pfer•

tieres gehore fur ihn einfach zu Scweto. Er wulle mit der Szene

auch autrutteln, denn Europaer seien bereits gegen Gewaltbilder
aus Sudafrika abgestumpft.

Angus Gibson (Ton) hatte vor Beginn der Dreharbeiten Kontakt

zur Familia der drei Bruder Matshcba. S0 sei auch die Vertraut—

heit zwlschen den Interviewten und dem Regisseur zu erklaren.
Bemerkenswert war der Verlauf der Interviews: Immer gr6Bere

Gruppen hatten sich dem Team angeschlcssen und jedes Interview
sei lebhaft diskutiert werden.

Au!
der Fremiere in Privatraumen in der letzten woche in Sowetc
rief die Vorfuhrung des Films gr0Be Begelsterung hervor. Seitdem
sind zwel Kassetten verschwunden, sie werden wohl herumgereicht.
Bel der Musik handelt es sich um watussi-Musik, die von einer

sudafrikanischen Gruppe - zur Zeit in Berlin im Exil - eigens

fur den Film komponiert wurde. In den dckumentarisehen Passsgen

(Schwarz/weiB) basiert die Musik auf historischer Soweto-Musik,

um die Atmosphére der Bilder lebendig werden zu lassen.
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Dem Einwaud eines Zuhvrers, der Regissaur wirde duruh die Musik

gewaltsam
Lckalkolorit in den Film bringen und dies besonders ttM
in Passagen, in denen die Sprache dominiere, engegnee .

Hammon, {Hr ibn gehérte Musik und Soweto einfach zusammen. Bei
einem Gang durch die Townships sei an jeder Ecke Musik zu

hbren,

Die Budeutung des ermordeten Deliza und seiner Basisorganisa

tionen ist durch die Anwesenheit von Bischof Tutu auf der Beerdi·
gung sichtbar geworden. Deliza war ein Mitarbeiter Tutus.
Obwohl
in Soweto bisher an die 50 Leute auf dieselbe weise wie
Deliza ermordct wurden, ist die Stimmung unter den Farbigen
z.Zt. auf Vers6hnung eingestellt.

Anne Schiwek

