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andaren Famlllen als nicht abendfullend erachtet. Zudem sei dies die

elnzlge Farm. all? der er uhhe Auflagen haha llrehen konhen. llichtig filr
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sei und dle Famllie nicht reich sel und selbst hart arbeiten musse.
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Die elngennmmene Perspektive des Films, dia Situation in Namibia ausschliell

llch aus dar Slchl. des w2ll$en Farmers Zu zeigen. stleib auf vellemente Kritik.

Edith Schmidt Deschrieb den Blick der Kamera als identisch mit dem K¤l0nlal»
bllck des weilien Farmersl in der Radikalitat des O~TonS. der vullkommen
durch die Erlauterungen des weiben Farmers ausgefilllt ist, Sah sia die
Verarltwcrtllchkelt des Fllmemachers Verietzt. Noch scharfer fnrmuliertlz
Eckhardt Lottmann diese Krltlk. Der Film bestarke die llaltung, die den
Nelhen das Recht zublllige, so zu leben, wail den Schwarzen nicht 1uge~
standeh werde ihren Alltag auszudrilcken.
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und anq·::.lchLs dvr dlflerenzlcrtcn SlLuatloh lh Afrika fdr eine hatihnille

Ilefreluhgshwllerllinq Partui uryrrelfcn. Dlc zlargestclltcn Persuncn lm Film,

die Seite der ll·;rr;<.hafL, vrdrdrzrl liel illm llul ausloseh. flbgcsehen von `

Hur}: lwntll. dur vom lllm¤;m·lv,llr:r ulchL ·l|¤v··;r·l:mqlm wulln. sich in dir:
Ulluallolv der bcl¤wu1·4¢;vl cllmllulllurl und Film durcllaus yesehcn hut. dull
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