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Donnerstag, 14.11.199i, 23.00 Uhr

Podium: Christa Ritter, Rainer Langhans (Regie und Buch)

werner Ruiicka, Dietrich Leder (Moderation)
NIE KONNTE MAN 50 EIN FILMGENRE NENNEN? fragte sich Christa Ritter im

Laufe der Diskussion, damit an werner Ruiitkas eingangs gemachten Vor
schlag “intelligenter Tratschfilm" anknhpfend und prazisierte, sie haben

ei ne i nter es s ante und unter hal ts ame G es c hi c hte er z ahl en wol l en, der F i l m
sei als unkalkulierbares Puzzle konzipiert gewesen. DaB sie immer dann

von den Zwillingen, wenn diese den Namen eines Mannes fallen 1ieBen, von
diesen auf jene umgeschnitten hatten* begrbndete Rainer Langhans damit,
daB die Selbstauskdnfte der Zwillinge als biographisches Bild zu Kraft

los gewesen sei; sie hatten Angst gehabt, sich zu aunern (R.L.), sie
standen nicht zu ihrer Geschichte (C.R. an anderer Stelle). Die Manner

hingegen hatten nicht bedroht werden mhssen, um Auskunft zu geben. Rainer
Langhans vermutete, diese Frauen seien vielleicht wirklich wichtig
fur Manner.

Die Konstruktion, so ein anderer Diskussionsteilnehmer, sei also, daB
Frauen Gefbhle produziert hatteh, die Manner auch zwanzig Jahre spater

noch zum sprechen brachten. welcher Art die Rede der Manner Uber die
Frauen sei, daruber reichten die Einschatzungen von "sehr positiv“ bis
"vun Neid und HaB erfdllt", von "Neid als Form der Bewunderung" bis zu
"exhibitionistischer Selbstdarstellung".

M A N N U N D F RA U S EIEN TO TA L IM K RIEG IM M O M EN T, dies s ei auch indirektes
Thema des Films sagte Christa Ritter denn auch spater, allerdings im

Zusammenhang der signifikanten Lucke in der Galerie der Zelebritaten:
der nur verdeckten Selbstdarstellung des Cc-Autors Rainer Langhans.

Ihre persbnlichen Beziehungen im Film offen zu legen sei ihr zu dokumen
tarisch. Die Entscheidung, Rainer Langhans nicht wie die anderen zu pra
sentieren habe bei ihr als Regisseurin gelegen. Langhansens ursprungliche

Aufgabe sei der konzeptuelle Hintergrund gewesen, erst nach Schwierigkeite
mit der Redaktion habe er auch die Aufgabe eines Feuerwehrmannes Dberncm

men. was er dabei geléscht hat blieb allerdings offen.

Ahnlich wie in einigen Situationen Jutta Schmidt habe Rainer Langhans die
Aussage verweigert und kcmme deshalb nur am Rande vcr. Von Didi Danquart
wurde dieses doppelte Spiel vun "sich zeigen“ und “sich verstecken" als

* mei mea, wan mi der ainzigen mmcruig vm aim Prinzip (Bw Dylan) uéé`•<T&ngé’IiTgEfmE&.

