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M ittw uch, 05.11.86, 14.00 U hr:

“VERGESSEN KANN ICH DAS NIE. Die Geschichte einer vergewaltigung”
von Quinka Stoehr und `Kay llfrich.

Anwesend: Quinka Stoehr, Kay llfrich

isliussionsleitungz Barhel Schrdder

Die Beschaftigung mit dem Fall der zwei Frauen aus Lauenburg hahe sich, wie

Quinka Stcehr einleitend herichtete, aus ihrer Arheit in der Kieler N¤truf·

gruppe fur vergewaltigte Frauen ergeben. wéihrend der Kieler Revisicnsverhand
lung gegen den in erster lnstanz verurteilten Angeklagtenʻ habe die

Grubbé, vun Frau Ritzka um Hilfe gebeten, menrere Akticnen zur Unterstiitzung

und Betreuung der betroffenen Frauen durchgefiihrt. Das Erlebnis dieser

_ V Verhandlung, in der sich die beiden Frauen durch die Strategie der Verteidigung
und die Argumentation des Gerichts nachtraglich in die Rolle der Taterinnen
V geriickt sahen, habe sehr wesentlich das Mutiv bestimmt, das Stoehr/Jlfrich

bewogen habe, diesen Film (der ihre erste Erfahrung mit dem Medium darstelle)
herzustellen; Es sei darum gegangen, diesem als exemplarisch erkannten Fall
von Vergewaltigung und deren juristischer Beseitigung das ihm gebiihrende

Mali an Offentlichkeit zu verschaffen.

Im Lauf der Vorarbeiten, so erlauterten Stdehr/Ilfrich weiter, habe sich

ein enges Verhaltnis zu vera Ritzka ergeben; oft hacten sie ihre Protagonistin
in Lauenburg besucht, lange und ausfilhrlich mit ihr gesprochen und auch
die Verhaltnisse dieser Kleinstadt durchdrungen. Deren schier unbeschreib
licher Sumpf habe nicht zuletzt den "Fall" mit gepragt, nicht lediglich die
Gerichtsverhandlung, sondern auch die Berichte dariiber beeinflufst etc.

Elnigen aherkennenden Stellungnahmen, die der 100miniltigeh Dckumentation

bescheinigten, den Fall in eindrucksvoller wéise aufgercllt zu naben und

Frau Ritzka genugend Rune und Zeit gelassen zu haben, d ie Geschichte
der vergewaltigung von ihrem Anfang an zu entwickeln (sc Barbel Schrbder),
mischten sich der Diskussiun sehr schnell kritische Stimmen bei, die ins
besundere dem Komnentar des Films vorhielten, zugunsten allgemeiner

Einschatzungen die 0-Ton-Erzahlungen der Protagonisten allzu 0Ft zu unter
brechen. Zwar sei der lnnalt des Kommentars nicht falsch, aber - so bemerkte

V vcr allem Angela Haardt - die wahrheit kénne Frau Ritzka persénlich sicher—
lich besser fdrmulieren. Die von Stuehr/llfrich gewahlte rorm, Eeilweise

uber laufende Statements hinwegzukommentieren, verrate ein mangelndes Ver

trauen in die subjektive Ausdruckskraft der Protagonistin.

Kay llfrichs Entgegnung, durch den Kommentar habe man Erganzendes bringen,

auch den gesellschaftlichen Zusammenhang des Falles akzentuieren wollen,

wollte nur ein Téil des Publimums akzeptieren. Den erlauternden Hinweis,
vera Ritzka habe teilweise so miihsam rekonstruieren mussen, was geschehen
war, daB der Kommentar hier strukturierende und unterstiitzende Funktion

nabe ubernehmen mussen, ohne aber inre Erzahlungen etwa zu verkilrzen, nahmen

einige Diskussiunsteilnehmer auch zum Anlali, ihre Kritik noch pdintierter
VOFZUITBQGH.

Nach A. Haardts Ansicht sage Frau Ritzka selbst alles, was zum Verstéindnis
des Falls erforderlich sei; weder miisse man - da es sich doch um einen

exemplarischen Fall handle · diesen noch pclitisch aufbereiten, noch sclle

man der Frau ihre Umstandlichkeit nehmen - zumal erst diese Umstéindlichkeit
ihrer eigenen Rekunstruktion einen Blick freigebe auf das, was ein solcher

“Fall” mit einer Frau anstelle. Von anderen Teilhehmern der Diskussicn
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unterstiitzt wurde ihre Kritik am handwerklxcnen Verfahren, das die sich

ermnernde Frau zumindest tendenzieil ernsut zum Dbjekt macne. S0 werde

wie andere Zuschauer beméngeltsn — dis MUQHCHKEIK unterbunden, eine Beziehung
zu uer Protagcnistin aufzunehmen.

Massivsn widerspruch gegen solcne Kritik ernuben nicnt nur Stoenr/Ilfrich
selnsc, sondern aucn grofie Texie des Publxkums. Diese Gegenkricik , die
sich Disweilen prononciert auf (nicht-medmie, ja: unmittelbare) Erfahrung
1m Umgang mit dem gesellschaftlichan Tabuthema ‘Vergewa1tigung', auf Kenntnis
cer Opfer und auf eine direkte oder allgemeine Betroffenheit berief, attestierte
im Gegenzug zur - wie man vermutete - Kritik der Medienprofis dem
Kommentar und der Schnittregie, sie haha der Frau wie den Zuschauern eher
manche mit dem Tnema nctwendigerweise verbundene Peinlichkeit erspart.
Kommentare und Scnnitte hétten dazu beigetragen, eine Distanz wieuerherzu
steilen, dia erforderkicn sei, um, was geschildert werde, uberhaupt zu ertragen.

Staehr/Ilfrich wandten sich massu Sagem die Aritik, ihr Film benandle die

Frau als Onjext. Uberkommantisrungen von Gesprachspassagen und Unvermimteiv
neit von Schniuen funrten sie selbsts<r1tiscn auf ihre eigene Unerfanrsnhen.

mm fiimischam Handwerk zuriickz Sie hétten einfach keine anderen Bilder

gemacht, auf dis sie Kommentare hétten legen kcinnen; ebensu seien sie zu

njngenau gewasen in den Gespréchen mit Vera Ritzka, dadurch ausgeufert,

duurch in Schnittprcbleme geratan - Sie legten aver groBen were auf die

Festsneliung, inrer Protagonistin durch den Kommentar nicnts weggenommen

zu haben und auch im Ubrigen nichts weggslassen zu haben. Das Bestreben sei
im Gegenteil gewesen, diese Frau zu wort kommen zu lessen und die ihr wider
fahrene Ungerechtigkeit zu brandmarken.

Die Debatte spitzte sich zu, als - vermixtelt, Uber Kritiscne Snellungnahmen
zur Vernachléissigung filrniscner Mittel - dm hintsr disser Vernachléssigung

vermutete Haltung der Filmmacner tnematisiert wurde.

Kay Ilfricn beantwortete einen Hinweis aus dem Publikum, die Bilder des Films

hétnen zu dessen wirkung nichts beigemragen, eher sei das Gegenteil uer Fall,
mit der dezidierten Feststeuung, fur ihn steiie sicn die Berechtigung des
Films daruner ein, das} man inn ansehen kcinne und dabefdie Geschichte des

Falles mitoekonme. Der Fxlm diane vumenmxxen als Diskussicnsanlafb.

Gerade dadurch aver, wurde inm entgsgnet, smile man cis Frau in Dienst,

man instrumentalisiere, indem man V. Ritzka "als Fall" nehme und inr gleich
zenig nicht zutraue, sich selusr. zu vartreten.

Ais aexspiei fur die vermutaue haitung der Fiimmacner wurcs hier vcr axlem
auf jane léngere Passage des Films hingewiasen, in der die Kieler Notruf

gruppe fur vergewaltigte Frauen ausfiihrlicn m1t emer Selbstdarstellung zu
Hort. kczmmx:. Diese Passage erbringe fur cas Verstéindnis des exempiarischen
Falls Rmzka/Lauenburg nicnts, weise andererseits aver auf das Ziel einer

Imlienstnahme der Ffau fur nicht vermittelte Zwecke nin.
Generelieres leiteta aus diesem Beispiei ein Gespréchsceilnehmer ab, der

im Hinblick auf dis Schwierigkeiten, me Stoehrs/Ilfrichs Film semen Zu

scnauern bereits, inn iinerhaupt zuende anzusenen, dem Film reine Zielgruppen
orientierung attestierte: Nur me, me smh fiir betroffen hielten, so sein

Statement, fclgtsn dem Film uber die volle Lange; ein weniger motxviertes

Puuhixum wsrde aufgrund der graviersnden filmischan Méngel eher eine aulennende
Haitung eumenmen.

UEITIIC war das VQPIHUIIICH entscnaidence Dilemma cer Disnussion Uber Siceur·s/

Iifrxchs Film allerdings frexgelegt (ein Dilemma, das sicn in das Prutcwli

mnein verléngertj: Das geseiiscnaftnchze Tanu 'Verg&wa1tigungʻ amaigamiert
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alle Einschétzungen, mit. denen argumentativ umzugahen noch mcglich ware,

zu unverséhnlnchen Standpunkten, mehr nuch: zu unvermittelbaran "Haltungerf',

di e ei nander ausschl i efsen, ohna si ch aufei nander zu bezi ehen.

Nicht ohne Grund wirkt dieses Prctokoll umsténdkich und iiberiang.
Ende der Abschweifung.

Die Frage nach der Zielgruppe wurde fur "<1umm" erklért. Die Zielgruppe bestehe
schlicht. in ALLEN; Frauen, die von Vergewaltigung téglich Dedroht und betrcffen
seien — Miinnern, die sich hier einer Auseinandersetzung nicht entziehen

kénntenz dis muliten — cb sie wclltsn oder nicnt - sich ausainandersstzen.
Sei auch - wie eine Frau aus der Duisburger Nutrufzentrale erklérze — zu
konzedieren, daB diesem Film (wie auch anderen Filmen zum Thema 'Vergewalti
gung') die Vermittlung subjektiver Betroffenneit und Erfanrung der Frauen
einerseits und der gesellschaftlich-allgsmeinan Bedeutung andererseits nicht
ninreicnend gelungen sei, so berecntige diasar Umstand duch niamanden, dem
Tnema sich zu entziehen.
Zugespitztsr antwortete eine andere Frau dem Beitrag eines Zuschauers, der
seine Kritik an der Haitung der Filmmacner mit der Bemerkung absch1oB, er
have sicn regelrecnt disziplinieran miissen, sich diesen Film zuende anzusehen:
wer bei so einem Thema Wausgehe, solle mal bei sich selbst. einiges hinter
·: fragen.

Eine weitere Diskussicnsteilnehmerin unterstallte den Kritikern der filmischen

Umsetzung schiingeistige Blindheit: Sie habe den Eindruck, jene, die in diaser
Diskussion die filmische Leisnung kritisierten, wcllten den ‘stinkenden Inna1t'
nicm, zur Kenntnis nehmen, innen scheme da das Glanzpapier zu femen.
Sowohl gegen dieseP0siti0n wie auch gegen die zuvor héufig geéufiarte Llnter
stellung einer instrumentalisierenden Haltung der Filmmacher gegenuher ihren
Prctagonisten stellten sich Dietrich Leder und Karl Saurer, deren Beitrége
um eine klare Unterscheidung zwischen den cffensichrlichen handwerklichan
Méngeln des Films und der Haltung, der Anstrengung der Filmmacner Demiiht

waren.
Dietrich Leder hob hervor, daB as sich bei den Méngsln um handwerxliche
Schnitzer handle, die Erstlingen unterlaufen, nicht etwa um Haltungsdefizite.
Der Film sei Dokument der Anstrengung seiner Macher, sich dem Tabu ‘Vergewal
tigung' konkret zu stellen, sich zu trauen, dies durchzuarbeiten und auch:
sicn zu trauen, den Fall ins Allgemeine zu wenden. Insofern stelle der Film
geradezu eine verpflichtung dar, nahme er doch andere Filmemacher, dxe vor
geblich vessere Arbeiten ablieferuen, in dia Pflichtz wer steiie sich denn

Y di es em T hem a.
QUUIKG Stoehr und Kay Ilfrich gingén gegen Ends der Diskussxon nocn einmal

auf me nandwerkluzhen Méngel ihres Films ein: Sie selbst séhen grohie Liicken,
es sai aver immer noch besser, mit. geringen Fértigkeiten den Film zuende
zubringen als ihn gar nicht zu machen, Quinka Stoehr zexgte sich erstaunt
daruuar, daB einige Zuschauer Langewexle empfunden hétten; sie seiust, die
sie Uber Janre ninweg an diesem Film gearueitet nabe, mache das Produkt immer

noch betroffen bis an die Grenze des Ertréglicnen. wahrscheinlxch liege dieser
wahrnahmungsunterschied aber darin begrilndet., dafi 'hier' Filme ganz anders
gesehen und beurteilt wiirden.
Kay Ilfrxch akzeptierte Uber weite Strecxen die Kritik, soweit sm das
Hancwerkiiche betraf: Sie wollten mcnt dxe Naivxtét zum Programm erheben.

Freilicn wére die Alternative gewesen, den Film gar nicht zu macnen.
Den Schlufi der Diskussion bildeten Schxlderungen der Scnwierigkamen, den

Film in K1e1 uraufzufuhren. Es Sei zu Leuweise heftigen Reakticnen gekommen,
dm v0r allem darurn namiint gewesen sexen, vom Therna ‘Vergewa1tigung’ weg
und zu recmlichen Fragen den Film netreffenu hinzukommen.
Protckollz J. Baier

