Samstag, 12. 11. 1988, 16.00 U hr
VERGEWALTIGT
Anwesend: Lorenz Kloska, Elmar von Meyer (Regie)

Moder ation: Ber tr am R oter mund
Als

vornehmste

Pflicht

des

Protokollanten

gilt,

Gesprachsergeb

n isse w o h lg e o rd n e t u n d sa ch lich zu sa m m e n zu f a sse n . M it d e r Ord n u n g
gibt's jedoch dann Probleme, wenn statt Reden fast nur Tumult

stattfindet, wenn sich drei Leute gleichzeitiq auslassen und wenn

d ie To n b a n d a u fze ich n u n g d e s g a n ze n te ch n isch n ich t in Ord n u n g

ist. Und auf Sachlichkeit habe ich eigentlich Gberhaupt keine

Lu st, wen n m ir v o rab v o n Zu sch au erin —Seite g ed ro h t wird , “m an “
werde

das

Protokoll

ganz

besonders

qenau

auf

chauvinistische

R uBer ungen hin dur chlesen; w enn die sogenannte D iskussion mit den
Filmemachern teilweise auf ubelste Weise unter die Girtellinie
geht. Und schlecht wird mir, wenn - wie in Duisburg geéudert
eine Sonderjustiz fir Verqewaitiger gefordert wird. In Berlin
sind linke Anwélte von der Arbeit fur den "Ermittlungs-AusschuB",
der bei politischen ”Stra£taten" hilft, ausgeschlossen werden,
weil sie Vergewaltiger vcr Gericht vertreten. Ich halte das und
den

Rui

nach

Sonderjustiz

fdr

eine

linke

Art

von

Faschismus.

An

sonsten finde ich Form und Inhalt von “Vergewaltigt“ total dane—

ben - ebensc w ie das ansch1ieBende ” Gespr éch” , um dessen D okum en
tation in Auszigen ich mich widerwillig bemdhen werde.
Michael Kwella

Mehrmals wurde der Titel des Films beanstandet: “Verqewa1tigt"
sei immer nur die Frau. (Dies zu kléren, muB wohl der Sprachfor
schung und einer Exegese von Konnotation sowie Denotation vorbe
halten bleiben; denn im Deutschen heiBt es nun einmal "Er hat
vergewa1tigt" und “Sie wurde vergewaltigt'. Anm. M. K.)
Den beiden Filmemachern wurde der Wechsel zum Radio empfohlen,
sie hétten die Grenzen der Unertréglichkeit der Bebilderung von
Texten erreicht.
Lorenz Kloska (L.K.):Diese Aussage sei zwar eine Ohrfeige, aber
er k5nne sie verstehen. Bielang habe man - wenn dberhaupt - nur
kaschierte Bilder von Vergewaltigern gesehen, die Leute hétten
die Vorstellung vom Tater mit dem hSB1ichen Picklegesicht; ihnen

sei es desw egen w ichtig gew esen, jem anden m it " nor m a1em " Aussehen

vcr die Kamera zu bekommen. Zur Bebilderungz Sie hatten nichts im
Nachhinein inszenieren wollen.
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Z. (fix Zuschauerln-Seite): Das Gespxéch zwischen Dirk und Uschi
sei unextréglich, u.a. wail Dirk — wie im gesamten Film — nu: in
de: dutch die Thezapie adaptiezten Sprache zedete.
Elmaz vun Meyer (E.v.H.): Die beiden hétten tatséchlich eines
Tages so zusammenqesessen und gazedet; das sei dann E6: die Kame
za viedezholt warden. Hinsichtllch dex Sprechweise van Dirk: Da
sei es ihnen nicht gelungen, etwas tiefer zu gehan, etwas auizu—

bz ec hen.
Unklazheit bestand auf Zuschauerseite Eber das Verhéltnis von

Us c hi z u Di z k s B z udez , das di e bei den Fi l memac her ez s t i m G e
spréch erklézen kcnnten.

Z.: De: Film habe Gbex die Motive von Dirk fir die Verqewaltigung
nichts ezzéhlt — ez sei ja nicht einmal geil gewesen. Offanbar
sei es nur um einen Hixuknitus gegangen.
L.K.: Die Schuldfzage sei nicht ih: Theme gewesen. Er néhme Dirk
die Schilderung de: Vergewaltigung ab - sie habe weniqez mit Sex
als mit Macht zu tun. Die zwangsléufige Anbindung an Geilheit
koxxespondieze allenfalls mit Vczstellungan der Rednerin.

Z.: Waxum die beiden einen solchen Film qedzeht hétten; sie kémen
doch zehn Jahre zu spit, das wisse man alles schcn. Wazum so vial
Zeit, um so vial Schwachsinn zu blubbexn.
L.K.: Sie wéran an den Film nicht mit eine: voxgefextigten Aus

sage hezangegangen, sundezn hétten van Vezgew altigexn hézen w al

len, was aus ihzez Sicht dazu zu sagen sei, wo Gzinda und Uzsach

e n lé g e n . Sie h é tta n a u ch Gze n ze n vo n Th a za p ie -An sé tze n ze ig e n

wulleu. E.v.M.: Neu sei z.B. die Darstellung der Bedcutung von

P o zn o g za p h ie E E : d a s Zu st a n d e ko m m e n vo n V e zg e w a lt ig u n g e n .
L.K.: Hier auf dex Duisbuzqez Filmwoche sei vielleicht das
falsche Publikum EE: den Film - denn eigentlich zichtet ez sich
an die "Stammtischbz&der“.

Z. (H e h ze za , zu sa m m e n g e fa Bt): Zw e i Be n g a ls m a ch te n e in e n Film ,

hitten sich gezade mal neu mit dem Thema befaBt, hétten sich
nicht vozbereitet, nicht mal Litazatuz galesen.
L.K.: Es sei ihm zu albezn, jetzt Literatuz aufzuzéhlan.
E.v.M.: Sie hétten 20 Monate recherchiert, mit 20 Vergewaltigarn
gespxochen, mit einigen Opfezn, mit Thezapeuten..

..s c ha11endes Gel éc hter, denn i n di es em H0
ment setzte von dr auBen dr éhnendes Glockan
léuten der benachbazten Kixche ein..

Z.: Der Film ziehe keine Gzenze zwischen Tétern und Opfezn, sage
nichts Eber die Motive von Dirk, nichts Eber die Rolla de:
Eltezn, nichts Gber Therapie—AnsStze, nichts Gber die Machtver
hiltnisse in de: Gesellschaft. Was zeige ex den StammtischbzE—
darn? "Na, da war eben dies und das und jenes...
E.v.M.: Dirk sage sehr vial Eben seine Hachtgefihle. Und vieles
sei den Leuten unbekannt..
Zwischenruf: ”Was denn?"

Bin Zuschauez nannte es den "Jellingez-E££ekt": Dex Film sei ja
vielleicht gut gemeint, nur total daneben. Ob die Filmemachez
sich vuzstellen kénnten, ihn nicht zu vezéffentlichen oder zu
uarten, bis duzch zusétzliches Material ein qualifizieztex Film
entstehen kénnte. L.K.: Er fénde den Film nicht genezell
schlecht. Und wizde das Gespzéch ezst einmal auf sich ainpzasseln
Iassen.

Das Pzotoknll wird de: Gespzéchs-Situation nicht qezecht. Es
spiegelt weder die (von mi: so ezlebte) Aggressivitét des Audito
ziums nach die mezkwizdige Mischung aus Naivitét und Bcznierthelt
de: beiden Filmemachez wieder. Hier kénnte allenfalls ein Wort
pxutokoll alle: Zwischenzufe, Redebeitzéqa und Repliken helfen.

Ve rsu ch sw e ise se i d ie Krit ik a n " Ve zg e w a 1 t 1 g t " zu sa m m e n g e f a Bt :
Die baiden Filmemachez bitten sich nicht gsniqend (quanti
tativ und qualitiv) mit dem Thema auseinandezgesetzt.

D ie U zsachen, w ar um D ir k zu einem Vezgew altiqez gew or den
sei, wéren nicht thematisiezt warden.

- Dirk sei voxqafihrt, aber niemals hintezfzagt wozden. Ez
wizde wie eine durch Therapie erzeugte Spxechblase wirken,
sein tatséchliches Vezhiltnis zu seinen Vergewaltigungen,
zu sich und seinez Thezapie scheine niemals duxch.
Die fozmale Umsetzung des Filmes kéme mit Bildern einher,
die "1eer“ seien oder den intendiexten Aussagen zuwidar
laufen wézden. Die Montage sei tails verwixrend und wizde
Bezige zwischen einzelnen Pzotagcnisten nicht deutlich
werden lessen.
Die inhaltlichen Aussagen seien nicht neu und die Machazt

des Films wizde vezhindezn, daB de: angestzebten Zielgzup
pe ("stammtischbxidex") wesentliche Einsichten vermittelt

w er den kénnten.
Nach Ausskunft de: Filmemachez hétten Uschl und dia Mutter von
Dirk den Film "0.k." gefunden.
Dirk und sein Brudez hitten ihn nicht gesehen: Sie hétten behaup
bet, keine Zeit zu haben.

Mich ael Kwella

