Township
Vonwegen((Progress

Eine gutsituierteSchweizerindreht einen Dokumentarfilmüber arme Tänzer in einem südafrikanischen
Township.Kann das gut gehen?lrene Loebellhat es mit <Lifein Progress>versuchtund ihre Protagonisten
für Workshopsin die Schweizgeholt.

Im Film <Lifein Progress>
taucht Thandiwenur am Randeauf. Als
Irene Loebell2008mit den Dreharbeitenbegann,war Thandiwenoch
Von der Sonneam knallblauenMärzhimmeldraussenbekommt der nicht bei Täxido,erst 2010stiesssie dazu. Und trotzdemfindet sie den
Raum nichts ab. Die Aula des BaselbieterGymnasiumsMünchenstein Film <sehraufwühlend>.Er zeigesehr direkt, wie sie lebten und dass
sich seitBeginnder Dreharbeitenvor mehr ais sechsJaltrenkaum etwas
ist dunkel. In einer Viertelstundewerden rund 160 Schülerinnenund
Schüler den Raum stürmen und sich gegenseitigdie Luft zum Atmen verbesserthabe. Immer noch wohnen die Menschenin Katlehongin
streitigmachen.Die 25-jährigeZepheThandiwe Zwane von der süd- Wellblechhüttenund Holzbaracken,und auch jene,die einesder sogebewohnen,klein wie StreichholzschachafrikanischenTänzgruppeTäxido sitzt auf dem Bühnenrand und lässt nannten <Matchbox-Houses>
geRegei
kein
Badezimmer.Zwar sorgeninzwiteln,
haben
in
der
eigenes
den Raumauf sich wirken. Hinter ihr wird grad der Flügelbeiseite
mehr
Sicherheitdes Nachts,Strassenwurden geschoben.<Seit2005 tanze ich>, sagt die rundliche Schwarzemit den schenFlutlichterfür
braunenHavanna-Twist-Zöpfchen,
die sie geradenoch einmal einzeln teert, Restaurants,Einkaufszentrenund Schulen gebaut. Und der eine
nachdreht.<Esist das ersteMal, dasswir solcheWorkshopsgeben>,er- oder anderekann sich einenAnbau leisten.Trotzdemliegt der Lebensstandardin Katlehongimmer noch weit unter dem der armenVierteiJozählt die junge Frau, die seit einigenJahrenvon ihrer Kunst leben kann.
Von wegen(Progress).Siefühle sich schlechtdabei,sagt
Ihr EhemannJerry Zwane sitzt etwa einen Meter von uns entfernt eben- hannesburgs.
falls am Bühnenrand.Er ist der Leiter der Tänzgruppe.Der stämmige42- Thandiweund lässtoffen, ob sie den Film oder ihr Lebenmeint. Viele
Jährigemit der weissenAdidas-Jackeguckt kritisch auf seine drei Tän- ihrer Kollegenhätten die Dreharbeitenals störend empfunden,sagt sie
zer TebohoMoloi, VenterTeeleRashabaund TshidisoMokoena,die sich noch. <FragenSiemal Venter!>,schlägtsie vor und zeigt auf einen der
Jungs.
in der Mitte der Aula zu lauten Minimal-House-Sounds
warmtanzen. tanzenden
Immer sind sie synchron,und doch wirkt ihr Tänz nicht durchchoreoDoch da beginnt der Workshop.<Wir beginnenmit einem ordentgrafiert.Es scheint,als fühlten sie zufäilig dasselbe.Mit schnellen,prä- lichen Aufwärmen>,ruft der 28-jährigeTebohoMoloi fröhlich und bezisen und doch lockerenBewegungenmessendie jungen Männer den ginnt kraftvoll auf der Steile zu joggen, wobei er die Knie weit hochRaumaus,ohne dasses sie Kraft oder Konzentrationzu kostenscheint. zieht. SeineEnergieist so mitreissend,dassselbstdie grosseMassePuEinen Monat lang touren die fünf Taxido-Mitgliedermit der Regis- bertierenderbald gesammeltmitjoggt.SelbsteinigeLehrermachenmit.
seurin Irene Loebell auf Promotion-Tournee
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<Lifein Progress><lch
für den Dokumentarfilm
dachte, der Film würde mein Leben verändern, und realisiere
durchdie Schweiz.
Siesinddie Protagonisten
desFilms,der seitAnfangMärzin denKinos nUnr daSS dieS ein WunSChtfaum
läuft.DerTitelist einWortspiel:
Dasenglische
Wort <Progress>
{ür <Fortschritbist eine Übersetzungdes Sotho-Worts
<Katlehong>;
in
so heisstdas Townshipam Randevon Johannesburg,
entstand.Knapp 20
dem die Tänzer leben und wo <Life in Progress>
Workshopsund zahlreicheöffentliche Filmvorführungenmit anschliessind angesetzt.
senderDiskussionin der ganzenDeutschschweiz
Leben in Streichholzschachteln
Die Hälfteder Zeit in der Schweizist schonrum, die Gruppewirkt etwas erschöpft.Trotzdemist TänzerinThandiwevon den Begegnungen
mit den SchweizerJugendlichenbegeistert:<Wir hättennicht gedacht,
dassdie Kids hier die Bewegungenso schnellerlernen.>In Südafrika
würden sie zwar hier und da mal auftreten, aber Workshopswie diese
fänden dort nicht statt. (We don't mix, you know>, wir vermischenuns
nicht, sagt Thandiwe und setzt hinzu, dass die Lebensräumevon
Schwarzenund Weissenauch 20 Jahrenach dem Ende der Apartheid
grossenteils
getrenntseien.In Katlehonglebenrund 400 000 Menschen,
Weissesind nicht darunter.<Hierin der Schweizbegegnensich Schwarze und Weisseund machenvielesgemeinsam>,
sagtThandiwe.<Esgibt
nicht einenPlatzfür die einenund einenfür die anderen.>
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waf."

Teboho,genannt<Murdep,ist der Pantsula-Meister
bei Taxido.Pantsula, das ist der Strassentanz
der Townships.In den Fünfziger-und Sechzigerjahrenim Gangstermillieuund als Ausdruckeiner eigenenTownshipkulturentstanden,ist es heutezu einempopulärenJugendtanzmit
geworden.Bei TäeigenemKleidungsstilund regionalenUnterschieden
xido kümmert sich Tebohoum die Musik, arrangiertund kreiert die Tänze. Auf der Bühneerklärt er den Münchensteinern,
worum es bei Pantsula geht. <Wir erzählen Geschichten:Strassengeschichten>,
sagt er.
<Und der Tänzer diesesPantsulahier ist zu spät dran>, Tebohorennt
wieder auf der Stelle.<Wir habenkeinefestenHaltestellen,wir machen
so, um das Taxi nach Johannesburg
anzuhalten.>Er strecktseinenZeigefingeram ausgestreckten
Arm in die Luft. In Johannnesburg
geheder
Tänzerdann spazieren,Tebohobeschreibtmit beschwingtemSchritteinen Kreisauf der Bühne.<AIsNächstesfährt der Pantsula-Typ
nach Pretoria, da gehen die Pantsula-Tänzergar'z anders>,sagt Teboho und
schütteltdie Händevor der Brust.Dann macht er einenSchrittvor und
streckt die Hand aus, als würde er Würfel werfen. <Der Tänzer spielt
gern>,lacht et <Ihr seht:Ailes, was wir jeden Tagmachen,ist Pantsuia.>Frauenliebtendie Pantsula-Tänzer.
setzter }ächelndhinzu.
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machensich die Schülerin klei- eindrücklichsteSzeneim Film, als Ventergemeinsammit seinemBruNach der einstündigenTänzsession
nen Gruppen auf den Weg zum Tiam, um zum Kultkino Atelier in der der nach Lesothofährt, um dort vor laufenderKameraseinen Vater
sehenwerden. wiederzutreffen.Acht Jahrehatten sie ihn nicht gesehen.DassLoebell
BaslerInnenstadtzu fahren, wo sie <Life in Progress>
Venterschlendertmit seinenKollesenzur Haltestelle.<Alsich den Film geradediesenintimen Moment gefilmt hat, obwohl er dies eigentlich
das erste Mal gesehenhabe, wollte ich ihn
nicht noch einmal sehen>,gibt der 24-jährige
(Es tut den Jungs sehr weh, zu sehen,wie sie leben.
zu. <Lifein Progresszeigt mein ganzesLeben,
Deshalbwird der Filmbisherauchnichtin Kathlehong
und wie hart es ist), Venterzieht die Augengezeigt.>
selbst
brauen zusammen,<dochdann gibt es auch
Momente,wo ich mich freue,jetzt hier in der
lrene Loebell, Regisseurin
Schweizzu sein.>Er entdeckesich seibstneu,
sagter. <Ich dachte,der Film würde mein Leben verändern,und realisierenun, dassdiesein Wunschtraumwar.>Im- nicht wollte, ist eine der Unstimmigkeitenzwischen Regisseurinund
jemandaufstehtund
Immer noch treibe ihm die Szenedie Tränenin die AuProtagonisten.
mer noch hoffe er, dassbei einerder Vorstellungen
gen, sagtVenter,weshalber sich den Film momentanauch lieber nicht
sagt:<HeyLeute,ictr möchteeuchhelfen,was kann ich tun?>
uMein Sohn soll nicht ohne Vater aufwachsen wie ich>
Derzeit verdient Venter seinen Lebensunterhaltmit Tanzen, sein
Traumwäre iedochein Kunststudiuman der Universitätvon Johannesburg. Doch bisher reichtenseine Noten nicht aus, um zugelassenzu
werden,wie eineSzeneim Fiim dokumentiert.Zudembräuchteer in jedem Fall ein Stipendium,um die hohen Gebührenzu finanzieren.
Er ist VaUnd Venterhat derweilanderefinanzieileVerpflichtungen.
ter eineseinjährigenJungen.Von der Mutter des Kindeslebt er derzeit
getrennt.<Wir sind beidenoch so jung und brauchenZeit>,sagter. <Ich
möchtenicht, dassmein Sohnaufwächstwie ich, ohne seinenVaterzu
kennen>,erklärt er. <Deshalbmüssenmeine Freundinund ich uns erst
selbstfinden und erwachsenwerden, damit wir unseremSohn eine
richtigeFamiliebietenkönnen>,so seineHoffnung.Es ist vieileichtdie
20

mehr anschaue.
Für RegisseurinIrene Loebellwar die BegegnungzwischenVenter,
seinemBruderund derenVaterfilmisch sehrwertvoll, wie die 61-iährige im Gesprächam Randedes Workshopserzählt: <Wir hatten einen
Deal, dass ich das Wiedersehendrehen darf>,erzählt Loebell,<doch
dann wollte Venterimmer wieder,dassich aufhörezu drehen,aberdas
ging einfachnicht.>Es ist ein sehrintimer Blick, den Loebelimit ihrem
Film auf das Lebender Tänzer aus Katlehongwirft. Als sie den Protagonistenden Film dasersteMal gezeigthabe,habeVenterdann vor Wut
auf das Bett gehauen,auf dem er gesessenhabe, sagt Loebell, am
Schlusshabe er jedoch den Daumen hochgestreckt.Die Regisseurin
als seiensieSchützlinge.Ist es nun musprichtüber ihre Protagonisten,
tig oder unsensibel,als weisse, gutsituierteSchweizerindas Leben
armer schwarzerTänzer in einem südafrikanischenTownshipzu filS U R P R I S E3 4 8 / ] 5

Kameraaus ganzeDiskussionenführt, hat sich erstwährendder Dreh
arbeitenso entwickelt,erzähltLoebell:<Ursprünglich
hatteich vor, vie
mehr nur zuschauendzu filmen.>Doch dann sei sie von ihren protago
nistenins Geschehen
mit einbezogenworden.Nicht immer seiihr selbs
ganz wohl dabei gewesen:<DassJerry seineSchülerschlägt,wie mar
dasim Film sieht,daswollte er mir unbedingtzeigen.>Und wendetein
<Ich wollte es auch unbedingtdraufkriegen,natürlich.>Und trotzden
habesiedie Szeneals demütigendempfunden.<Manchmalwar ich rich
tig wütend auf ihn>,gibt sie zu.
Tanzgruppenchef
Jerry Zwaneselbsthat ebenfallsgemischteGefüh
le gegenüberdem Film, wie er vor dem Kultkino Atelier erzählt,in da
die Münchensteinerschülerinzwischenzur vorführungverschwunde
sind.wie venterbeschreibtZwaneden Film als eineArt spiegelfür sich
und die Gruppe,mit allen Hochs and Tiefs.<Esgab Orte,wo ich Irene
nicht dabeihabenwollte>,sagt er über LoebellsDreharbeitenund er
zählt, er habe daher klare Grenzengezogen.<DerFilm ist auch nich
men - und das angesichtsder historischenSchuld,die die Schweizals ganz das geworden,
worauf wir uns anfangsverständigthaben>,sag
unterstützerinder Apartheidauf sich geladenhat? schliesslichunter- Zwanezurückhaltend,<es
ist schonsehrIrenesBlick auf dle Dinge.>Er
hielt die schweiz auch dann noch bestewirtschaftsbeziehungen
zum
hätte es liebergehabt,wenn bestimmteKonflikteinnerhalbder Grupp
Apartheid-Regime,
als die usA und die EGwegender menschenverach- nicht im Film aufgetauchtwären. Zudem
mache es ihn unruhig, das
tendenPolitik bereitssanktionenverhängthatten. Noch i986 gab Aitzuhausedie Arbeit liegenbleibe.Ein Monat promotion-Tournee
für eiNationalbankchefFritz Leutwiler SüdafrikaRückendeckung,
indem er nen Film, bei der sich am Endekeine zusätzlicheFlnanzierungfür Ta
ein umschuldungsprogramm
für den verschuldetenstaat organisierte. xido ergebe,könne er sich als Hauptverantwortlicher
für die Finanze
der Gruppeeigentlichnicht leisten,so Zwane.Aber dassLoebelleine
Nicht immer ganz wohl bei der Sache
weisseund noch dazu schweizerinist, sei für ihn an sich kein problem
Mehr als einmal fragt sich der Zuschauer,ob den Gefilmteneigent_ gewesen.Die meisten
Schweizerwürden die Rolle ihres Landeswäh_
lich wohl dabei ist, beim Eincremenvor dem kaputten Spiegelin der rend der Apartheidheuteja
kritisch sehen.Alierdingshabeer ein gene
wellbtechhütte,dem schuhewaschen
in der plastikschüssel
oder auch rellesProblemmit Filmteamsaus dem Ausland,die seit dem Ende der
dem BesucheinesHlV-Aufklärungsteams
durch die Kamerabeobachtet Apartheidin dle Townshipskämen und ohne richtigenAustauschmit
zu werden.Hätteein solcherFilm nicht besservon südafrikanernselbst der Bevölkerungauf Nimmerwiedersehen
mit ihren Aufnahmenwieder
gemachtwerdensollen?Loebellglaubt nicht, dasses den Film dann in
verschwänden,sagtZwane.<Niemanddarf kommenund uns für seine
dieserForm gebenwürde. <Mir hat mal ein südafrikanischer
produzent eigenenInteressenals Filmobjektmissbrauchen)),
sagt er. Doch so sei
mit Wurzeln in Namibia gesagt,es sei auffällig, wie oft die Leute von
Loebellnicht gewesen,dasstellt Zwaneklar, und doch zögerter, auf die
aussenkämen,wie viele im Filmbereich,die sich für Townshipsinter- Fragenach seiner
Zufriedenheitmit dem Ergebniszu antworten.(lch
essieren,eben nicht aus Südafrikasind>,erzählt Loebell.sie ist über- bin zu 70 Prozentglücklich>,
sagter schliesslich
r
zeugt: <Wennman von aussenkommt, sieht man einfachandereSa_
chen.>Loebellsieht die Hauptproblematikdes Films an andererstelle:
(Es tut den Jungssehrweh, zu sehen,wie sie leben.>
Und weii die Ge_
fiimten nicht wollten, dass ihre Freundewüssten,wie arm sie seien,
würde <Lifein Progress>
bisher auch nicht in Katlehongseibstgezeigt, lrene Loebell:(Lite in Progress>,CH/SA 2014,95 Min,, moderierte
Vorstellung
sagtsie und fügt schulterzuckend
hinzu: <Obwohldie Freundedoch in
(SabineGisiger,christian tseri)am Do,21. Mai, 19.1s uhr an der ZhdK: Toni
Arear.
derselbenArmut leben.>Loebellbegleitetihre protagonistenseit 2008. Kino Toni, Ebene 3, Pfingstweidstr.
96, Zürich
Es war auch für sie eine intensiveemotionaleAuseinandersetzung,
das
Materialfür ihren Film aufzunehmen.Dasssie an manchenstelleneine Die DVD wird im sommer 2015
ausgeriefert und kann vorbesteilt werden unter:
aktive Rolle im Film übernimmt und mit den Gefilmten von hinter der www.f ilmbrin ger.ch/index.php?id=22&lilm=7
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