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Mit den eigenen Bedürfnissen im Widerspruch zur Norm

Interview mit Lenka Ritschny
FOTO: ANETTE STÜHRMANN

LN: Ninas Farbfilm, den du
im November beim TFFB in
der Werkstatt der Kulturen gezeigt hast, wird am 14. Februar
auch bei der Boddinale, die vom
9. bis 19. Februar 2017 parallel
zur Berlinale stattfindet und immer gut besucht ist, aufgeführt.
Wie hast du Nina, die du in deinem Film porträtierst und begleitest, kennengelernt?
Lenka Ritschny: Ich kannte Nina
über einen Freund. Wir liefen uns
immer mal wieder eher zufällig über den Weg, begegneten
uns auf freundschaftlicher Ebene,
zum Beispiel privat auf Partys.
Du sagtest beim TFFB, dass du
anfangs sehr eingenommen
warst von ihr.
Ich war fasziniert von ihr und fand
sie sehr mutig. Krass war, wie sie
es schaffte, so viel einzustecken.
Ihre Kompromisslosigkeit hat mich
beeindruckt. Ich kannte keinen
Menschen wie sie. Im Rahmen der
Filmarbeit habe ich sie besser kennengelernt und ein tieferes Verständnis für sie entwickelt. Aber
ich sah natürlich auch das komplexere Bild und die krassen Seiten,
für die sie sich entschieden hat.
Wie kam es zur Filmidee?
Nach dem ersten Kennenlernen
hatte ich sie zwei Jahre nicht gesehen. In der Zeit lebte sie auf
der Straße. Auf einer Silvesterparty sind wir uns wieder begegnet.
Da habe ich die körperliche Veränderung an ihr festgestellt. Ich
kannte sie als schlanke, total aufgetranste geschminkte Frau, und
nun kam sie mit Lederjacke und
sah eher aus wie ein Punkertyp.
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Lenka Ritschny im LN-Interview
Ich habe mich gefragt, was Lebensbedingungen ausmachen,
wie sie sich in den Körper einschreiben. Damit hatte ich die
Filmidee. 2010 kam es zu einem
ersten Gespräch am Ostbahnhof,
wo sie sich damals meist aufhielt.
Von da an traf ich sie regelmäßig
so zweimal die Woche, meistens
für eine halbe bis eine Stunde.
Wie war ihre Reaktion auf dein
Filmvorhaben?
Sie war begeistert und sprach sogar von ihrem Film. Das erste Konzept hatte den Arbeitstitel „Nina
in Teufels Küche“. Spaßeshalber
fragte sie, ob ich eine Kochshow
daraus machen wolle. Damit sie
zum Schluss nicht enttäuscht ist,
haben wir immer alles ganz genau besprochen, was an dem Tag
gedreht wird. Und sie hat auch
selbst Ideen eingebracht.
Und wann ist sie gestorben?

Am 14. Februar 2014. Da war sie
27 Jahre alt, kurz vor ihrem 28.
Geburtstag. Als sie im Sterben
lag, hatte ich ein paar Monate
keinen Kontakt zu ihr gehabt. Ich
hörte, dass sie im Krankenhaus
sei und im Koma liege.
Das muss schockierend für dich
gewesen sein.
Als sie tatsächlich gestorben
war, war das sehr schockierend
für mich, ein schlimmer Tag. Ich
konnte erst mal nicht weinen,
weil ich sie auf eine gewisse Weise schon so oft hatte sterben sehen. Denn in der Zeit, in der ich
sie begleitet habe, hatte ich sie in
sehr schlimmen Zuständen erlebt.
Ihre Gewalttätigkeit, die immer wieder zur Sprache
kommt, sieht man eher nicht.
Nina war in erster Linie gegenüber sich selbst gewalttätig und
vor allem in ihrer Jugend auch

gegenüber ihrer Mutter. Und später, als ich sie begleitete, hat
sie zum Beispiel Bianka, die sie
als ihre Straßenmutti bezeichnete und die auch in der Weihnachtsszene mit Frank Zander
vorkommt, zusammengeschlagen. Ich war nicht dabei, bin
zwei oder drei Tage nach dem
Vorfall zum Ostbahnhof gekommen; Bianka war zugeschwollen,
grün und blau. Das ist im totalen Suff passiert. Nina hat das
zusammen mit einer Freundin
gemacht, weil Bianka sie provoziert hatte. Nina hat sich in
der Zeit oft geschlagen, weil sie
angefeindet wurde und sie sich
das nicht mehr gefallen lassen
konnte. Die Leute am Ostbahnhof
waren zwar ihre Familie, trotzdem war es ein raues Pflaster.
Je besoffener die Leute waren,
desto krasser wurden sie mit einander. Nina hat auch Micha geschlagen.

Sie hatten eine Beziehung, in
der Gewalt eine wiederkehrende Rolle spielte.
Auf jeden Fall. Und warum man
die Gewalt nicht sieht? Ich denke immer wieder mal über diese
Frage nach. Auf der einen Seite
gibt es im Material Szenen, die
das noch deutlicher hätten machen können, auch wie fertig sie
ist. Aber da stellt sich für mich die
Frage, was man mit den Szenen
will, warum man sie einsetzt. Und
andererseits war entscheidend,
dass wir mit der Montage angefangen haben, als Nina bereits
tot war. Sie konnte die Szenen
nicht mehr abnehmen. Ich hatte
ihr zwar davon erzählt, und sie
hatte gesagt, dass ich ruhig alles
reinnehmen sollte, andererseits
wollte ich nicht auf den Skandal gehen, sondern zeigen, dass
das Schlimme im Normalen liegt.
Wie ist es zu Ninas Tod gekommen?
Eine Streetworkerin begleitete sie
zum Entzug ins Krankenhaus. Auf
der Entzugsstation ist Nina ausgeflippt, zumal sie Krankenhäuser gehasst hat. Sie bekam ein
Beruhigungsmittel und ist dann
kollabiert. Es kam zu Organversagen, Magendurchbruch, Koma.
Aufgrund ihres exzessiven Lebensstils, Konsums von Alkohol
und anderen Substanzen waren
die Organe schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Ärzte hatten ihr geraten, mehr auf sich zu
achten, und ihr gesagt, dass ihr
Leben in Gefahr sei. Es gab klare Diagnosen im Vorfeld, die auf
ihren schlechten Zustand hinwiesen. Nina ahnte, dass sie nicht alt
werden würde.
Warum ging es ihr akut so
schlecht? Getrunken hatte sie
ja eigentlich immer.
Micha erzählt, dass sie im Ge-

fängnis war, und dort sei es ihr
gut gegangen. Sie hatte in der
Wäscheausgabe gearbeitet, einen geregelten Alltag gehabt,
war mehrere Monate clean und
sah gut aus. Nach ihrer Entlassung aus dem Knast ist sie dann
direkt zum Ostbahnhof, und dort
ging das Gesaufe gleich wieder
los, in extremerer Form. Obwohl
sie immer Alkohol konsumierte,
hatte sie in der Zeit, in der ich
sie kannte, auch mal Zeiten, in
denen sie nicht so viel getrunken hat, manchmal nur Wein.
Aber in Extremphasen trank sie
Schnaps, schon morgens, weil sie
das brauchte. Micha erzählt, dass
sie sich gestritten hatten, als sie
zusammen bei seiner Mutter in
der Wohnung waren. Nina war
gegen 4 Uhr morgens abgehauen. Um 12 Uhr tauchte sie am Ostbahnhof auf, ganz nass und ohne
Schuhe. Sie konnte nicht erzählen, was passiert war. Micha hatte das Gefühl, sie sei nicht betrunken gewesen, und sie hätte
auch nichts anderes konsumiert
gehabt. Ganz still sei sie gewesen, was eigentlich nicht ihre Art
war. Das war wohl an dem Tag, an
dem sie in den Entzug gegangen
ist. Das habe ich gehört. Gesehen
habe ich Nina im Krankenhaus
nicht mehr, weil ihre Mutter das
nicht wollte. Ich hätte mich gerne
verabschiedet, was ich dann erst
nach ihrem Tod am Grab in Sachsen-Anhalt tun konnte.
Wolltest du, dass man Nina
durch den Film kennenlernt?
Die Intention ist, Nina auf zwei
Ebenen kennenzulernen. Einmal
auf der Ebene des Porträts und
ihrer Geschichte, und in einem
zweiten Schritt gehe ich der Frage
nach, wie ist diese Person so geworden, wie sie war. Und wie hat
das mit uns allen und der Gesellschaft zu tun, in der wir leben?
Denn ein Mensch trifft zwar sei-

ne Entscheidungen, aber der Lebensweg, den wir hinter uns haben, wie wir uns den Widrigkeiten entgegenstellen, schon ganz
früh, und wie Leute auf uns reagieren, das macht etwas mit
uns. Und dabei kann man sehen,
dass Gewalterfahrung oft zu weiterer Gewalt führt. Denn Nina hat
immer Gewalt erfahren, nicht nur
ganz konkrete Gewalt durch ihre
Familie oder Leute, die sie verprügelt haben, sondern auch gesellschaftliche Gewalt. Wenn Nina
nicht in das Schema von Mann
oder Frau hineingepresst worden wäre, sondern einfach sie
selbst hätte sein dürfen, dann
wäre sie eben ein Mensch gewesen, der Interesse an schönen Kleidern hat. Wäre sie so,
wie sie war, gefordert und gefördert worden, wäre sie vielleicht Künstlerin geworden oder
Designerin, so wie sie es ja immer gerne wollte.
Denkst du, dass Ninas Tod in
ihrem Transgendersein angelegt ist?
Wenn die Gesellschaft anders
wäre, wäre es wohl nicht so weit
gekommen. Das kann man auf
jeden Fall sagen. Trotzdem hat
Nina, wie jeder Mensch, Entscheidungen getroffen, die ihr Leben
in die eine oder andere Richtung
gelenkt haben. Aus den Sachen,
die ihr widerfahren sind, hat sie
ihre Schlüsse gezogen. Ein anderer Mensch wäre vielleicht anders mit den Erfahrungen umgegangen.
Aber aus ihrer Persönlichkeit
heraus konnte sie nicht anders.
Das denke ich auch. In so einer
Gesellschaft ist es sehr häufig,
dass eine Transgenderthematik
in den Tod führen kann oder zu
einem psychischen Schaden. Alle
Menschen kostet es etwas, sich
der Gesellschaft entgegenzustel-

len und dann dafür immer wieder einzustecken. Das ist ja nicht
nur bei Transgendermenschen so,
sondern bei allen, die gemobbt
werden. Wenn ich mich dem entgegenstelle, hat das Auswirkungen auf mich, die auch in andere
Lebensbereiche und Situationen
hineinreichen. Es machen viele
die Erfahrung, mit ihren eigenen
Bedürfnissen im Widerspruch zur
Norm zu stehen. Und wenn dann
noch die Psychiatrie hinzukommt
wie bei Nina, dann hinterlässt das
tiefe Spuren.
Es steckt eine tiefe Traurigkeit
in deinem Film.
Es soll ja auch ein Film über diese Welt sein. Oft haben Dokumentarfilme, die sich mit Realität beschäftigen, eine Dramaturgie, die ins Positive geht. Es muss
zum Schluss ein Prinzip Hoffnung
geben; so ist die Vorgabe. Ich verweigere mich dem als Regisseurin, obwohl ich nicht sagen will,
dass es nichts zu hoffen gibt. Und
ich finde auch, dass man das Leben so gut, wie es eben geht,
genießen sollte, weil man ja nur
dieses eine hat. Andererseits will
ich erzählen, wie diese Welt ist
und wie sie eingerichtet ist. Ich
will objektiv im Sinne von realistisch sein.
Gibt es einen Hoffnungsschimmer?
Dass auch sie ein toller Mensch
war – das ist der Hoffnungsschimmer. Weshalb es sich lohnen würde, diese Welt anders einzurichten, damit Menschen ausleben
können, was sie an Potential in
sich tragen. Für Nina hatte das
alles einen Sinn. Sie wollte den
Film machen, damit etwas von
ihr bleibt.
INTERVIEW:
ANETTE STÜHRMANN
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