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DIE
BLINDEN FLECKEN
DES REGENBOGENS 

Über den Film
„Difficult Love“ von
Zanele Muholi und 
Peter Goldsmid 

Johanna Treindl

Im Jahr 1996 wurde Südafrika der erste Staat, der gleichgeschlechtlicher Liebe 
rechtlichen Schutz gab. „Difficult Love“ zeigt, wie wenig die Lebensrealität 

Schwarzer Lesben mit dem Bild der liberalen „Regenbogennation“ gemein hat. 

D
ie Kamera ist auf ihr Gesicht gerichtet. Sie lehnt 
an einer weißen Wand. Ihre Dreadlocks sind aus-
nahmsweise nicht unter der großen Mütze gebün-

delt, die sie sonst gerne trägt. Stattdessen fallen sie locker 
auf ihren dunkelblauen Bademantel und auch ein wenig 
widerspenstig in ihr Gesicht. 
„I want people to know more about our lives as Black lesbi-
ans who are living in South Africa. We come from families, 
we have friends, we work, we think, we care, we are con-
scious there is so much going on in our lives. So I want peo-
ple to know that we are here and we are part and parcel of 
this democracy. Our history somehow got distorted.“ 
Mit diesen prägnanten Worten erklärt Zanele Muholi, wel-
che Absichten der von ihr und Peter Goldsmid gedrehte 
Film „Difficult Love“ verfolgt. Zugleich verweist sie damit 

aber auch auf die Geschichte einer Nation, in der Demokra-
tie unweigerlich mit dem Ende der Apartheid verknüpft ist. 
Mit der Überwindung des rassistischen Regimes trat 1996 
in Südafrika eine neue, ausgesprochen liberale Verfassung 
in Kraft, die u.a. anderem den Schutz vor Diskriminierung 
aufgrund von sexueller Orientierung vorsieht. Südafrika 
war damit das erste Land weltweit, das die Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Lebensweisen rechtlich verankerte. 
Die Realität Schwarzer Lesben in der sogenannten „Regen-
bogennation“ sieht jedoch anders aus. 
„Schwierige Liebe“ lautet der Filmtitel und will wohl sagen, 
dass lesbisches Leben und Lieben trotz rechtlicher Legi-
timation alles andere als „einfach“ ist. Nur stellt sich die 
Frage, wie der Film dem Anspruch, diese Realität zu zei-
gen, gerecht werden soll? Lässt sich das Leben Schwarzer 

Lesben in Südafrika in einen derart knappen Zeitrahmen 
zwängen? Um dieses nicht gerade simple Unterfangen zu 
bewerkstelligen, greifen Muholi und Goldsmid auf einen 
mosaikartigen Erzählstil zurück, bei dem sich einzelne Ge-
schichten, Bilder und Aussagen zu einem eindrucksvollen 
Ganzen fügen. 
Da gibt es die Femme Viola May, die Geld für ihre künstli-
che Befruchtung braucht und daher als Fotomodell posiert: 
„I am a woman, I am a lady, I am lesbian who is in love with 
other women, so please adress me as ,she‘ or ,mam‘ for 
you!“ Dann folgt die Geschichte von Petra und Pra-line, die 
aufgrund ihrer Liebe eine Obdachloseneinrichtung verlas-
sen mussten und nun unter einer Brücke in Kapstadt leben. 
Die Heilerin Nkunzi Nkabinde erzählt über ihren Beruf und 
ihre Doppelidentität als Frau, in deren Körper zusätzlich 
noch der Geist eines männlichen Vorfahren lebt. Im Film 
wird das Gesicht von Gazi Zuma, auch zu sehen auf dem 
Cover von Zaneles Fotoband „Faces and Phases“, beweg-
lich und erzählt über das Coming-out, die Reaktionen der 
Mutter und das Leben im Dorf. Und auch Millicent Gaika, 
die Opfer eines „corrective rape“-Angriffs geworden ist, 
ist Teil des filmischen Mosaiks.
Während Muholi die Zuseher_innen von einem Geschehen 
zum nächsten führt, erzählt sie von ihrem eigenen Leben, 
ihrer Kindheit im Township, ihrer Familie, dem Tod ihrer 
Mutter, die als Hausangestellte bei einem Weißen Ehepaar 
gearbeitet hatte. Muholi schildert, wie sie die Kunst und 
die Fotografie für sich entdeckte. Sie führt uns näher an 
ihre Arbeiten heran, spricht über ihre Visionen und die Not-
wendigkeit, die Gedanken in ihrem Kopf zu visualisieren.
Zanele Muholi, die sich selbst als „visual activist“ begreift, 
hat 2009 mit ihrer Ausstellung im Rahmen von „Innovative 
Women“ in Johannesburg für viel Aufsehen gesorgt. Has-
tig hatte Lulu Xingwana, Ministerin für Kunst und Kultur, 
das Gebäude verlassen, da sie auf Muholis Fotografien 
„verpönte“ Pornographie zu erkennen meinte. Dass es in 
den Darstellungen intimer Momente lesbischer Frauen je-
doch um weit mehr als deren „erregende“ Wirkung geht 
bzw. dass vielmehr – wenn schon von „Erregung“ gespro-
chen wird – Muholis Fotografien Erregung über soziale 
Verhältnisse zum Ausdruck bringen, wird im Film „Difficult 
Love“ deutlich gemacht. 
In ihren mehrfach ausgezeichneten Arbeiten setzt sich 
Muholi mit Sexualität, mit Geschlechterrollen und -normen 
in Südafrika auseinander. Die Apartheid und fortbestehen-
de Machtdiskrepanzen zwischen Schwarz und Weiß werden 
thematisiert, etwa wenn sich Muholi in ihren Bildern selbst 
als „domestic worker“ inszeniert, um sich dann demonstra-
tiv als Schwarze Herrin von einer Weißen Frau bedienen zu 
lassen. Mit solchen Kontrasten spielen ihre Fotografien, die 
häufig in Schwarz-Weiß ausgearbeitet sind. 
Dieser Aspekt wird im Film auch bei ihrer eigenen Bezie-
hung zu Liesl Theron nicht ausgeblendet, sondern durch-
aus kritisch beleuchtet. Dennoch erscheint das Leben des 
Paares nahezu luxuriös im Vergleich zu den Verhältnissen, 

in denen Petra und Pra-line leben: in einem finsteren Ver-
schlag unter der Brücke, den sie sich mit Ratten teilen. 
Von den Nachbarn werden sie akzeptiert, weil sie sich als 
Mutter und Tochter ausgeben. Gezeigt wird aber auch hier 
wiederum Optimismus und ein Vergnügen, welches den 
Zuseher_innen beinahe noch mehr zusetzt als dramatische 
Opferinszenierungen, auf die sich Muholi und Goldsmid 
gar nicht erst einlassen.
Die Schnitte sind kalkuliert, manchmal abrupt, beinahe bru-
tal, und gestalten sich dann wieder in „sanften“ Übergän-
gen. Dies verleiht dem Film einen lebendigen Rhythmus. 
Auf die sinnlichen Bilder lesbischer Intimitäten folgen Ar-
mut, Verstoßung und Ächtung. Aus der Bestürzung über 
Millicent Gaikas tragisches Schicksal, von dem sie selbst 
mit würgender Stimme und schwerem Atem berichtet, wer-
den die Zuseher_innen von dem antreibenden, fast schon 
heiteren Geschehen auf dem Fußballfeld mitgerissen, wo 
Frauen, die ähnliche Gewalttaten erlebt haben, sich or-
ganisieren und gegenseitig bestärken. Mal schwenkt die 
Kamera langsam und nähert sich sachte dem Geschehen, 
dann folgen flotte Abfolgen von Fotografien oder Intervie-
wausschnitten, in denen Menschen ihre Meinung zu Homo-
sexualität äußern. 
Das Kommentieren solcher Szenen sowie der unterschied-
lichen Sichtweisen und Situationen wird dabei zumeist der 
Journalistin und Kritikerin Gail Smith, der Analytikerin für 
Gender Nomboniso Gasa oder der Menschenrechtsanwäl-
tin Wendy Isaacs überlassen. Sie rücken dadurch in eine 
Expertinnenposition, auch wenn diese nicht explizit ange-
führt wird. Muholi hingegen inszeniert sich in der Rolle der 
emotionalen Künstlerin und quirligen Aktivistin, bei der 
weder Lachen noch Weinen vor der Kamera ein Tabu sind. 
„All I wanna see is just beauty. And beauty doesn’t mean 
that you have to smile, or show your teeth (...) just be!“ 
Vertraut und authentisch wirkt der Film, selbst wenn in 
manchen Sequenzen deutlich wird, dass diese Authenti-
zität gut vorbereitet wurde. Wut und Frustration werden 
zwar sichtbar gemacht, lösen sich aber in neckischen Dia-
logen und emanzipatorischen Aktionen wieder auf. So ver-
bleibt der Film in Anbetracht der zehrenden Realität, die er 
darstellt, doch mit einem sehr ermutigenden Fazit und der 
Aufforderung, weiterzumachen und zu lieben, auch wenn 
das manchmal schwierig ist – difficult love. 
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