
--r-<
- 0
-- 0= r
-",

=r-<
--

'"

HeFt 11 • Jahrga ng 06 · April 2008' 3,- Euro ' ISSN 1862-5452

•
rel ex
Kultur- und Gesellschaftsmagazin

Race and Space

Esel: Ei was, du Rotkopf, zieh lieb er mit uns fort, wir gehe n nach Bremen,

etwas besseres als den Tod hndest du üb erall.

Neco Cel ik: Som ew here in Ameri ca a plane is crashin g and what follows is:

"Ah here ar e T urks, they are ce r ra in ly Islarnists". ... T har's how it is, we do not

exi st in public life.

Remi Raji: Aber ich bin auch di e H eilung, die un au sgesprochene Geschichte

der N arben.



Künstler-Leben Lebens- Künstler
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Versuche über das Selbst

bei den 58. Internationalen Filmfestspielen In Berlin Von Maike Reinerth

T rad it ionell gi lr d ie Berli na leals Fes t ival des gesel lsch a frl ich engag ierre n Kinos .

Spätestens seit den 1970er Jah ren, einer Ze it der pol it isch en Ko n fl ikte un d

U ngew issheite n, dom in ieren z. ivi lisa ro risc he Srreit fragen viele der Projekte qu er

durch di e Sekt ione n der Berl inale. Regel mäß ig spieg elt sich di ese Ausric hru ng

auch in der Vergab e der Haupt preise wid er - in diesem Jah r wurde der G olde ne

Bä r a n den Film .Tro pa de Elite" verge be n, der die an gespannren Verhä lt n isse

zwischen Bevölkeru ng, Dr ogenm afi a und Elite- Eing re iftruppen im bras ilian i-

schen R io de Jan ei ro sch ildert .

G leic hzeit ig hab en sich jedoc h crs rau n Iich vie le FiIrne J n di e Reihen di eses

engagiert en Kinos gesch lichen, deren Prot agonisten vo r al lem mi t sic h se lbst

bes chäftigt zu sein sche inen. In der Reih e " Pano ram a" un d im "In terna t io na len

Fo rum des junge n Fi lms", di e a ls risik ofreud igste und innovat ivste Katego rien

der Berlin ale gelten , wand ern Fil me ma cher auf de n Spu re n indivi d ue ller

Verga ngen heiten. Auf dem "Ta len t Cam pu s", der Sp ielwiese fü r den begabten

fi l m- N achwuc hs, wird dem T ren d zur .rea l- Iilfe-sto ry' in Pan el- Diskussion en

nachgegan gen, u nd d ie diesjäh rige "R et rosp ekti ve" ist Lui s Bu üu cl, e inern

Filmkü nst ler gewidm et , der sich imm er wiede r mi t den Abso nderlichkeit en

de s men sch lichen Subjekts auseina nde r gese tzt hat . Ku rz : Es wim me lt von

Künstl er-Biografien und Ich - Experimenten, die - mal mehr, mal wen iger gelun

gen - vor a llem nach Sinn, Zwec k und Ge ha lt im persön lichen Lebe n suchen.

Der H erausford eru ng, dass im Z ent rum des (auro-) b iog rafi schen Tri ps nicht

immer nu r das eigene Selb st stehen mu ss, kön nen dabe i allerd ings nur wen ige

Fi lme mac her gerec ht werde n. Eine Auswahl.

Das ersch lichene Leb en

Der Kü nsrler und Filmemac her Michel Auder ni m mt einen fin giert en Hirn tum or

zum Anl ass, aus zirka 500 0 Stu nden f ilm- und Video ma teri al seines Arch ivs,

ein e m ögliche E rzählung des eigenen Leb en s zu konstruieren . Auder, Ja h rgang

1944 , bega n n seine künsrlerische A rbeit Ende der J% Oer Jah re im Umk reis

von A ndy Warhol und der französisch en No uvelle Vague. Als eine r der ersten

FiImern acher besch ränkre er sich fast

aussch l ieß l ic h auf di e d amal s rela 

ti v jun ge V ideo tec hnik , mit der er

di e G re nze zw ischen Bana lem und

G lamo urösen au fzulösen versuchte, und

legte so wichtige G ru ndsteine für dere n

Einz ug in di e Kü ns rle rwe rk s tä rre n

der 1970e r und 1980e r Jahre. De n

Bekannth eitsgrad se iner zeitweiligen

Weggefährte n Wa rhol. Philippe Garrel,

Viva od er Ci nd y She rma n erreicht e er

dabei jedoch nie. D ie rü hrig-persön Ii

che Prä misse de s bevorsteh end en To des

mis sb raucht Aud er nun dafür, sich m it

der d rei sr ünd igen Anri-Biog raf ie "T he

Fea tur e" selbst ein Denk ma l zu setzen.

In der dr irren Person spr icht er von sich

im Off-Ko m me nra r, der nu r gelegen t

lich klar e Bezüge zur Video rno nta ge

au f der Leinwa nd en tfa ltet. Wie ein

Fami lienal bum, eine pr ivat e D iashow.

erschei nt "T he Feat ure", wen n Auder

in se ine n Li e besb eziehun gen, dem

A ll tag d er Ve rgangenh e it wühl t.

Szen e n aus dem C he lsea H ot el , wo

de r Filmem ac her lange Zeit gel ebt

hat , oder Bilder seiner beka nn te ren

Freu nde wir ken wie ein Abk latsch von

Warhols "Fa ct o ry" und haben weni g

Eig e nwe r t. Aude r hat se ine Werk e

imm er als Do kum entation und Teil des

eigene n Leb ens versta nde n, doch d ie

filmi sch e Collag e aus Archivma terial
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De re k. © Berl ina lel lN Films

un d Erinnerun gsferze n wirk r nun In

ers ter Lin ie wie ein e Selbsrrhe rapie fü r

den vermeinrl ich verk ann ten Künst ler.

Marod e Super-8-B ild er und verg ilbres

Video fü gen sich zu einem wenig or i

ginellen Bild: Der Fi lm krei sr um ein

Ich , das nu r sich selbs r um kreist.

My Life W ithout
M e: Derek Jarman

Erfr isch end u n p rä ce nr i ö s ist da

gegen "De re k ", Isaac Juli en s u nd

T i lda Sw i n ro n s L ie b ese rkl ä r u n g

an d en 1994 an Aid s verstor be ne n

Exp eri menral f iJm er D er ek J arm an.

Obgle ich so woh l "T he Feat ure" als

a uch "D ere k " essay is t isch ange leg 

re Fi lme sind , di e s ich pr äscn ric

re nd, mont ier end , kommen rie re nd

auf die Su ch e na ch ei nem Fun ke n

Erke n nrn is begeb en , so sc heinr doc h

nur "Derek" ein wi rk liches T hema zu

haben und das heißt nar ürl ich Derek

[a rrn an. W ährend Michel Aud er au

robiografisc h vo rge h r, sind es hier

Freund , Bew un de re r und Muse , di e

da s Leben des Kü ns rlers nach zeichnen .

Der Aufba u isr geradez u kon vent ionell:

Arch ivszenen, Inrervicws und Beispiele

au s Jar ma ns Filme n wech seln sich mir

Sequenzen aus de m Lon don von heure

ab, da s Ti Jda Swinro n oh ne Derek als

"awfully ridy", a lso fu rchrba r ord cn r

lieh empfinde t. Mi r einem Brie fa n de n

Kün stler begin nt di e Homm age, .Dear

Dere k...cc und der vertrauli che Ton wird

im Kom menrar der Schau spielerin bei

beha lren. D as erscheinr auc h mal kir-

schig, wen n ihre persönlich en G efü hle

so zu r Sc ha u gesre llr werden - e i n wenig wie das Sröbern im Poesie-AJbum.

Ande rerse irs kann ma n d ie Lieb e u nd Begei s rerung fü r Derek Jarman bald

nachvo llziehen , denn in zahl reichen A ussch nitte n aus einer l nrerv iewser ie, die

Col in McCabe 1980 mir [ar ma n geführr har, ko m mr die ser selbs r zu Wort.

T ro tzdem, oder gerad e weil Jarm an berei ts vo n seiner Hl V- In fekrio n weiß ,

srra h len dessen Erinn erun gen an da s London der 1960er u nd 1970er Jahre.

die große Sch affensphase des Kün stlers vor Wä rme und Lebend igkeit. Jarm an

umgehr es, in seine r Biogr afie nach unver me id lichen Kausal irären zu suchen.

Für da s pr iva re Leben wie au ch in der Öfferu lich keir und in sein en Film en

hielr er srers d ie Mögli chk eit offen, das s a lles immer auch härte anders komm en

My Winn ipeg. © Ber l inale l Ever yd ay I Buffalo Gal/ Maxim um Film Inter nat ional



können : Wer bestimmt, was norm al , was pervers, was gut, was schlecht ist ? Den

Schla gworten ode r Sch lachr rufe n, au f die man heute d ie "Swingin g Sixries"

od er di e Punk-Bewegung der 1970 er ge rne redu zier r, ist er so meilenweit üb er

lege n. Dab ei begeht der Film nie den Fehler, e ine T hese zu po stulieren , di e

nicht haltbar wäre, er missbraucht se in Sub jekt n icht für eine Erkl ärun g der

Welt oder Analyse der Um st änd e, sondern widm et sich voll und ga nz dem

Leben und Sc haffen Derek Jarm an s.

Das Leben - eine V H S- Kassette?

"Corroboree" vervoll ständi gt schließ lich ein e Tri as von Filme n, die das Motiv des

tod kran ken Kü nsrlers zu m T hema haben : Ein T hea te rreg isseur (Ian Sco rr. vage

a ngele hnt an den versto rbe nen Richard Wherrett) engagiert ein en Schauspieler,

der im H aus des Künstl ers im aus t ralischen O utbac k Szenen au s dessen Leben

nach spielen soll. Der Jün gling C onor (Conor O' Hanlon) trifft dort fün f Frauen,

di e seinen jeweils weib lichen Gegenpa rt üb ern eh men . Wä hrend der Dr eharb eiten

lernt Conor die Geschi cht e seines Arbe itge be rs nach und nach kenn en , bekommt

jed och den Regisseur selbst ni e zu Ges ich t. Regisseur Ben Ha ck worrhs Versuch ,

um d ie absurde Figurenkon stell at ion ein e un besti mmt-unhe imli che Atmos phä re

zu kreieren, gelingt all erdin gs nur begren zt. Z wa r erin nern di e za hlreic he n,

stark aufsich t ig aufgenomm enen Bildaussch nitre an Überwachun gsvid eos, und

di e häufig nur im Ansc h ni tt erkennbaren Figuren und Obj ekte lassen einen

voyeu ris tisc hen Unbekannr en hinrer der Kam er a vermute n. So wird di e G renze

zwische n Realität und Fikt ion inn erhalb der Film ha nd lung auf gelu nge ne Art

und Weise verwischt. De nnoc h wirkt die G eschic hte wie

eine End losschJeife, in der sich nicht nur das Leben des

Reg isseurs, so nde rn auch di e Bilder des Film s ständig wie

derh olen und sch IießI ich den Z uschauer ermüden. Einzi g

C onor strä ubt sich - weni gsten s in der ers ten H älfte der

H andlung - gegen di e ewige Repetition. An ih m bricht sich

di e Vergangenheit im Lich t der Gegenwart , wenn er seine

Z eilen nur man gelh af t memori ert hat od er Antworten for

dert , di e au ße rhalb des Skrip ts liegen . D och nicht ein mal

a ls der Regisseur schließ lic h sti rbt , kann de r Junge den

a nsc he inend endlosen Kreislauf durchbrechen : Als C onor

ver su cht, die im Laufe der Tage (oder sind es Wochen,

ga r M onate?) entstand enen Video-Aufn ahmen gemeinsam

mit seinem Au ft raggeber unter d ie Erde zu brin gen, zieht

er di e g renze nlose Mi ssbilIigu ng seiner M irsrrcir cri n nen

au f sich, die sich , furien haften Übermüttern gleich, als
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Wächter über das gesa mte Unter fan gen

verstehen. Di e Kassetten sind das ge

rettete Leben des sterbenden Kün stl ers.

Doch ein e Vi ta auf Band - das zeigt

au ch "T he Featu re" - ist immer nur

Sinn -Kon st ru kt, ersetzt nicht das wi rk

lich sinn hafr gelebte Leben und lässt

so Kün stl er w ie auch Zusch au er oft

unbefri ed igt. Bei aller eind ri ng lic her

Farben - und Bildsprache, di e allerd ings

den Tran sfer von 16mm au f D igiC am

nicht e ben gu t überstand en hab en ,

bleibt "Corro bo ree" doch se lt sa m

leblos. Conor - wie auch so man chem

Zu sch auer - bleibt sch IießI ich nu r di e

Flucht aus der G efahren zon e.

Ich und "My Winnipeg"

Von eine m Fluc htversuch hand elt auch

Guy Maddin s wunderbares Stad t- und

Selb srpor rra ir "My Winnipeg", das mit

g roßem Er folg das die sjähri ge "Fo rum"

der Berlinale erö ffne te. Madd in macht

Berl inale-Bär. © Berlinale
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ihre Bau werke und Srragen u nd di e

Ei nwohner so eng zueina nder gehö ren,

rragen di e sc hla fwa ndelnde n Bü rge r

immer ei nen Schlü sselbund bei sic h,

de r ihn en Z ugang zu jedem der vielen

leer ste hende n H äuser gewä hrr - di e

Ge bäude we rd en besuchr wie alre

Liebsch aFren , bei denen die Rasriosen

Unrersc h lupf find en, Au ch d er O n

selbst ist fü r seine Einwo hne r wie eine

alre Liebe: Alljä hrl ich verans ra lrer di e

ka nad ische Eisenbahngesellsch afr dort

eine Sc harzs uc he für a lle Ei nwo hner

quer du rch die Sradr , in der H offnun g,

die Win nip egianer würden dur ch die se
C orro bo re e , © Berlin ale / 1 W on 't G row Up / Sho re line Ent ertainment

sich in se inem Film in ein ern ima gi

nä ren, e nd los durch di e Nac hr ra r

rernd en Z ug au f d ie Re ise in se in e

kan adi sch e H eim ar srad r W in n ipeg .

N ur, wie er sag r, u m bei di eser Visire

ein let zt es Mal a ll das zu sehen, was

ihn ver mei nrJ ich dorr gefa ngen hälr 

und sich dann endgülrig zu rren ncn ,

"W in n ipeg , W in nipe g , Wi n n ipe g"

~ d e r Voice Ove r-Ko rn menr a r d es

Film em achers (d er bei der Prem ier e

in Ber lin vom Künsrle r livc e ing e

sprochen wurde) klingr g l ei c h e rma (~ en

lieb evoll und höhnisch , wenn er von

all den fanra srischen Myrhen ber ich

ret, di e sich in W innipeg zugerr age n

hab en sollen : Wi n n ipeg isr eine ver

sc hneire und verschla fene Srad r. Di e

Schl a fwandl er-Qu ore, das beh a upr et

der Fi lm, isr dorr ze h nmal höh er a ls

an jedem and eren On der Welt. Und

soga r im SchJaf scheinr W innipeg seine

Bewohner du rch magisch e Kräfte an

sich zu bind en : "Sie geh en auf alr en

Wa nderweg en, wie d ie Z ug vögel, d ie

insrin kriv wissen, wohi n sie fli egen ",

sag r Ma d d in , U nd weil d ie Sr adr ,

Sch n irzeljagd ihren Hei maro rr stets neu enrdecken un d Iieben lern en . Un d

rarsäc h lich har woh l noch kein einz iger de r Sieger den G ew inn, ein One-Way

Ti cke t aus der Srad r hinaus, jema ls einge lösr.

D och ebenso wie der Film ei ne H om mage an das real e und an ein imagin ä

res Win n ipeg ist . fü hn er den Künsrler selbst zu rück in sei ne Verga nge n he it.

Madd in micrer sich kurzerhand im ehema ligen Elrern haus ein, um dorr Szene n

se ine r Kind hei r nachz us tel len. Gem einsam mir seiner M utrer (großa rr ig: B

Mo vie-St ar Ann Savage) und eine r G ruppe ju nger Sc ha uspiele r beleb r er ver

gangene Sit uat ione n neu, wie das allrägliche familiäre Teppich-G er aderücken

unrer dem Kom mando sei ner Murrer oder Srrei rgespräc he zwisch en Elrern un d

Kindern , Madd in selbsr halt sich zu rück, Er scha ut zu, kom menrierr , eva lu ierr

- welc he Em ori on en empfi nd et er im Rückblick, was kön nen di ese Mom enr e

ihm heur e üb er sei ne eigene Persönl ichkeir ver rnirreIn? Da bei lässt er jedo ch

den Z uschauer nie a llein - die Seq uen zen wirk en tr ot z ge wolIr rölpelhafrer

Inszenierun g und eine m hohen G rad an Künsrlic h ke ir privat , ge rad ezu i nti m.

Im Gege nsarz zu Michel Aud er blickt G uy Madd in a ls di stanz ierr er Beo bachter,

a ls hal be r Frem der mir der not wendigen Port ion Neu gier zurü ck, U nd dab ei

passiert erwas, das kein em de r anderen Filme gel ing r: Tm Z usam me npra ll von

G esrern und H eure, von Kunsr und Dok ument, von Traum , Fanrasie und Reali tär

er schaffr de r Reg isseur eine völl ig neue We lr, ein "madd in'sches" Un iversum ,

des sen unglaubli che Regeln und C eserze man oh ne weireres zu ak zep rieren bereit

ist. Der Film, den Maddi n selbsr als Do kumen rar ion bezeichnet. Führr in d ie

irr ar ionalen Gänge und Labyr inthe von Erinneru ng und Vorsre llu ngsk rafr - nicht

nur di e des Kün stlers, sonde rn nahezu jedes Menschen, Der ver spiel re Trip isr

dabei auch ein hoch komplexes Nerzwerk aus cineasrischen Verweisen, das gan z

unrerschiedliche Filmgen res und Ga rr ungen, Archi vm arerial un d neue Bilder

m irei na nd er verw ebt. Und doch kan n man das verrückt e Ge danken Ieuerwerk



auch o hne d ieses W issen gen ieJsen. Weder mir G uy Maddin noch m ir W in nipeg

noch mir der Filmgeschichre muss man besonders verrr aur sein - di e Faszinari on

srellr sich beim Sehe n ganz von selbst ein.

Ich? \X!er Is t da s?

G leiche rmaße n ver za ube rnd u nd unh eiml ich isr es, d ass d as Kino un s in

se inen besten Momenten immer auc h etwas über u ns selb st verr ät: So kann

jed er G a ng ins Filmrhearer leiehr zu einer Reise ins eigene Selbst ge raten. Die

Besch affenh eit des Subjek ts , der Kern der l nd ividua lirar ist noch n icht en r

decke - da von zeugen auch zah Ireiche fi Imische lch -Erku nd u ngen au ße rha lb

des Fesrivalbe rr iebes wie beisp ielsweise Todd H ayn es aktuell in den Kinos lau

fende r Dylan -Fil m .L'rn no t rhere". Doch di e het erogenen Versuch e auf den

58 . Berl ine r Eilm fesrspielen zeigen, d ass di e Fasz. ina rion mir dem Selbs t dorr

ni cht stehen bleib en wird . D eurli ch rreren wied er die zc nrra len Frage n ,We r

bin ich?', ,Wo kom me ich he r)' u nd ,Wo geh e ich hin? ' als Mot o r des Pri nz ips

kiins rlerischen Scha ffe ns in den Vorde rgrund .

The Feature , © Be r linale / SeeThink
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"T he Feature" (USA 2008 ) 184 M in.

- R+B: Mi ch el Aud er, Andrew Nee l.

.Dere k" (G B 200 8) 76 Min. - R: Isaac

Juli en , B: T ilda Sw inro n, K: N ina

Kel lg ren. "C o rroboree" (AUS 200 7)

96 Min. - R: Ben Hack worr h B: Ben

H nckwo rrh, Pere r Savie ri, K: Ka rie

Mi lwr ig h t . " My Wi n n ipeg" (CA N

2007) 79 Mi n. - R+B: G uy Madd in,

K: Jod y Shapiro.


