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Podium: Dominik Wessely (Re ie), Michael Junglleisch 9
(Produktian), Constantin Wulff(Maderatian)
Das Problem Unendlichkeit léiBt sich ins Medium Film nicht ohne weiteres iibertragen.
Grenzen setzt nicht nur das Mal} der aut IO Minuten konlektionierten Filmrolle, son

dern auch die Fernsehnormz Formale Radikalitcit, die sich dem Praiekt O alkas dichter

anschlésse, habe er dem Fernsehpublikum nicht zumuten mogen, erklbrt Regisseur
Dominik Wessel . Wie eine solche radikalere Variante héitte aussehen kénnen, bleibt
indes skizzenhag; den tatséichlich beschrittenen Weg beschreibt Wessely als Versuch,
die einzigartige Existenzfarm Raman Opalkas - eine ,,Dauermeditati0n’ - sinnlich er- ’
hen, Die Auseinandersetzunmit der Verschréinkun van Kunstund
fahrbar zu macg ,,Leben’ - Opalkas Bilder als ,,D0kumente, die die Glaubwfirdi keit clTeser Existenz be- li

denn auch den AnlaB zum Film: Durch die Bilc

zeu en” · gab r neugierig eworden, wollFe sich Wessely mit der Haltung eines ,interessierten Laien’ dem Menscllgien/Werk

Opalku nahern.

Var diesem Hintergrund rechtlertigt er den Kommentartext im Film: Dem breiten
Publikum sei der Kiinstler unbekannt, es sei daher notwendig gewesen, ein sachliches
Grundwissen seiner Methode zu vermitteln. Der im Kommentar skizzierte histo
risch/biographische Rahmen weise daraul: hin, dal} Opalkas Kanzept nur unter post
linitischen Bedin unen denkbar sei. In einem aut Niitzlichkeit auserichtet
stasggen, planwirtschaftlichen gystem stellt dieses Pra’ekt eine Provokatian dar · inwiefern sich d

auch der Westen zurecht provoziert Fiihlen art, ist im Gespréich umstritten. Wéihrend

nach Wessely das Leistungsprinzip ad absurdum geliihrt wird, Finder eine Zuschauerin

gerade dieses Prinzip in den Bildern gespiegelt und gesteigert: Die Zahlen, die auf
den Selbstportraits Daten ersetzen, geben seine tagliche Leistung an.
flenden Diskussion nicht nur zusatzliche Informationen nach ef

Wenn in der ogragt, sondern auch alternative Darstellun en vorgeschlagen werden, so rellektiert cies wo

m“ Iich eine besandere Qualitat ges Films, wie eine Zuschauerin meint: Die Film
Bilger eréflnen einen Gedankenraum, in dem Fragen um sich greiien, Haben diese
Bilder Gberhaupt einen Marktwert? Wieviele Zahlen schreibt Opalka Tag Fiir Tag (und

was passiert, wenn er sich einmal verschreibt?), wieviele Stunden arbeitet er an
seinen Bildern, wie organisiert sich sein Alltagsleben neben und mit der Kunst? ‘
Wessely reicht die entsprechenden Fakten nach (Opalka ist ein ,Popstarder
zeitgenéssischen pclnischen Kunstszene, seine Bilder verkauft er an private Sammler
und Museen zum Durchschnittspreis einer Viertelmillianl und erkléirt zugleich, daB sein

Film die Inszenierung Opalkas iibernimmt und iiberhéht, um sie dem Zuschauer

rfahrbar zu machen. Doches ibt ihn auchden Menschen auBerhalb d

e, , es Unendlichkeitsprajekts, ullerdings llwabe im Privatumfeld gedrehtes Material die
lntensitéit seiner Lebenslarm reduziert und sei daher nicht in den Film eingegangen. ln
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Einige Zuschuuer verweisen cuf die Spur des Kiinstlers im Bild; Seine Kérperlichkeit ist

dem Duktus des Schreibens, der Emoticmulitiil des grenziiberschreitenden Moments —

Opulkc erreicht die Zuhl 5000OOO — cbzulesen. Um ekehrt schreibt sich die Zchl in
ihn ein, noch hut die 4 von ihm Besirz ergrifhan unc? roduziert einen SchreibFeh|er
jenseits der Grenze. Eine cndere Pubiikumsstimme Forderv dugegen unsrelle von
AuskiinHen Liber d¤s A|It¤gs·, Privct- und scnstige Leben des Kiinstlers eine Murkierung

des Ein- und Ausstiegs in die Inszenierung. Du hube as einen Dissens mir Op¤|k¤ ge
geben, erkliirt Wesselyz er empfinde das mittlerweile selbst cls Mcngel und kénne

sich einen Film denken, der sich weniger der Asthetik des Kiinsflers verpflichtet,
stchdessen spielerischer mit dem Material verfdhrt.
Abschliefiend frcgt sich eine Zuschcuerin, ob Opulkcx die multimedicle Dokumeniution

seines Projekts ¤uch ins Medium Film/Video cusdehnen werde. D¤zu bestehl kein
An|¤B, mein? Wesse! 1 Die photo ruphischen Selbstpcrtruits Formieren sich zum

Tcgebuch, das Tongcnd ist HiI?smitte|, dassen es cngesichts zunehmender

Unsichtbcrkeit weiBer Zchlenkolonnen cuf weifier Leinwund bedcrf; die eigentliche
Dokumentction ist cber dcs Bild selbst. S0 bleibt ¤Is¤ der Dckumenturfilm bei ¤||er

bisweilen mimetischen - Ndhe zum Proiekr ¤uBerhc|b der ,Arbeit cn der
Unendlichkeit'.

Judith Klinger

