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AUGENZEUGEN DER FREMDE
Freitag, ll. November `I994, 'l2.3O Uhr
Podium: Gustav Deutsch, Mostaia Tabbou {Regie)
Constantin Wulti {Moderation}

Ein durch den vorangegangenen Film noch einigermalien sediertes Publikum trottet in

den Diskussionsraum, augenrollend und somnambul. Die Diskussion steht, wie der
Film selber, unterm Diktum der Einschliiferung,

Dal} die Diskussion nicht in eine die narkotisierten Nervenbahnen aufstorende

Bhlni unhineinehetzt wirddatiir soren schon die aulieren Bedi

esceug g, gngungen. Mostafdiagbbou, der nur Franzosisch spricht, verlallt in ein llusiges Zwiegesprach mit

seiriem Dolmetscher, Und Gustav Deutsch, dessen nicht allzu passionierte Rhetorik

ehér mit sich selbst als mit dem Publikum spricht, Fiihrt letzteres nicht unbedingt einer

Initiation entgegen. So bildet dieallgemeine Viskositéit der Lage die besten
Vordussetzungen fiir ein klassisches Aneinandervorbeirreden.

Es eht, so Gustav Deutsch, in seinem Film um die Erprabung einer neuen Sehweise,
in ger Menschen- und Karneraauge koinzidieren. Erstens ware das (so nicht mehr
Gustav Deutsch, sondern der sensus communis der Zuhorerschaftl nur dann eine
verlockende Neuerung, wenn sie denn auch wirklich im Film praktiziert wordenware.
Zweitens schleicht sich bei aller filminduzierten cerebralen Indifferenzierung der
Verdacht in die Gehirne, daB die Dressur ienes neuen Blicks auch bei moglichst
aulistischer Betrachtung eines Bildbandes iiber nordafrikanische Oasen und eines
weiteren Liber ein eingeschneites Wien (mit besonderer Meditation iiber der
Seitenzahll hétte erwirkt werden kénnen.
Wie auch immer, das Publikum weigert sich hartniickig, dem Autor, der auf der

Azeichnn seines Filmes als `wissenschatt|ich` insistiertiene Absoluti

usu, on zu erteilen. Die gternierende Verschaltung von Bildeinstellun en und Seitenzahlen, die ia fl

noch immer dem Buch und nicht der Mathematik vewaftet sind, ist noch keine
Digitalisierung, welche das Subiekt hinter Kamera elidieren konnte. Gustav Deutsch
outet sich dann aber schlieB|ich selbst, indem er bald daraui von einer kiinstlerisch
wissenschaitlichen, dann gar von einer ki]nstlerisch-6sthetisch-wissenschattlichen
Zu
angsweise
spricht
undinschlieBIich
bei der philosophischen
Pulikum
endgiiltig
wieder
sein buddhistisches
Tiet zuriickfallt. landet, womit das g

Also: Kamera als Wahmehmungsinstrument, kunstlerisch-Gsthetisch-philosophisch
wissenschaitliche
Akkomodation,
des bewuliten
oder touristischen él
Blicks. Und dann
endlich dieDekomponierun
brutale Auieferung
des avantgardistiseh

hochgeziichteten, einem Futuristischen Quietismus entsprin enden Bildes an seine g
methodische Basis, Motata Tabbou konnte einfoch keine Iamera bedienen. Hatte
noch nie eine in der Hand gehabt. Flanierte eintach nur mit dem anigmatischen

m c s uz r uc s u nan r um or , s am 2

Instrument durch Wien, um demenrsprechend énigmufische Photos zu schieBen. Um
diese einfcche cber zweihzlsohne sehr cpcrte Technik zu koordinieren, brcuchle

Gustav Deutsch bei seinen Filmcufnqhmen in der nordcfrikunischen Ouse nur noch

nicht in die Kcmeru zu schcuen. Er gab dieses o¥fen zu, in der Tut. Kopfschmsrzsn
und
Schwindelgefiihle,
sich wéhrend
des Films
bei ewissen
Zuschuusrn
plétzlich g
und spukh¤[[
bemerkbcrdie
muchten,
bekommen
iitiologiscas
Kontur.
Die cls postmodern
gepriesene Uberwindung des Gegensutzes zwischen dem Biick des Fremden und dem
des Einheimischsn, zwischen dem Anderen und dem Gleichen, Findet fiir diesen Film
eine profane und doch sehr bodensriihdige Erkléirung.
Dus Prinzip der Nivellierung des Blicks in einer herrenlosen Kumeru is! immerhin so
wirkungsvoll, d¤B eine Diskussionsfeilnehmerin zugibt, den Bruch zwischen den
Biidem Nordofrikcs und denen Wians zunéichst ijberhuupt nicht milbekommen zu

hcben. Indem sie ihre mentule Verfcssung wéhrend des Films im gleichen Zug
huldiend cls weetr6umt” churckrerisierts richt sie doch nur allen aus d

entscg,,g , er Seele · Drogisierung, L¤?>iIisierun$, Retcrdierung dper Recktionsweiie, Tr¤nquiHzer—

Efhakte, “Augenzeugen der Fremde’, sunft enlschlummert

Am Ende der Diskussicn much! der Regisseur M0st¤F¤ Tcbbou noch einmul ¤us der
tclkin
cure mit Seiném Dolmetscher-Infimus
¤uf, um dem
die gekfcmclorische
Mitteilun zu mcchand¤B
d ¤bschuBberei!en Publikum

, us Heine gunz verriickta Angelegenheit sei, die sie sich gc eleister h6tven”, dof} sie “eben gunz verriickte

Photo ruhen seien”. Und das obwoil oder ercde weil as ein Wort Fiir Fi!m” in d

pg,,er nordcfirikcnischen Ocse, im Abseits `eder Verkcbelung, in der Fremde eben noch |
nicht gebe. Und um Anfcng ist schIieBIich immer das Wort.

Anneffe Bitsch

