18. DUISBURGER FILMWOCHE Qiskussionsproickoii Ne. 22

BLINDNIS

Freitag, l l. November W94, 22.30 Uhr
Podium: Mattias Cadull {Regie)
Constantin Wulll {Moderation}

Schon vor Beginn der Diskussion bemiihen sich lliisternde Stimmen im Auditorium,
Text-Zitote Autoren zuzuweisen: Diderot 3 oder war’s Locke Z “Blindnis”, erkléirt der

Regisseur aul die erwartbare Anlrage des Moderators wenig spciter, sei Mox Frisch

“Mein Name sei Gantenlaein” — entlehnt; Nicht Blinclheit also, sondern $ich-Blind

Stellen, die notorischen Blindheiten der Sehenclen und der Bilder roduzenten l
vornehmlich, Wullf stattet Dank ab lilr einen weiteren Film, der das Selien selbst zu
seinem Thema mache, ein “Glanzpunl<t”, Variationen iiber (Nicht/s-)Sehen, doch das

Publikum verweigert meistenteils die Auskunlt dariiber, was es gesehen und beim
Sehen
hat.Werner
Wortkargheit
dieses
verregneten
Ta es oder eines
der vorgeriickten
g
Stundegedacht
oder · wie
Ruzicka
varschlégt
- Bescheienheit
kontemplativ
gestimmten Publikums 3 Oder bereitet am Ende doch die Autgabe Schwieri keiten, g

nicht iiber Gesehenes, sondern vom Sehen selbst zu sprechen € Dabei sinddie im

Film zitierten Modelle der Wahrnehmung und der Beziehung Mensch/Welt schlicht

und klar, Beispiele einer “antiquierten Sichtweise”, sagt Cadufl, iiber die er selbst
noch nicht hinausgekommen sei.

lm Zentrum des Films steht ein Geheimnis, das ewig Verlorene, Uneinholbare: Der
allererste Blick in die Welt, ungeliltertes Sehen, das der Erinnerung entrissen ist.
Verschwundener Mittelpunkt aller Rekonstruktionsversuche, vom Regisseur ersehnt und
betrauert, Leerstellei Schweigen scheint nicht nur der ‘Parallelbegrill im Ton’ zu sein,
sondern das Klima, das einen derart m stischen Fluchtpunkt notwendig um ibt. Man /
kann immer nur Sehen. Oder Horen. Oder Riechen. Sagt Diderot, sagt Cadngl.

Schlielilich doch noch zogernde Wortmeldungen des Publikums: Literarische
Korrespondenzen werden ausgekramt, Vergleiche mit Derek Jarmans “Blue” gezogen.
Thomas Rothschild labt die Modernitat eines Um angs mit der Zeit im Spiel zwischen £
Kontinuitat und Diskontinuitiit, Zur Sprache l<ommt noch: Der komplementéjre
Gebrauch von Wort und Bild, die Variationen und Moglichkeiten, Raum zu lassen fur
Stille und Finsternis. Aulierdem: Die Substitution der Mutter durch's Flockernde
Videobild; da sei eine Spur gelegi und wieder lallengelassen warden, tindet einer.
Cadull hai dagegen nicht das Kontinuum einer Argumentation zu errichten gesucht,
sondern
von
der Grup ierun
einzelner
Gesten.
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Cudulfz “Das war die Hand meiner Mutter.”
Judith Klinger

