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DAS KING UND DER HIND UND DIE PHOTOGRAPHIE

Sonntag, 17.11.199l, 12.30 Uhr
Podium: Hartmut Bitomsky (Regie)

Christa Blumlinger, werner Ruzicka (Moderation)

Entspannter Sonntagmittag und scuverane Schlufldiskussicn in Duisburg:

In der Haltung zurilckgelehnt, in der Sache nicht arg so engagiert wie
in den Tagen zuvor, dennoch allen Geriichten iiber die vergangene Nacht
zum Trotz hellwach sprachen Publikum und Podium iiber den Film von

Hartmut Bitomsky. Dall der Film vom Dokumentarfilm handelte und somit
auf einer Metaebene auch die vcrangegangenen Debatten der Noche konmentierte

(beispielsweise was den Umgang mit Inszenierung, Bildern, Archivmaterial
und Tlinen betrifft), kam allerdings nur am Rande zur Sprache. lm Zentrum
des Gespraches stand vielmehr das lnszenierungsverfahren des Filmes selbst,

mit dem der Regisseur die Auswahl seiner Beispiele dokumentarischer Arbeiten

vorstellte. Es wurde durchaus unterschiedlich eingeschatzt.
Die einen priesen Bitomskys Methcde als "gefilmtes Drehbuch", als “Skizze
eines zukiinftigen Filmes", als eine neue Form, die mit der “k1einen Literatur"
zu vergleichen ware. lndem sich Bitomsky auf der Szenerie als Konmentator

und lnszenator gleichermallen etabliere und seine verfiigbarkeit des Materials
demonstriere, artikuliere er auf eine neue weise die Autorenschaft im Film.

Er exponiere seine Subjektivitat als Urteil und Einschatzung der vorgestellten

Filme, statt sich auf scheinbar objektive Ableitungen ("die dckumentarische

Methode an sich") oder individuelle Beliebigkeit ("ich findeu den Film einfach
besser") zurilckzuziehen. Er lege die Bedingungen dokumentarischen Arbeitens
offen und ironisiere es zugleich.
Die anderen kritisierten in der Selbstinszenierung die Eitelkeit des Autors

(auf den Vorhalt “Mensch, der Bitomsky ist auch ein wenig eitel” antwortete
der Gemeinte “Richtig”) und die Koketterie, nur ein Angebot unterbreiten zu
wollen start handfeste Urteile anzubieten. Der Film besaiie die von anderen

behauptete Leichtigkeit nicht, wirke statt dessen “sehr gebaut, gezirkelt und

ausgeknobelt". Ein anderer schliefslich verspiirte beim Film "keine Nahe zum
Thema“

Hartmut Bitcmsky erléiuterte in seinen unmittelbaren Antworten, die weniger

eine Gegenrede darstellten als einer Verlangerung der filmischen Reflexion
ins unmittelbare Gesprach ahnelten, sein Verfahren, sein lnteresse und wohl
auch so etwas wie sein Ziel. Dali der Eindruck der "richtigen" wahl der
Dckumentarfilm-Ausschnitte entstanden sei, die ihm von den Kritikern seines

Filmes kcnzediert wurde, sei das Ergebnis seiner (auch inszenatorischen)

Arbelt. Ebensc sei die verfiigbarkeit der Materialien (wie die Ubiquitat
des Fernsehens generelll eine Fiktion. Da hiitten schon einige Leute mehrere

Tage arbeiten milssen, cali die videocassetten sich auf dem Set stapeln konnten.
Der Film selbst sei eine Art von Selbstbeobachtung beim Drehen, indem sie

nach jeder Szene sich auf dem Monitor angeschaut hatten, was sie gedreht

hatten, und darauf wiederum reagiert hatten. So halte sich, wahrend der Film

furtschreite, das vurhergehende im Korrmenden auf: "wenn es gelingt, schiefit
vieles zusamnen, was zunachst getrennt schien". Beim Drehen ging es stets

- g

darurn, das, was sich nicht kalkulieren, planen l2·iBt, in den Film zu
integrieren. Dari sich dannyaus lauter Bruchswcken, an denen er
zuvcr gearbeitet habe, ein Kontinuum ergab, damit habe er nicht unbe
dingt gerechnet. Bei der zehnten wiederhclung eines Takes hétte er den

Text “gek0nnt”. Diesen Take habe er dann aber beim Schnitt nicht genunrnen.
Die Szene mit Carlos Bustamante sei gewilb cinema verite. Denn als

Bustamante den witz zum zweiten Mal vcr der Videckamera und Uber die

Filmkamera erzéihlte, haha er -Bit¤msky- nicht mehr lachen kénnen. Die
Szenen mit der ins Blickfeld der Kamera geriickten filmischen Arbeit

(als Inszenierung) habe er wie ein Schild fur die Zuschauer begriffen:

"Glotzt nicht so unbedarft!" Im Gegansatz zu seinem ersten Video-Essay

(Begriff des Protokollanten) “Das Kino und der Tod”, der als ein ge

schlossener Kosmos entwickelt und konzipiert wordermsei, wehre sich diese

Arbeit gegen eine solche vcrstallung. Die Produktion sei selbst in die
Gestalt eingeflussen. Das habe sicherlich mit Video zu tun. wenn man so
etwas mit und auf Filmmaterial hétte drehen wollen, héitte as flinf Schneide
tische in fiinf Réumen bedurft, an denen man hétte vorbei - und nach Bedarf

hineinfahren miissen. Im Umgang mit den gesehenen Filmen/Bildern sei es um
eine vielfalt miiglicher Verhaltensweisen gegangen. S0 reichten seine
Reaktionen von der Beschreibung und Nacherzéihlung Uber die Deutung bis
zum Urteil. Bitomsky korrigierte den Eindruck eines Zuschauers, er habe
Bunuels "Las Hurdes" mit seinen Kcmmantar·w0r·ten "Er ist unbarmherzig und

ohne Gnade. Er ist ein Humanist. Er scheint die Leute noch tiefer ins

Elend zuriickzustufian, denn er ist kein Heuch1er" kritisieren wollen: im

Gegenteil, er kiinne gerade mit dem "feuchten Sympathisieren der Dokumen
taristan" nichts anfangen. Seinen Film begreife er als ein Manifest gegen

die S¤hnappschuBf0tografie und fur ein bewufites Bildermachen. Und: “wéihrend
das, was ichsage, vergeht (nichtzzuletzt weil das videoband nach zehn
Jahren anféngt sich aufzuliisen), werden die zitierteh. Filme b1eiben"

Dietrich Leder

