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Sonntcg, _IA. November 1993, 10.00 Uhr
Podium: Nino Rippel (Buch und Regis)

Dietrich Leder, E/ke MG/Ier (Moderation}

Die Idea zum Film enstand cus der Uberlegung, unterschied1iche Sinneswuhr
nehmungen in Verbinglgng zu satzen sie ers? ginmcl gu jsoljgrery. Y1/cg igt,

wenn das sehen wegiéillt? Nina Rippel wollte nicht die “Weli der Blinden” erlahr

bar muchen, sondern das genaue Hinsehen und -h6ren schéirfen. Deshalb auch
das
geflusterte
im Titel,
beim FliisternFilm,
herrscht
Konzentration,
urn nannte
es Uber-ihn
i”
haupt
wahrnehmen
zu k6nnen.”Ein
derroBe
deronzentration
gut tue,

Dietrich Leder. Es gibt keine stringente drumuturgische Ordnung, man muB den
Spuren iolgen.

Die Aulnahmen aus Kairo bildeten den Haup! unkt der Diskussion. In dieserjllir

uns) "iremden Welt" werden Tone und Geréusciie lotzlich sehr wichtig und " en di
Sehenden
neu erlchrbar gemacht”. Hier werde eutlich, was liir einer “akusti- ‘
schen Umwelrverschmutzung" wir tugtéglich ausgesetzt sind, und: "Es mul} nicht
hi seinum zu h6ren.". Nina Riel hat Blinden die Tons ur ihres Filmes wah)

ru, pp- rendg des Schnitts vargespielt und wurde der Musik wegen kritisiert. Musik unter
bricht die Geréiuschwchrnehmung.

Anders als die Halen-Szene um Ende des Films: Hier verstehen wir den gelilm

Voran{das Herausschleppen eines roBen Frachters aus dem Hafenb;

ten gg ec- ken) erst durch die Abstraktion via die Handder blinden Frau, aul deren H¤ndllii—

he emand die Szenen mit den Finern nuchzeichnet. (Ei entlich wird diese S

cigzene uber nacherzéihlt, sprachlich erklijrt, genau so wie der bTinden Frau, aber daraul

wurde nicht weiter eingegongen, startdessen wurde gelobt, dal} der Kommentur
ein ganz underer gewesen sei, als man ihn vom Fernsehen her kennen.)

Die Schwarz-WeiB-Super 8-Aulnahmen wurden teilweise aui experimentelle Art

dreht: Die Kamera vom Aue weehalten oder sich bei einem Blinden einh
der Blinden, gedreht werden. Seine Brille iibrigens, die er trotz seiner beiden
Glcisaugen trijgt, nannte Nina Rippel eine “intel|el<tuel|e Prothese”, sie gehijre zu
eggga- gen, seinen Bewegungen lolgen. Die Szene am Kalieetisch ist von Bacvar,einem

seiner Selbstinszenierung. Nicht inszeniert sind dugegen die liir die Sehenden ety
pischen Gesichtsausdriicke von Blinden. Sie versuchen durch diese leicht geneige
Koplhaltung besser zu héren und achten nicht daraul, wie sie von cznderen gese· “”
hen werden. Diese Gesichtsausdriicke bzw. Koplhaltungen wurden als intimbe·
schrieben.

Der Versuch einer abschlieBenden Bemerkung, d¤B narnlich dieser Film dos
Motoo der Duisburger Filmwoche "KrisenAugenBlicke" uuinehme, brcich die Disku»
h eini en wirren Verwirrunen ab. Hier sei noch einmul daraul hinge
tantin nacgwiesen, dol} audit das Horen von Sprache nicht nur die Ohren beleidigen kann.

Torsten Alisch

