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Ein Tug im Leben des Endverbrauchers
Sumstag, l3.l l. T993; 22:30 Uhr

Podium; Harun F¤r0cl<i (Regisseur),
Dietrich leder, Werner Ruzicka (Moderation}
Vielleicht ist es in Teilen gelungen, cus dem vorhandenen Material etwcs
anderes zu machen, den Traum zu verwirklichen, d¤i$ sich all diese koharenten
Bilder des Werbeuniversums auch ganz anders zuscmmensetzen lielien.

Widerstand, wenigstens imaginiir. Fcrocki berichtet Liber die Schwierigkeit, sich

in diese Bilder hinein- und wieder herauszuschneiden. Man ackert du namlich mit
einem Bell gegen eine hochtechnologisierte Fabrik. Das Spiel mit den Reimworten
bleibt iibrig, den isolierten Farben, Begriiien, Motiven, die zusammengesetzt
etwas beweisen konnten, eine innere Verbindun preisgeben · oder auch nicht.
Eine Anthclogie, die es erlauben soll, das Materiaq anders zu lesen.
Der Fundus: nach Archivla ewelch

dal} mcn nur blind

, e so verworren ist, anlordern kann. (Die Firma g7ll scheint ein musterhaites Gegenbeispiel der
historischen Totalordnung cbzugeben.) Das erste Geheimnis wird verraten; Alles
Nachdenken hat nichts geniitzt. Motivklassiiikction und topische Systematisierung
der iiini bis zehntausend Spots sind ahne einen entsprechenden

Verwaltungsapparat nicht zu leisten. Stattdessen: Sammelkassetten, z.B. zum

Baden, Nasebohren, Friihstiicken. Entsprechend erklart sich die ldee des

Tcgescblcuis, doch im Prinzip ware iede narrative Spielerei méglich gewesen.
Farocki hoFFt aui eine Parodie des Erzdhlkinos.

Was ist der neue Text · irei nach Burroughs - ? Die Kombinatarik mul$ mehr sein
als nur die Iranisierung eines vorhcindenen Textes. Hier kann man sich aul die
amerikanische Pop-Art cls Reierenzpunkt einigen. Spater réizisiert Dietrich Leder s

hdaBwo kein hetero enes Kombinationsmaterial vorlcder ‘neue Text’ d

nac, , g, er “Endverbraucher”, dessen gegenstand sich in der Diskussion nur vage konturierte,

auch ein anderer sein miisse als der von Burroughs gewollte.
Der Spielraum der Kcmlainatorik endete am Prinzip der Synchronizitiitz Eine
giinzlich Freie Behandlung van Bild und Ton héitte die Spielregel des

Dokumentarischen gebrochen und dann héitte Faracki am Ende auch eigenes

Material eriinden, produzieren, hineinschneiden kénnen. In der Arbeit mit
vorhandenen Bildern, deren Herkunit nicht aulgehoben ist, spiegelt sich der
Umstand, d¤B man nicht mehr duvon tréumen kann, die Kamera an der richtigen,
der neuen Stelle auizustellen. Das ist aber nicht iragisch, denn mit der Sprache
verhiilt es sich bereits seit langerem so.

Das Geheimnis des Ursprungs wird veroiientlichtz Einmal, var langer Zeit, als
der Fernseher nur zwei Knéple hatte, ergab sich im Umschalten die Kombination
von LUX·FlLTER und LUX-SEIFE. Ein Zuschauerloeitrag enthijllt, d¤B last ieder schon
von einem solchen Film getraumt hat, nur keiner hat ihn bisher gemacht. Das

E

utcpisch Ertrijumte ist hier gunz nch, es ist ein sehr demokrctischer Film, un dem

mit dem kollektiven Phuntusmu iedsr beteiligt, fiir dessen Besprechung fclglich
[eder kompetent ist.
"Endverbrcucher" funkticnied, scgt Klaus Kreimeier, so wie die Kollisionen in
Werbeblécken durch ihre blind-mschcnische Addition eben m¤nchm¤| uuch
funktionieren. Die Miihe, solche Kollisionen zu erzeugen, wiewohl ihr Ergebnis
von unterschiedlicher Guulitijt ist, bleibr respektcbel. Hut ¤ber nicht um Ende doch
die Werbung triumphiert Z Ein underer Zuschuuer sieht den Film in noch zu ncher
Konkurrenz zur Cannes-Rolle, wei! saine Kamik meisrenteils sben doch jane im

Material strutegisch verunkerte sei. Dugegen stelh sich ein Redebeitrug, der
neben
den Spuren
vonvon
Zeitgeschichfa
fwus der
nicht
ist:dem
Rekonstruktion
der
BRD-Historia
unhcnd
Werbeselbstbidem)
dieFilm
Frcxge
nach
Zusummenhung
von Werbung und Ncrrcztivitiit erkennt: Die Abgrenzung von Film, der nurrcfiven
Kunst, und der veréchtlichen Werbung Iésr sich uu?.
Hierurchie von Copyright G¥obu|isierung Young & Rubicon Advertising Houses

Z (Zugegeben: hier fehlen die sinnstihenden Zwischenworte, doch sind sie bei der
Niederschrift und Fol Iich auch dem Gedéchtnis verlorengegungen.) Die Frogs
¤|s0 war; Hot nicht dir SWF unter Fremdsteuerung wehfressender Konzerne · ich

Ubergehe ulle weiteren AusschweiFungen der Konspirutionsiheorie - zum

wenigsten den__Feinschnitt bestimmen wollen ?
RiickFr¤ge: Uberschiitzung das Klussenfeindes ?
Und dunnz Bis? Du Hoh iiber Bc¥I¤ntine’s Z

Trotz der unentschiedenen Frogs n¤ch dem Triumph der Werbung wor dcxs ,l¤hr
Filmcrbeit nicht verloran, denn es stand ic nicht fest, ob dem Material noch stwcs
Hcrun Furock
hinzuzufiien wcrund solche riskunten Ki
g, psitucztionen reizen i. Dietrich Leder zustimmend und munter: Eein sicherer Film. Kein Experimentulfilm,

richtig ?
Aus heiterem Himmel le t sich nun dus Zelofcn der wirkungsmljchtigen

Bcckfclie Uber die Runde gain Reflex des druufien seiner Enihiillung hcrrenden

BuF¥e¥s ?): Was s0|| die Buckfolie ? D0 wcr doch kein Mensch zu sehen in
dieser Buckfolien-Repetition I Bevor Fcrccki seine Anklindigung einer gunz
buncnlen BegrGndung in die Tut umsefzen und jeder Zsichsnhcftigkeit der
Buckfolie den Gcruus muchen kann, schleust Christa Bllimlinger noch einige
Sétze Uber die Butkfcliendrumulurgie ein. Ncch der quiilenden Quizfrcge

der ullerersren Diskussion (War is! der Ruméine ?) nun die Auflésung der Ietzen:

Die Buckfclie ¤|so verkér arte den Essenszuuber cm besten und hut zudem
ckustisch schén gepcfit, nge Oper und dus bcckfolienunlermalehde Konzert

Folgten mithin ihrem eigsnen Mcgnetismus. Dcs |e!zte Geheimnis ist geliiftet; Es
gibt einen sich cutcmcztisch erzeugenden Sinn. $0 uuch hier.

Judith Klinger

