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Ilse
Bing, Fologrufin,
Donnerstag
ll.l l . 93, l0.0geb.
Uhr 1899

Podium: Antonio Lerch (Regisseurin),
Petra Katharina Wagner (Moderation)

Besuch bei einer Dume ¤m Nuh

cmittn in SOO Bild- und 900 Tonschnitten mit iil:>er%iinFzig (in ieweils ccht Sekunden zu
betrochtenden) Fotos.*

Petro Kothurina Wogner mochte dieses Portréit, diesen Esscxy Uber die Fotogro

lie, diese Gedonkensommlung einer Kiinstlerin, diese schwierige Erinnerungsor
beit. Der Rest des Publikums ouch, soweit er sich zu Wort meldete — mit einer

Ausnohme: Cl¤¤s Donielsen htitte, obwohl auch er |lse_ Bing, die ihn durch den
Film zog, mochie, lieber einen underen Film gesehen oder doch zumindest mehr

Fotos und diese dann auch bitte besser uusgeleuchtet und nicht so wcxckelig [do

sie doch exckt georbeitet sind, sellren sie nicht so unexokt oufgenommen werden)
und liir ihn nachvollziehburer in ihrer Anordnung, insbesondere was die Wiederho
lung einiger Bilder betrcl.

Eine Zuschuuerin verteidigte die von Antonio Lerch ols lebendige Form be
zeichnete Prdsentotion der Bilder ¤ls kongeniole, respektvolle, behutscme und
dem Reiz und Stil der Fotos entsprechende Herongehensweise,
Einziger weiterer Kritikpunkt wor dos Gléitten von siebzehn Drehtagen uuf einem
cul Anschliisse montierten Nochmittug, der ¤llein durch die Betreuerin Brenda not

diirFtig unter- bzw. uulgebrochen wird, bei Reduzierung von Brenda zum reinen
Schnittbild,

Antonio Lerch hielt aber den Monolog ouch fiir eine Form des Diologs, in dem

die Dynomik der sich zwischen ihnen entwickelnden Freundsch¤Ft, ihre Frogen,

Brendo oder die Schwierigkeiten von llse Bing, ihre Fotos zu Finden, nur gestort
hijtten. Die oben schon erwéihnte Zuschuuerin ergijnzte, dcB jo ein Dialog mit dem

verstorbenen Munn im Film sei. Ein onderer Zuschouer wor ebenlalls mitgegon
gen; In den von Ilse Bing** trotz ihres schlechten Zustondes tréplchenweise do
t verobreichten Weisheiten hot

Vermiichtnis fast mit R

siersie wie in einem e ie geliihrt. Antonio l.erch ergiinzte dies; Ilse Bing hut den Film weder Fiir sie nach giiir

sich [noch Fur die Zuschouer Z) sondern liir ihre Arbeit gemocht.

An Martin Schoub in der Diskussion iiber Poole Polonis Film cmknfipfend sprach

· Antonio Lerch noch von dem groBen Gliick, doB bei den Drehorbeiten viel mehr
(und zum ersten Mol) ossiert ist als sie vorrecherchiert hotte, doiiir bedanlde sie

sich bei der onwesenclzn Redokteurin; und zum clritten Mol meldete sich die be
wuBte Zuschouerin und fond es schon und beriihrend, d¤B diese Freundscholt

E

riiberkcmmt. Durch sein Slichwort fiihlte sich dcnn noch Martin Schcub cufgefor
der! zu bemerken, d¤B Antonia Lerch, ¤Is Filmemccherin durch die Fofogrufin her
¤usgeF0rder¥, zwei spLirb¤r Ilse Bing ebenbijrtige Einste||un?en gefundsn hot.
Zurecht bedcmkie sich Antonio Lerch ubschliafiend Ur ieses schéne Ge
spréich.
Lcthur Leininger

Bei 53 Minuren Lcufzeir ist das fcsr ein Foto pro Minute (Antonia Lerch).
Die sr in einem dem Provokollcnlen schwer n¤chvoI|zIe|1b¤ren Zusammenhung mir “A propos de
Nice” brcchre.

