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IMAGINARE ARCHITEKTUR

Sonntog, l3. November N94, l3.3O Uhr
Podium: Hcrtmut Bitomsky {Regie}
Dietrich Leder (Moderation)

Die Architektur Hons Schurouns kolkuliert mit der Vewvendung der Gebéiude, bezieht
die Lebensbediirinisse zukiinltiger Bewohner mit ein, néhert sich dem Menschen dn,
so d¤l$ spdtere Benutzer nurmehr Géisie sein lrénnenz Widerspriiche entstehen. Nur
bruchstiickholt in den Film eingegungen ist die intellektuelle oder mcterielle

Aneignvng der Bauwerke durch ihre neuen Bewohner, die - wie Bitomsky ouslijhri ·
vorfindlichen Formen ihr eigenes Leben cnzuhdngen, einzudiibeln, unzuncgeln
suchen. Aus der Fiille des Mcieriols, dos ouch diese Prozesse beschreibt, wurde eine

“Kurzt¤ssung”, die mcznches beiseitelussen mul} Ein Zuschciuer vermilit diese
gencuere Auseincindersetzung mit der lndiviclucilitdi der Héuser, die einsi
menschlichen Individuclitéiten onvermessen weren, mit der Zeitlichkeitr Dcigegen hijlt

Bitomsky die Verubschiedung der Menschen cus den von ihnen nur unter Lizenz
bewohnten Rdumen cils Zustcindsbeschreilaung, in der ehen dies erkennbcr werde

Mensch und Ruum: Dietrich Leder beschreibi die Schwierigkeit, den Blick neu zu
iokussieren, nicht Personen im Netzwerk von Soziolbeziehun en, sondern die Réiume i
selbst zu sehen, den Menschen in Bezug zum Gebéjude zu denken. Ein Problem des

lhstdas im Film erluhrbcir wirdisi dumit on esrochend

Sehens se, , p, enn - scxgt Bitomsky — Geboude rulen stets Menschen cul den Plczn ung erléschen dcroul in der

Wchrnehrnung. Damit hube er im Film versucht zu spielen. Frugen der Anndlwerung
und des Vorgehens: Der Regisseur beschreibt seinen Film als Versuchscmordnung, die

on jedem Buuwerk mit einem neuen Blick experimentiert, um den [e neuen
Herousiorderungen zu bege nen. Begehung mit der l<¤mer¤, durch die l<¤mer¤, die

zur Begleiterin des Erkungens, Erwenderns und Erfuhrens wird, dos sich der “”

Filmemcicher vorgenommen hot. Den_AnstoB zu lmoginére Architel<turbildete die
Eriuhrung einer problemcitischen Ubertrugung des Rcums in ein Filmbild, die

Tronsonierburkeit des rimijren Blicks in einen sekundciren - ein Beisiel: ln d

pper Rechtwinkligkeit des Blldes verllocht oder verengi sich die Rechtwinkli kei! des j

Gebéudes, wird stump? oder spitz, so dol} die Vermeidung rechter Winkin einer
dieser nur im Kommentur noch zu verrnitteln ist. Das ib

Architektur wie t einem Zuschuuer clie Frame nczch im Film fehlenden Grundrissen ein, die orgcnisgwe Formen

doch erkennen lielgen, Biiomsk verweist cul die iiul5erste Abstrcktion solcher Plijne

von der Dreidimensionulitéit Jes Bcuwerks, von der Erichrung durch Bewegung,

Beriihrun ouch. Aber ist denn Schorouns Architektur, so lrugt einer, "nur gut" € g
Wieder der Verweis cul notwendige oder ven Produktionsbedingungen erzwungene
Verkijrzung.
Bitomsky skizziert,im
was
in dieser
Kiirze nicht
zurdenn
S roche
di
brin en wer: Stilveréjnderungen
Werl<
Schurouns,
zum mehr
Beispiel,
e in zu
Morl
errigntete Schule kijnne im Vergleieh mit dem dlteren Schulbou in l.C•nen mich ols

Spiegel einer “Gerinnung der Bundesrepublild gelesen werden. Von der
spielerischen, lreien Zugénglichkeit des Wissens in einer sich selbst noch

rmncmiinz Ancnnrzxrun, seam 2

erschciifcnden Demckrcxkie mr Slrenge des Kurrikuiums. Der Film: Eine kulturalle

Berrcchrung chne Gegensfimme also? Trofz ¤Her !<L3r;e: D¤s nich?4 Eine Spur habe er
zu legen versucht, beschraib¢ Bitomskyr die in dar Archifektur eine vom Driven Reich
erzwungena, innere Emigration mv. crkcnnbcr muche, die Tcrnung der Gebéiude,
die AuBensichr cls buulicher Punwr, die Fcswde dugegcn nach innen gestiilpt und
gekehrt ~ und ¤|| dies sstzf sich zz; die Zeir der Burwdesrepubiik hinein noch fort, im
Wiclarspruch zur historischen Lineoritdt, der Progrcxmmurik von Epochenn,
Ein ersfes, fetzves Problem das Sahens von Architekhn, von Archifekiur-Bildern beirifft

die GroBpr0jekti0n des Videobides, dessen Rcwrnvermessun en in Schwenks und
Fuhrten cnderen Di
B? wcxrt ein Mana? on Mciaistiibliclwk
mensionen cm e 0geif schleichf sich ein durch die ofsriscg Eéhsran Oeschwindigkciven. In Himmernden

Bildpunkten Iést sich die $toFfichkei% des Gebijudes auf So wird sichtbcxr, was
Bitomsky Uber ssinen Film scgr, was ouch dcsbcn Titel zum Ausdruck bringt, d¤B
ndmlich diss alles nur die Vcrversion eines eigenrlichen Filmes wéira, dassen Konturen
sich im Gespréich ubzuzeichnsn begimnenz Imugintirez Archikaktur.

Judith Klinger

