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KOBALEK
oder DAS SICHTBARE UND DAS VERBORGENE

D 0., 12.11. 1992, 0:00 U hr
mit: Susanne Freund (Regie)
Werner Ruiiéka (Gesprachsleitung)
Eine nachtliche Diskussion in kleiner Runde, deren gr§Bere Fraktion von Gsterrei
chern gebildet wird: So kommt es rasch dazu, daB das Gesprach um Wien Kreist.

Wien—Myth0s, Wiener Avantgarde, Wien und der Tod...Klischees..
Werner Rulidka, der KOBALEK eingangs fiir seinen ambitionierten Umgang mit dem

Medium Video gelobt hatte (hier werde der Verdacht ausgetrieben, daB mit Video
artistisch nicht zu arbeiten sei), hob dann auch die beeindruckende Form, in der

Tod, Verfall, Verganglichkeit zum Ausdruck gebracht seien, hervcrz Kobalek, ein
Mensch, der 'mit dem Leben abgeschlossen, dabei aber seine Wiirvde und Ironie be

wahrt habe'. Wahrend die Regisseurin Einwurfe Egon Humers uber die "Blitzlichter",
di e i hr Fi l m auf "Wi en und den Tod" werfe,z uri i c k wi es , da Hum er i hren Fi l m nur aus
schnittweise gesehen habe, verteidigte sie ihre Entscheidung, der Echtheit Koba
leks die kunstlichen Bilder von Jahrmarkt, Puppen, Automaten entgegenzusetzen.

Den "Wien—Bonus", den Christa Bliimlinger diesem Film zusprechen wollte, wies auch

Werner Ruiiéka zuriick: Jene Bilder vom Prater, die dunstigen und diisteren Momente
Wiens seien zwar als Klischees bekannt, KOBALEK befreie jedoch gerade von solcher

Klischeehaftigkeit, indem zugleich das Dahindammern und Abdanken der Avantgarde,

die Kobalek, ihren “ldeenmakler”, ins Altersheim abgeschcben habe, dargestellirierdei
Der Film werfe ein Schlaglicht auf die Wiener Avantgarde in der Selbstinszenierung
ihrer Uberlebenden, hole diejenigen, die auf der Strecke geblieben seien, zuriick:

Das kenne man auch in der Bundesrepublik (Beispielz Wolfgang Neuss).
Susanne Freund beschrieb ihr Interesse an Kobalek mit dem Hinweis darauf, dal} der

Weg zu ihm sich uber die Geschichten anderer definiere: "Jeder weifs alles von Koba
lek und redet doch nur von sich selbst." Kobalek selbst sei dabei am allerwenigsten

wehleidig, das habe sie fasziniert.
Andrei Uj ica stellte eine zusatzliche Verbindung zwischen filmischer Thematik und
Jahrmarktbildern her: Der Zirkus sei eins der zentralen Motive der V0rkriegsavant—
garde gewesen, die zweite Avantgarde der Nachkriegszeit wirke dagegen eher selbst

wie ein Jahrmarkt (der Eitelkeiten ?). Besonders gefallen habe ihm in diesem Zusam
menhang der Wochenschau-Ausschnitt, der den Besuch Cocteaus in Wien bejubelt. Hier,
so sch1oB sich Werner Ruiidka an, zeige sich Glanz und Elend der Avantgarde am
deutlichsten: Man wclle glénzen und suche Selbstbestatigung doch im konventionell—
sten aller Medien, der Wochenschau. Vielleicht sei dies ja die Zeit gewesen, in der
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die "wahre Provinz" in den Metropolen zu finden gewesen sei...Ruiiéka sprach von

einer “gr0Bartigen Baschr5nktheit” und explizierte diesen Begriff (auf Nunsch Egon
Humers, der sich besorgt um eine unreflektierte wiedergabe solcner Schlagworte im

Prutckcll zeigte) mit Verweis auf die Historisierungsbediirfnisse der Avantgarde,
die ihren Fluchtpunkt im gestrandeten Kobalek findet.
Susanne Freund, die die Zusammenarbeit mit ihrem Kameramann als wortloses Einver—
stéindnis beschrieben hatte, erklérte die Bilder von Autcmaten auch im Blick auf

Kobaleks Lebensweg: Er habe sich vom grcféen Theater abgewandt, um aufʻandéren`Bi1hnsn

in Kneipen etwa — sein Spiel fortzusetzen. Sie habe ihre Filmbilder, deren miigli
che wirkungen griindlich durchdacht, um zuletzt zu einfachen Schliissen und Ass0zia—
tionen zu gelangen. Diese Bilder und die Person Kobaleks, so sagte Andrei Ujica
zum Schlufs des Gespréichs, seien es, die eine bekannte Typologie von weggeféhrtan,
wie man sie in zahlreichen filmischan Portraits finde, zu etwas besonderem werden

IieBen.
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