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MADE IN HONG KONG

Donnerstag, 13. November 1997, 18.00 Uhr
Podium: Luc Schaedler (Regie)

Jutta Doberstein (Moderation)

Aus der Studiencrdnung des Faches ,,visuelle Kommunikation”: Das Stadium kann mir einer schryitliehen Arbei!
ader einem Film ubgeschlossen werden.

Luc Schaedler hat sich fiir die letztgenannte Variante entschieden und den Film MADE IN
HONG KONG abgeliefert. Er habe mit dem Filmen keine Erfahrung gehabt, ist in der Diskus

sicn zu erfahren, und er sei beim Drehen viillig auf sich allein gestellt gewesen. Lediglich die

[nfrastruktur (Schnittplatz, Kopiermoglichkeit) habe ihm die Uni zur Verliigung stellen kon

nen. Ausgerijstet mit Videokamera und Monitor (Eigeninvestition) und mit abstrakten Vor
stellungen dardber im Kopf, was im Film alles enthalten sein kormte, sei er losgezogen in die
Stadt, deren Ambivalenz ihn schon seit Jahren beschéiftigt habe. Einerseits habe er eine Liebe
zu ihr emwickelt, andererseits aber nie das Geiiihl der Fremdheit, des Ausgest0Benseins los
werden kiinnen. Daher niihere er sich der Stadt auch iiber Personen, d.ie seine zwiespaltige
Haltung teilen.

Die Kiihnheit, die der Regisseur selbst als Naivitiit bezeichnet, wurde in der Diskussion mehr
fach anerkennend hervorgehoben. Wie er es geschafft habe, kénne er selbst nicht mehr verste
hen. Er berichtet von den schwierigen Drehbedingungen, von der Ablehnung der Chinesen,
die er zeitweise in einem derartigen AusmaB empfunden habe, dal} er von ,,Horr0r” spricht.
Erklarungen fiir diese Ablehnung liefert er mehrere, u.a. den potentiellen Gesichtsverlust, der
tiir die Chinesen in der auf sie gerichteten Kamera stecke. Diverse MiBgeschicke, die ihm
beim Drehen passierten, und seine Unsicherheit hiitten jedcch das Eis gebrochen: ,,in retum”
hatten sich auch seine Gegeniiber einer fiir sie moglicherweise als entbliiliend empfundenen
Situation ausgeliefert, Schaedlers Sensibilitat, seine Bemiihung, sich nicht einzumischen, re
tlektiert er in der Diskussion selbst noch einmal, wenn er davon berichtet, dal} er anfangs in

vielen Einstellungen die Kopfe abgeschnitten habe. Er sei nicht zu blod gewesen, den Bild
ausschnitt auf dem Monitor zu iiberpriifen, vielmehr habe er davor Angst gehabt, in die Inti
mitat einzudringen.

Sein Vorgehen beschreibt Schaedler sehr anschaulich: mit Gesprachspartnem habe er Vorge
spriiche gcfiihrt, am Drehtag dann die Kamera auf ein Stativ montiert, und sie neben sich ste
hend einfach laufen lassen, ab und zu einen Kontrollblick auf dem Monitor werfend. Die stati
schen Einstellungen des Films sind also auf pragmatische Griinde zuriickzufiihren. Aufnah·
men von der Stadt habe er anschliel3end gesichtet und sich iiberlegt, welche abstrakten Be
griffe, die sein Film Liber Hong Kong enthalten miisse, noch fehlten. Gleichzeitig habe er sich
aber auch Orte iiberlegt, die er tilmen wollte, und aus denen sich dann fiir den Film bestimmte
Aspekte herausschiilen lielien.
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In der Diskussion dicscs tilmischcn Gcwebcs vcrdeutlicht sich Schacdlcrs Vorhabcn noch
mals. Er habs nicht die Ixbcnssituadoncn der dcrt lebendcn Mcnschen Hlmcn wollcn. Dafhr
habc er sich nicht kompctcnt gcfiihlt; cr wollte sich viclmchr mit dem Gcfiihl der Frcmdc und
den Projckticncn iibcr die Stadt auscinandcrsetzen. Diese Erkcnntnis und Rcflcxion sciner

eigsncn Grcnzcn wird anerkcnncnd gclobt. Mit den abgctilmtcn Fcmschspots habc er nicht
eine scziale `Rca.litéit’ integricren wcllsn, fiir dis er keine eigcncn Bildcr fand; vielmchr habc
cr die Spots vcrwendet, um die Bildcr, die es in der Stadt sclbst Liber die Stadt gibt, zu thcma—
Lisicrcn. Ein weitcrcs Bcispiel fiir diese Darstcllung des Dargcstsllten Hndct die Diskussions
rundc in den Bildcm von Chinatown, die den Bildcm aller Chinatowns und den Bildern, die
man von Chinamwns im Kopf habe, angcnihcrt sind. Der Filmcmacher weist in diesem Zu
sammcnhang auf das Wcchscl- bzw. Austauschverhiilmjs von media] vermittclten Bildsm und
ʻRca1itiitʼ him.

Auf die Einfliissc von Flaherty und Rouch befragt, distanzicrt sich Schacdlcr von den Dcbat»
ten um den cthnologischen Film. Er habc sich im Vorfeld jedoch mit den Filmcn von Chris
Marker beschiiftigt und sich vcrschisdentlich iibcrlcgi, wie dicscr Lihnlichc Situationcn H1
misch aufgcliist habe (z.B. in SANS SOLEH..). Seine cigcns Geschichtc (des Films) wire visl·
schichtigcr gewcscn und hitter deutlich komplcxcr und verwobencr ausfallcn kiinncn, nur habe
cr das Zusammcnbringen des Materials nicht mehr leisten kénncn. Die Auscinandersctzung
mit Marker habc sichcrlich scine Filmsprachc gepréigt, allgemcin miissc jsdoch das Filmcse
han an sich schon als cine abstraktc Schulung des Blickcs vcrstandcn werden.
Dic Hlmischcn Annéiherungen an die Stadt glcichcn cinige Diskussionsteilnchmer mit ihrcn

cigcncn Wahmchmungcn von Hong Kong ab, so z.B, die Ambivalcnz von Niihc und Distanz,
Dichtc und Wcitc, die stiindigc Aktivitiit und Bcwcgung, die gcrade in den statischcn Bildem
hervoruitt, und das Gcfiihl des Bcobachtcns, das einem Reiscnden bleibt, der iiberall nur
blicken und Hinwcisc auffangcn kann.

Ohne Hong Kong zu kenncn (aber SANS SOLE]1. liebcnd), fand auch ich die Atmosphéirc,
die der Film gcrade in scinen wortloscn Tcilen cinfzingt, sehr cindriicklichg Luc Schacdlcrs
uffsncr, auskunftsfrcudigcr und sehr dichtcr Bcricht, in dem sich Bcschrcibungen der Film

praxis, Sclbstrcflexionen, Kenntnis iibcr die Gcschichte von und das Leben in Hong Kong und
filmthccrctischc Gsdankcn vcrmischen, tat das Seine dazu.

Judith Keilbach
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