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“Mobile Stabile”

t Podium: Othmar Schmiederer, Harald Freld},(Regie) ]L`rp`€
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Gerd Krcske (Moderation)

Vcrab klérten die Filmemacher ansteiama-11 daB sie kemen.m¤v¤1ls»vese¤¤en Film,

kein “€Skol0gisches Pamphlet” drehen wollten. (Dies héeteedas staatliche 5’4j

Fernsehen s:h:nDbernomen...). Es var allem von virilic angeregte
Gedanken gewesen, die zum Film gefuhrt héltten. wie dem Titel zu entnehmen,

faszlnierten Ambivalenzen von Bewegung und Beharrung, Kanalislerte Beweglich

Kéitem Mobile - Stebile...fahr, fahr, fahr...aber auf einer Bahn, und auf
der rechten Seite".
von detailliertemelubenden Ausfiihrungen Kreimeiers angeregt, die auf die

kalkulierte Gestaltungswelse, die gelungene Kongruenz von musikalischen

und bildlichen Komponenten des Films aufmerksam machtf ergab sich ein, /e,»`
angeregter TAus1.¤usch Uber die wahnhehmung und Beurteilung der Kombination von

B i l d, wor t und Tex t des Fi l m s .
Kontrovers dlskutiert wurde der text von Bodo Hell: Elnige fanden ihn zu
“pr§tenzids", "unpr3zis" und konzentrationsaufsaugend. “Ich bin dem Text standig

hinterhergelaufen". Andere waren begeistert und wollten ihn geme nocheinmal

gesondert lesen. Die Filmemacher wie der Autorxwaren mit der Sprachweise
des Textes nicht zufrieden. Uber
l

enziosen

_ _ _ ¢§K¤mnentars” (1) fwaren sie allerdings
1

irritiert. Hells eigenstélndiger, pcetischer l’ext_(y:’:1gein Ko ntar, senderm
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sug
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scndern ein Element des Films, das eigensténdig konzipiert wurde und fur
sich stehe. Das »fiihrte zu der Frage, ob der Fi}m auch onne Text mbglich

ware. "Hhm...ja...nein...speku1ativ"

Schmiederer und Frqjdl betonten, dal! ihnen der “bewuBt kcntrapunktisch
gesetzte, ausschweifende und wegspringende Text” sehr uichtig sei. Mit den ein
leitenden Morten "Ich will jetzt mal eine Lanze fiir den Text brechen", der
so ein aufmerksamer Zuschauer - in seiner Assoziationsweise sehr genau
der wahrnehmung beim Autofahren entspreche, wurde dieser Punkt aus
diskutiert.

Der Rest der Diskussion 13Bt sich subsumieren als Annéherung an die Frage:

“warum war der Film ʻfaszinierend-entsetzend"? KW'?
Faszinierend fand man ihn vcr allem wegen der Ruhe aus}-T;·ah1enden,guten / 5
Kongruenz von Musik und Bild, die dem Film einen wunderbar unagitatorischen,
undidaktischen Charakter verleihe. 'Faszinierend - entsetzend' von daher, dal}

der Film in se1ner“Rhetorikt des understan-:ments” die (§y|aH‘,HtigK€it der nvb;`11
verbautan Natur "nicht iiberrumpelnd sichtbar mache“. "Die Menschen seien
wie Landschafesn gefumt - die Landschaften wie Menschen gelesc-en".
Der Film habe Qualitéten eines Experimentalfilms - sehr eindrucksvcll und

kcnsequent, so sch\0B die Diskussion.

Antje Ehmann

