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Kin Friihlich
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iitim: Bertram Rotermund

lhs auffalligste Moment an Sabine Frtihlichs Film, da? die Programmierer nur zu

sehen sind, nicht aber die Bildschirme, benannte Bertram Rctermund als Einstieg

in die Diskussicn.
Diese Darstellungsweise hat Sabine Friihlich gewahlt, um zum einen ihren Film von
den gangigen Darstellungen abzusetzen und um der Faszination von Technik zu ent

gehen; zum anderen hat sie sich auf die Gesichter konzentriert, da sie vorranjig
die Kommunikation Mensch—Maschine hat darstellen wollen,und es zu schwierig ge

wesen ware, den Arbeitsablauf innerhalb eines Programmiervorgangs zu erklaren.

Weil aber der Bildschirm nicht gezeigt werde, kritisierte Bertram Rotermund,

werde auch der Dialog Hensch-Maschine nicht aufgezeigt, sondern lediglich der Akt

der Niedererkennung im Gesicht der Programmierer. Ein wichtiger Aspekt der Kommu

nikation fehle daher. Dies sei auch gar nicht ihr Interesse gewesen, bekannte die
Filmemacherin. Sie habe deutlich machen wollen, daB die Anpassung der ”!aschinen—

bedienung an die menschliche Sprache nur ein Reiz-Reaktions-Akt sei, was sie im
Eintippen-Aufschauen habe sichtbar machen wollen und verstarkend beim Eingeben
der menschlichen Stimme in den C omputer .

Dariiber,da!i mehrmals der Begriff Dialog in der Diskussion verwendet worden sei,

zeigte sich ein Diskutant Hberrascht. Er habe nur einen Monolog im Film gesehen

bei der Eingabe der Stimme und das Scheitern eines Dialogs, als in der Fabrik
halle die Arbeiter mit Stilme versuchten, mit dem Computer zu kommunizieren.
Hier warf Sabine Friihlich ein, daii die Arbeitsanweisung an den Computer auch

kein Dialog sei, sondern nur Befehl. Diese Diskussion, was nun Sprache sei und ob
diese Arbeitsform Sprache zwischen Menschen verandere, bestimmte eine zeitlang
das Gesprach. Entwickelt hatte sich diese allgemeinere Diskussion anlalélich der

Frage von Bertram Rotermund, ob die Telefonistinnen-Szene den Ahbeitsstreli auf
zeigen solle, oder ob darauf hingewiesen werden solle, daft die Computertechnik

Spracherkennung noch nicht bewaltige. Sabine Friihlich hatte jedoch mit dieser

Szene ganz andere Intentionen verbunden. Sie habe hierbei zwei Aspekte der Sprache

zeigen wollen. Die Spracherkennung durch die Telefonistinnen und die digitali

sierte Sprache bei der Nummernausgabe. Darliberhinaus sei dies flir sie der Arbeits
platz mit der grofiten Leere, w eil die Telefonistinnen lediglich zur Spracher
kennung dasitzen. Die Arbeiter bei Ford hingegen noch immer Uber eine Variations

breite verfii¢n bei der Formulierung ihrer Befehle.

Die Einwande von Peter Krieg, der den Zusammenhang von Sprache und Computerbedie—

nung nicht akzeptierte, fiihrte die Diskussion eine zeitlang vom Film weg, was
dann Sabine Friihlich beklagte.

Mit der Anmerkung von Dietrich Leder, daB die Arbeitsvorgange an Computerarbeits
pliitzen nicht mehr erkennbar respektive darstellbar seien und seiner Kritik, da?

die Niedergabe der Gesichter nichts aussage iiber die Arbeit, forderte er Sabine
Friihlich auf, ihre Auswahl der Szenen zu begriinden. Sie betonte nochmals, da? sie

sich auf die Gesichter kcnzentriert habe, auf das Minimalste, um so die Sprechweise,

das Verschliisseln aufzeigen zu kiinnen, wenn auch so nicht erkennbar werde, wozu
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die Prng·; genutzt werden.

Die Lrischunsdmitte von Hclke md lasser sind von Sabine Friihlich nicht verwendet

womb, nlssaziaticnen von Blau ui Elte zu evczieren und auch nicht kontrapunk
tisch als Ein zur Enge and Yueinzzlmg der Prograrmniererarbeitsplétze. Sie be
deutni: k blknn-!btiv EIS1 als Bilder synthetischer Art, was auf die Digi

talisiu; Iutnisc; nniinns als Ahgehobenheit und drittens als das, was sich
ds Iijhlisiaung uuid!. lhs Hasser habe ganz konkreten Bezug zu dem Pro-·
·, b selbt his Sdnrinnen sich nicht von seiner Arbeit befreien kbnne.
I lil h yadnelte Baden des Basins eine Verbindung zum Kourdinatensystem
I`Is babe sie Eegens§tze konstruieren wollen, wesha1b mit dem
1 k zerlegten Hulkenbild deutlich keine Naturassoziation hergestellt

wrt

sth.

_ B; lie H] & Mediums Film im Gegensntz zu Video, begrlindste sie mit K0ntrast1e—
nng, die 15* sie das Medium Fi1m gegeniiber der Cumputertechnologie einliise.
unda diese Sicht von Nerner Ruiiéka, der dem Fi1mbi`|d zu sprach, die

St¤ff'Ii&it hr Gesichtshaut im Gegensatz zum Monitorbild zu zeigen. Diesen Ein
druck vnstirkend, bekundete Sabine Frtihlich, daI% es sie gestbrt hitte, die Gesichter
aus Q Ilmitnr herausschauend zeigen zu mlissen. · Peter Krieg, der bereits des

Bfterun ggen die ablehnende Ha1tung der Diskutanten gegenliber der Ccmputertechno
logic uppuniert hatte, hétte dies flir ironisch befunden.
Die Gesidnter im Trick zu digitalisieren als ircnisches Moment, gestand Sabine
Friihlidn, babe sie sich durchaus Ubsriegt, aber dann davun Abstand genommen.
Dies auch deshalb, wail sie am Computer nicht arbeite, was bei "Die Rache der

Stynphaliden" anders gswesen wére, wc sie den Hagelbecbachtern, um sie zu beob

achten, hinterhergefahren war. Jenen Film habe sie daher auch irorrisch gestahen

ktinnen.

Toni Heber

