6-NORM-AL

Diskussion 18.11. 1990, 11:00 Uhr

Podium : Anna Steininger ( Regie )
Elke Muller ( Moderation )

Am Anfang der Arbeiten an "6-Norm-Al" stand eine sozialwissenschaftllche Studie der

Autorinnen Rotraud Schubert und Brigitte Nurm. zu der Anna Steinlnger und Ilse Gas

singer als Kamera-/Tonfrau Belegmaterial hatten beisteuern sollen. Die'Scheu der be
fragten Frauen vor der Kamera, ihre Angst vor Repressalien und ihr wunsch nach Ano

nymitat ftihrten allerdings dazu, daB (fast) nur Ton-Interviews aufgezeichnet werden
konnten. Ausgehend von diesem Material, vom Tonschnitt her bestirrmte sich dann die
Montage und Auswahl der Bilder, die teils parallel zur Interview-Arbeit, teils darauf
gedreht wurden. Erst hier, so Anna Steinlnger, habe man eine Konzeptlon filr den ge
samten Film entwickelt.
"fi-Norm-Al" verfilge iiber die seltene Qualitat, neben gefundenen auch erfundene Bilder
zu zeigen, bemerkte Elke Milller; deutlich wird dies nicht zuletzt am Beispiel eines
Gesprachs zwlschen zwei Frauen, in dessen Verlauf nur sich bewegende Hande zu sehen
sind · auch dies eine 'visuelle Nachsynchronisatlorv zum Sprechton. warum in einer

wesentlichen Interview-Passage das Prinzip der rhythmisierten 0ff-Ton- und Bild

Montage durchbrochen worden sei, fragte Elke Muller nach, war das mangelndes Ver
trauen in die eigene Strategie ? Sie selbst habe dieses Prinzip nie so streng aufge
faBt, erklarte Stelninger, am Punkt des besagten Interviewswerschiebe sich die korn
plexere Montage in die Sprache hinein'. Sie verwies dabei auf drei co—existente Sprach
prinzipien : zunachst der Text als Zusarrmenfassung der Geschichte, zum zweiten die
ilufierungen der Interviewerin als 'Ubersetzungʻ der befragten Frau in eine ihr ver
standliche Sprache, zuletzt die Rede der Frau, die vor allem Sprachlosigkeit demon
strlert. Eben diese Sprachlosigkeit ist es, die die Szene von jeder Personallslerung
abriickt und Verallgemelnerung fordert. Sie habe diese Sequenz selbst nicht als Bruch.
sondern als schlaglichtartige Verscharfung der experimentelleren Filmteile wahrgenom
men, bestatigte eine Zuschauerin; die Bilder der frei montierten Passagen seien im

llbrigen nicht Illustraticnen, sondern weitere Mitteilungen.Die Intensitat der Bilder
von Arbeltsplétzen, Maschinemderen Funktion unklar bleibt,tragt zur standigen Ver
grdfserung der Assoziationsfelder bei.

Ob man dem Film nicht aber doch eine Infomation zur Entstehung der Off-Tone beigeben

solle ? fragte ein Zuschauer; das Nissen um die Angst der Frauen trage mdglicherweise
auch zur thematischen Intensivierung bei. Anna Steinlnger lehnte diesen Vorschlag mit

der Begrilndung ab. eine solche Notiz sei als Pointlerung ilberflilssig und verschiebe
den gesamten Film in eine falsche Rlchtung. Auch wolle sie die Ton-Interviews, die

si e bei m ersten Horen i n i hrer V ehem enz und A usdruckskraft so beei ndruckt hatten, ni cht

als 'Not1dsung' abqualifizieren.

Die Bilder der 'Einfamilien-Nohngefangnlsseʼ und die Aussagen der Frauen, die das
Sich-Verstecken-Miissen irrrner wieder zum Ausdruck bringen - so erganzte Sabine Frtih

lich - eriibrigen einen Hinweis auf die Umstélnde bei der Herstellung des Films.
Die Frage nach der moglichen Untertitelung und dem Anwendungsbereich des Films beant
wortete Anna Steininger folgendenualien : Der Sprachduktus der Frauen wldersetze sich

jeder ilbertragung. und jeder diesbeziigliche Versuch fuhre unweigerlich in die Nivel
lierung der Granmatik. “D-Norm-Al” konmt derzeit in vierzig Kopien Uber das osterrei
chische Sozialministerium und die Arbeitsamter zum Einsatz.
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