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Dienstag, 74 November l995, l8,3O Uhr
Podium: Oliver Griem {Regis};
Werner Schweizer und Constantin Wulff
(Moderation}

Ein Film iiber Sijdkorea, weniger iiber die Gegenséjtze zwischen dem Madernen
und dem Traditionellen als Uber deren sinnliche Gemeinsamkeiten.
Werner Schweizer eroflnet die Diskussion mit der Frage, wie es zu einem Abschluli
film in Siidkorea komme. Griem, lukanisch, er habe eine koreanische Freundin; das
habe die Entscheidung erleichtert. Schweizer setzt nach, ab sich denn die Arbeit als
“Videaeditor” nicht sehr stark in diesem Film bemerkbar mache. Griem, wortkarg, dies
trelle mit Sicherheit zu. Es habe urspriinglich zwei Geschichten gegeben, die beim
Schnitt zunehmend in einen “FluB” oder “Masaiksteinchen” verwandelt und von musi
kalischen Ordnungsprinzipien iiberlormt worden seien.

Constantin Wulfl versucht, der Diskussion eine Wendung zur Asthetik zu geben: In
der Auswahlkommission sei allgemein lobend der grol$e Spannungsbogen des Films
erwéihnt warden. Es habe iedoch auch Einwande gegen das etwas dualistische Vor
gehen gegeben, eine sozusagen “archaische” gegen eine “moderne” Welt zu stellen,
so dal} es sich vielleicht nur noch um musikalische und gar nicht mehr um inhaltliche
Fragen handele, nach dem Motto: Computer versus Schwein, Griem plddiert Fur die vi

suelle Ahnlichkeit, die zwischen dem rosa Flemd des Angestellien in der Computer
firma und der Haut des Tieres entstehe. Wulll bleibt ungliiubig, ob dies also tatsachlich
“rein lormale” Kriterien gewesen seien. Schweizer gesteht, auch er habe die Suche
nach nurrativen und lormalen Prinzipien irgendwann wdhrend des Filmes aulgegeben;
das spreche aber nicht gegen deren Existenz.

Es lolgen verschiedene Fragen aus dem Publikum, ob denn die Teilung Deutschlands
in einem ebenlalls oder noch geteilten Land wahrgenommen wurde. Nein, obgesehen
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von dem (nordkoreunischenl Studenten, der in der DDR studiert hcbe, nicht. Eine

weitere Fmge betrifh srneut die "FIickenteppich"-Strukrur des Films (der Metuphern sind
Legionenl). Griem beruh sich uuf seine Vcrlisbe Hir die Films: von Robert Ahmun und

deren “musikclische” Mittel. Und dcmit ist die Diskussion uuch schon wieder um
Ausgczngspunkl ¤ngeI¤ngt und Constantin WUIH zur Stella mit der Anmerkung, in

Frcnkreich werde derzeit dos “nc comment” im Dokumenturfilm — mit dem cuch n
Griem urbeite —- diskutiert ¤Is Indiz eines bestimmlen Gedéichtnisverlusres, Solches

wolle er uber g¤r nicht gegen Griem geltend muchen. Er Huge Iediglich ncch dem
méglichen Gewinn einer “musikczlischen” Struklur und wolle das einmul kurz cn Peter
Kubelkus “Mrikureisa” problemctisieren, wo es niimlich seiner Ansicht nach sehr wohl
eine fhemutische Spcnnung einer scheinbur nur musikulischen oder formczlistischsn
Montage gebe (das Motiv des “Rcwbzuges”), Und er wolle wissen, ob Derurtiges ¤uch
in diesem F¤II zu erwcrren stehe. Griem scgt, er hubs Verschiedencrtigkeiten im
scheinbcr Identischen zeigsn wollen, Eine Fruge cus dem Auditorium unterstelh, dies
sei cber schon der Blick des Framden, der du eingreife, Griem: Das ist méglich. Er sei
dennoch erstcunt gewesen, d¤B Leuts in Seoul, uber auch Koreuner in Europa in sei
nsm Film Prcktiken und Begebsnheiten entdeckt huben, die ihnen bislcng unbekunnt
gewesen wuren.

Es folgen verschiedene Detuilfrczgen, und Wu|f·F méchte die Diskussion erneut cuf
die Fruge der “Struktur”zurUckbringen; es hcbe némlich immer wieder eine Pclcrisie
rung des Publikums gegeben hinsichtlich dieses Films, wobei viele sugten, es sei zu
bcncl, sine im Grunde bekunnte Opposition zwischen Moderne und Tradition ¤uFzu
muchen. Er, Wulf}, hulls uber gercade die sinnliche Dimension dieser Opposition fiir
die grc>Be Stéirke des Films, dlh. die Fcrben, Geréusche und Réiume wuhrnehmbcr zu
muchen und dczmit die Veréinderung der Kommunikution. jc, Hir ihn, Griem, klinge dus
Verschiedene — etwu Heavy-Metal und schcmunisch-rituelle Musik — dcann doch ir
gendwie éihnlich. Obschon es verschieden ist, hczbe er es ¤Is Teil oder roten Fuden ei
ner Tradition und Nation wuhrnehmbcr muchen wollen. Verschiedene Beitrége im foi
genden bestétigen oder verneinen dieses VerF¤hren. Griem scxgt, die beiden Geschich
ten wirkten sicherlich auch streckenweise redundant; dos riihre uber vom Prinzip der
Wiederholung selbst her. Wulff hudert noch mit dem Begriff der “Musikulitéit” und
dem, was es dcmit, wenn Uberhaupt, cuf sich hcbe. Griem versucht, dcs Iuutmclerisch
can Verkehrsgeréuschen zu illustrieren. Und Schweizer kommt zum Ends mit der Auf

fussung, dcarin hube er etwczs g¤nz Neues gesehen, sine grofie Sinnlichkait und Ge
duld, dis véllig cbweiche von dem Prinzip “Fremde Léinder und Sitten”
Lurs Henrik Goss

