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RENDEZ-VOUS IM ZOO
Donnerstug, 9. November 1995, Zi .OO Uhr
Podium: Christoph Schoub {Regie};
Constantin Wulii (Moderation}

Es woren wohl die vorongegcngenen sinnliche Geniisse - durch den Film vermittelte
cls ouch des Bullets -, die der Diskussion eine gewisse schwérmerische Grundierung
verliehen. Fur Neigungen zum Sinnieren und — zuletzt - zum ireien Assoziieren diirhe
zuséitzlich die (BuFiet-bedingt) spcite Stunde verontwortlich zu muchen sein. Nichtsde·
stotrotz brochte Christoph Schouh zentrole Aspekte seines Films nochmczls HUF den
Punkt und gab zudem den Blick irei out outobiogrophische Ruhmenbedingungen - von
héiutigen Zoo-Besuchen iiber die Houstierholter-Vito bis hin zum Beruiswunsch ‘Zo0-Di
rektorʼ.

Der Film betczlit sich olso mit dem Zoo cls dem Ort einer Visuulisierung und insze
nierung des Verholtnisses Mensch/Tier, der unter bestimmten (Herrsch¤Fts-) Bedingun
gen eine Konirontotion mit dem Fremden ermoglicht. Die zentrcile Bedingung dieser
Begegnung bildet selbstversténdlich d¤s trennende Gitter. An diesem Punkt schlieiien
sich Spekulotionen Uber onimolisches Empiinden des Eingesperrt·Seins on, dos wohr
scheinlich nicht ols zeitliches, wohl uber ¤ls ‘riiumliches Leiden’ (Uiic¤) zu beschreiben
ist. Und dies gedochte Leiden der Eingesperrten erméglicht in schoner diulektischer
Verklommerung eben die Lust des Beobochters on der Schonheit des Tiers. Dieser
Schénheit hulcligt uuch Werner Ruzickos von der Forderung, nicht Zoos, sondern den
Film zu diskutieren, eingeleiteter Gesprdchsbeitrcg (Forben! Leuchtl<r¤it!), um die
Frcige noch der tilmischen Umsetzung der Blickochsen zwischen Mensch und Tier on
zuschlieiienz Der ProzeB der Spiegelung und der mocht-vollen Beobochtung hétte sich
doch durch SchuB/GegenschuiS-Montogen unmittelbczr ousdriicken lossen. Schuub
entgegnet, er hcbe sich beim Schnitt gegen diese Méglichkeit entschieden, do sie tri
violisierend wirke und mon dcmit der Sehnsucht ouisitze, dos Tier zum (gleich·

berechtigten) Ansprechpurtner des Menschen zu muchen, dos es nicht ist. Er hobe
stcttdessen versucht, mit den Erwortungen und Konventionen des Sehens zu spielen.

Nochdem Schoub out eine Froge n¤ch dem Verhéiltnis KinøZoo die drumoturgi
sche Préisentcztion und dos Spiel von Lieht und Scholten in Aquorien beschrieben hot,
gleitet die Diskussion in ihre ossoziotive Phose hinijber. Die Geschichte der Kinemctzr
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gruphie schlechthin mit dem Z00 vergleichend zuscmmenzuspcnnen diirHe uber trotz
gewisser Bcriihrungspunklc (die Schuubs Film im Zusummenhcng der P¤n0r¤men-In
szenierungen ]¤ uuch préizise benennt) d¤s beliebre Gesellschczfrsspiel der ¤n¤I0gi¤
entis dcnn doch zu weit rreiben, Wohl ist- wie ein eher schwcllczrtig erténender Re
debsitrcg illustriert — ¤Hes mi! ullem in Verbindung zu bringen (psychologische Projek
tionsfléchen mit der Kin0Pr0]ektion mil dem Cinémc Verité mi! dem Prinzip der nuturcu
ncaturcns), uber ob mehr d¤r¤us hervorgeht ¤Is ein sich selbst verkehsnder und fortset
zender Text, méchte ich bezweiFe|n.
Judith Klinger

