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ROBERT LANGNER, BIOGRAPHIE

anwesend: Jochen Kuhn

Moderation: Elke Miiller
Die Behauptung des Films, daB die kleinen Dinge des Lebens fur eine
Biographie wichtig sind, griff Elke Miiller in der bewundernden Fest

stellung auf, daB sich jedes Bild oftmals nur durch einen kleinen Pinsel

strich veréndere. Beeindruckt fragte sie nach der Anzahl der Bilder, die
der Film versammelt.
Jochen Kuhn war diese einfache Frage nicht einfach zu beantworten. Denn

wenn der Zuschauer in seinem Film etwa 200 Bilder wahrnimmt, so bestehe
der Film doch aus 24 Bildern pro Sekunde. Die Komplexitiit, die aus den

vielen einzelnen Filmbilder ein Bild macht, war damit angedeutet. In Be

antwortung der Frage nannte er zirka 30.000 Kamerastopps. Doch warum die
Bilder einer permanenten Verénderungen unterzogen werden, war nicht beantwortet,
so dafé der Filmemacher weitergehende iisthetische Uberlegungen, die seine
Filmarbeiten leiten, nannte. Friiher habe er gemalt und keine Filme gemacht.
Damals hielt der Verkauf der Bilder mit der Produktion nicht Schritt, so

daB ein gr0Bes Lager bald von Noten gewesen ware. Diese kokette Anmerkung

diente jedcch nur der Einleitung dreier Begriindungskcmplexez W _ r
Ihn interessiere der Prozefé des Herstellens mehr als das Ergebnis. Das
Bewahren stehe im Gegensatz zum Zweifel, der auf Neues ausgehe.

Eine Spannung bestehe zwischen Bewahren und Meiterschreiben, insofern

das Belassen immer auch eine Definition von Sehenswurdigembedeute; wohin
gegen die Stdrung dieses Zustandes als Befreiung zu erleben sei.
Die Orte der Prasentation, hier das Museum, dort das Kino, seien auch
mit Gefiihlen verbunden: Das Museum mit Skrupel, das Kino mit Vergniigen.

Hier intervenierte Elke Miiller, indem sie anmerkte, daB auch der Film be
wahre. Dem widersprch JochenKuhn. Der Film reduziere den Anspruch auf Be

wahrung dadurch selbst, daB die Bilder irmner auch wieder von der Leinwand

verschanden. Nochmals verwies er auf seinen Ausgangspunkt, der Malerei.
Doch der eventuellen Annahme, daB er Trickfilme habe machen wollen, wider

sprach. Er sei zum Filmen gekommen, weil er gerne Spielfilme sehen. Er
habe sich eine S8-kamera besorgt, um selbst Filme zu machen.

Die zeitliche Festlegung der Biographie ist durch das Aufkommen der Portrait
fotografie und der Stimmung der Literatur jener Epoche, die ihn anspreche,
bedingt. Zur Darstellung einer Biographie habe ihn das Buch von Morgenthaler
angeregt, das zahlreiche Bildwerke psychisch Kranker veriiffentliche, ohne
deren Biographie angeben zu kijnnen. Sein Interesse an einer Biographie er
gebe sich auch aus seiner widerspriichlichen Empfindung, daB wir alle Konserven
dosen seien, auch wenn wir Individuen seien, Aus diesem Gefiihl heraus habe

er die Biographie einer Null entwerfen wollen, und 0hne es zu beabsichtigen,
habe sich doch eine interessante Person ergeben.

Die Annahme, daB der sparsame Einsatz von Farbe sich mit der Intention ver
binde, eine Null darzustellen, widerlegte Jochen Kuhn . Die reduzierte Farb

gebung sei zum einen lediglich durch das Aussehen der alten Portraitfoto
graphien bestimmt. Zum anderen ergebe sich der Farbeinsatz aus der Zisthetischen
Uberlegung, die auch seine Malerei bestimme, daB der sparsame Einsatz die

wirkung erhiihe. Die wahrnehmung von Farbe werde durch ihre sparsame Verwendung

intensiviart, sowie auch die Wahrnehmung von Halligkeitswerten durch Dunkel
heit gesteigert werde.
Die Frage nach dem Einsatz von Video zwang den Filmemacher nochmals auf den
Produktiunsvorgang einzugehen. DaB er bislang nicht mit Video arbeite, 0bw0hl
er auch dies angehen wolle, um sich der neuen technischen Miiglichkeitsn zu
versichern, begrvjndete er mit seiner Arbeitsweise, die auf Konzentration hin
ausgerichtet sei. Dev Film sei in einem Drehverhziltnis von 1:1 erstellt, ohne
Mcntage. Die einzelnen S8-Rollen seien einfach aneinandergekcppelt, was man
senen k6nne’durch den leichten Verschub der Kamera, der beim Einlegen einer
neuen Kassette sich ergebe. Der eigentliche Schaffensprozefs, das Timing und
auch der Furtlauf der Bilder, fiinde var der Kamera statt. Sain gréfites Problem
sei daher das antizipierende Denken, denn er miisse wissen, chna daB er schon
die Bilder dafiir habe, wohin er kommen wolla. Die Bildidaen ergeben sich fiir
ihn aus den Flecken, d.h. aus einer Mischung von intentiunaler Bildvorstellung
und dem, was der Fleck will, was auch Seine Auswahl begriinde. Beim Malen der
Bilder zéihle er mit, d.h. bei 24 Bildern wissen er, c1aB ar 1 Minute Film habe.
Doch bei laufender Kamera gebe es dieses Ziihlen nicht mehr; nur das Uhr
kontrolliare den Kameralauf. In "Rcnbert Langner" sei der Iéngste feststehende
Bildzustand 8 Sekunden. Fotos habe ar lediglich Uber Berlin besessen. Diese
habe er abgemalt und als Dia abgefilmt.
Da die Figur Langner erst als Null vorgefiihrt werde, und am Ende als Schau
spieler 0hna Publikum présentiert wards, wurde gefragt, 0b der Film ein

bestimmtes Kiinstlerbewufitsein ausstelle. Diesen Eindruck wies Jochen Kuhn

in Géinze zuriick, denn weder sai Langnar am Anfang eine Null, auch wenn der
Text dies ev0zier·e,g§ben die Bilder dcch prézisere Informationen, nach wire
der Film ein Pléidoyer ftir einan KUnst1er ohne Publikurn. Dem widerspreche
schon allein die Vewffentlichung des Films. Zu bedanken sai vielmehr, daB
jeder der sein Medium Iiebt, dieses auch hasse. Ein Schauspieler fclglich bei
zeiten das Theater, d.i. das Publikum hasse.

Als die Diskussion auf die Produktion zusprechen kam, wurde ameut dieser
Punkt I<Unst1er/Publikum beriihrt. Filme diessr Art fénden kein Massenpublikum

befand der Filmemacher, dennoch bediirfe er eines Publikums, was ihm suggeriere,
daB die Arbeit nicht umsunst sei. Um ein gr6Beres Publikum zu erreichen als

bislang Uber Kommunale Kinos und éhnliche Foren, bediirfe as ezines prufessionellen
Vertriebs. Bislang mache er alles selbst. Die Pmduktiun kiénne er auch weiter
hin selbst abwickeln, da sie kaum ein Kostenmanagement verlange, sondern vor
allem auf Arbeitszeit beruhe. "Robert Langner" sei in 9-10 Monaten cntstanden

bei Arbeitstagen von 6-8 Stunden. Dia geringen Pruduktiunskusten habe er
bislang von der kulturellen Filmférderung Hamburgs erhaltan.

Dem Ei nwand von Cl ai re Doutri aux, daB si e mehrfach versucht habe, sei ne Fi l me

filr La Sept zu erwerben, was ihm ein gr·6Ber·es Publikum und langfristig mehr
Geld geboten hétte, begegnate Jochen Kuhn mit dem Hinweis auf die Rlickzahl
barkait der Férdermittel. Jedoch gab er zuerkennen, in absehbarer Zeit mit
La Sept zu verhandaln.

Da scine Filme wegen ihrer Liinge kaum ins Kino galangen und auch andere
Présentatiunsorte selten finden, freute er sich, daB sein Film auf diesem

D0kumentarfi1m—F0rum diskutiert wurden ist.
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