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Nachtrug zur Vcrfiihrung und Dlskussion von
Harun Farockis "SCHNHTSTELLE"
Mirtwoch, 8. November T995, l4.3O Uhr

Das bisher wohl interessanteste und wichtigste Gespréich - so die Reaktion mehrerer
Beteiligter - ereignete sich nuch der Prdsentatian von “Schnittstelle” mehr oder weniger
spontan, inlormell und unterirclisch im Keller. Hier, aulgrund gehaulter Nuchlrugen,
einige Infos, leider nur uus dem Gedachtnis:
Zu genieBen w¤r die Vorllihrung einer Zwei—Monitor-Installation Harun Farockis, die

urspriinglich im Hinblick auf eine Museums—Priisent¤tion und der dort vorherrschenden
Rezeptionsweisen konzipiert worden ist, ¤ber auch - natiirlich nur auf einem K¤n¤l —
im Fernsehen gesendet wurde. Der gewéihlte Titel “Schnittstelle” ist in seiner reinen

Technizitiit der wohl passendste Oberbegrill liir dieses Projekt, da ieder aul die
Semantik der Installation bezogene Titel zu kurz greilen wiirdez Aul zwei Monitoren

zu sehen war ein parallelisierter Zusammenschnitt bio-, lilmo und bibliogruphischen
Materials und domit eine Gleichzeitigkeit von zitierten Bildern ous Filmen des Autors
(Monitor l) und einem Bild des Autors, der eben diese Bilder kommentiert bzw.
nochmals zitiert oder sich » aut welche Art auch immer — zu seinen eigenen Produkten
und der Tiitigkeit lilmischen Produzierens ins Verhijltnis setzt (Monitor 2).
Die sprachliche Beschreibung der Installation ist komplizierter ¤ls ihre visuelle
Wahrnehmung - und eben von dem Verhaltnis von Bild zu Bild, von Bild zu Wort, und
beidem zu ‘Welt’ handelte die Installation und deren Diskussion.

Als in seiner Signilikunz kléirungsbediirltig erwies sich insbesondere die mit der In
stallation - und auch mit “Arbeiter verlossen die Fabrik” - realisierte Option lUr eine
(nchezul ¤usschliel$liche Bearbeitung und Montage bereits vorhandener Bilder und
gegen Aulnahmen potentiell gegebener neuer Bilder.
Handelt es sich hier um den Versuch einer Radikalisierung des Trends zu reiner
Selbstrellexivitét des ausdillerenzierten Filmsystems, dus ¤lle Bilder schon kennt und
sich nur noch aul sich selbst bezieht? Ocler geht es hier um die moglicherweise nar
zil$tische Inszenierung eines Autoren-Solipsismus’ und seiner Weltllucht als autopoieti
sche Endlosschleile - mucht (a nicht der Film sich zum Thema, sondern ein lilmender
Autor sich selbst und sein Geschiilt -?

Verschiedene Vorschliige stcnden sich rctlos gegenliber: “Noch der Filmogrcphie
beginnt die Bibliogrcphie”, “ncch der Bicgruphie beginnt die Re—K0nsfrukti0n des Au
tors”. Einen solchen endzeitlichen Schleier wcllte Furocki nun dcch nicht Uber sein Le
ben und die Bilder geworkxn wissen.

Fijr eine Erhellung der (in diesem Full tctsiichlich vorhcndenen) Vielschichligkeit der
Installation sorgte Andre] U[ic¤: Seinem Wortbeitrug implizit zu entnehmen war, d¤B
“Schnitfsteue” mindestens folgendes themutisiertz D¤s Medium von Won` und Bild im
ullgemeinen, die Worte und Bilder des Autcren Hurun Furockis im bssonderen; die
zunehmende Technolcgisierung und Abstmhierung von Wort, Bild und
Kommunikction (somir dis zunehmende Abstruktheit unseres Verhiiltnisses zur Welt im
ullgemeinen), die ebenso cbstrukter und durchtechnologisierter gewordene
Schnittstelle zur Welt, cn der sich der Autor Hcrun Furocki befinde! (wijrtlichen wie
metcphorisch genommen). Sein bibliogrcphisches Verfuhren bedeute demnuch nicht
dcs Ende von Autobiogrcphie; Furockis Installation, die: U]ic¤ sehr gefullen hot,
problemctisiere in pointierter Aufbereilung die zunehmende Entmcslericlisierung von
Kommunikulion durch modems Tschnologien, im Film cmschuulich gemucht etwu
cnhcnd des symbolisch generclisierten Kommunikcztionsmsdiums des Geldes, dos
bereits mehrere Demctericlisctions- und dumir Abstrcktionstufen hinter sich gelczssen
h¤t: Von der sinnlichen Schwere der Gold/Metcllmiinze Liber die hélzerne Leichrigkeit

des Pupiers zur digitulen Credit-Card. Unsere durch Computertechnologien
vorungetriebene, stetig ubslrukter wsrdende Beziehung zur Welt mcche die |nst¤II¤
tion ¤uF unterschiedlichste Weiss und in unterschiedlichster Intonction zum Theme. Als
Ausdruck nostczlgischer Sehnsucht nach unmittelburem Vollkontukt zur Welt empfcznd
Ujicu die immer wieder cuftuuchende Konstellution von Hand und technischem Gerijr,
sowie den hiermit (meines Ercchtens uuch ein wenig Iéichelnd) durgebotenen Aufweis
der Fingerkuppentcktilitiil von cn Schneidegeréten huntierenden Filmemuchern resp.
Furocki. Der “weiBe Hundschuh” fehlte Ieider · so Furocki -, der eigentlich keine Ab
schuffung des Wortes durch sich selbst kommentierends Bilder im Sinn hutte, sondern
ein Gescmtkunstwerk seiner selbsr, mit sréndigem Rekurs ¤uF Praxis, Medium, sowie
die Historizittit des Films und seiner Autoren.
Anlje Ehmann

