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SIGNERS KOFFER
- UNTERWEGS MIT ROMAN SIGNER

Samstag, ll. November 1995, l9.00 Uhr
Podium: Peter Liechti (Buch, Regie, Komera},
Dieter Grénicher {5chniH},
Constantin Wulll (Moderation}

Eine elegant HieBende Reise nannte Constantin Wulll diesen Film, der dem doku
mentorischen Subgenre Kiinstlerporlrdtzuzuordnen ist, der aber Uber das einlache Por·
trdt eines Kiinstlers weit hinausgeht: Peter Liechti sieht die Méglichkeiten des Films
denn auch nicht im einlochen dokumentarischen Abbilden von Wirklichkeit sondern im

poetischen Beschreiben seiner Emplindung und Wahrnehmung durch das Medium
Film. In der Beschrdnkung aul ein begrenztes Inventor von Dingen — eben wirklich
einen "Koller voll Material"/Signers Koller, den Roman Signer cul diese Reise zu sei
nen Wunschorten mitgenommen hat - konzentriert sich die lilmische Wahrnehmung.

Die Musik in diesem Film dient der roumlichen Orientierung, so daB wir nicht durch
Schrilttaleln oder Ortsschilder geleitet werden, sondern akustisch an den seltsamen
Orten Signers préisent sind,
Das Problem der Anwesenheit einer Kcmera stand im Mittelpunkt der Diskussion; ob
die Aktionen extra llir die Kumero inszeniert sind (wie die roten Bander, die nur in der

Cadrage des Filmbildes einen Sinn machen kénnenl, oder ob diese, lust privat zu
nennenden Aktionen Signers durch die Anwesenheit einer Komero verdndert werden.

Roman Singer will bei seinen Aktionen keine Zuschauer - lust schiichtern verléilit er oft

den Ort des Geschehens -, “Zuschauer” allerdings verstanden als physische Présenz
von Publikum am Ort der Aktion. Mit Super 8-Kameros dokumentiert er selbst seit Jah
ren sein Schollen: Das Medium Film ist ihm sehr vertruut, um das llijchtige Wesen sei

ner Kunst lestzuhalten. Roman Signer mochte als “Maschine” und nicht cls Perlor
mancelndividuum wohrgenommen werden.
Zur Frage der “Zerst6rung” sowie des Problems von “zerstorter” Landschalt (wie in

Bitterleld): Roman Signer sieht die Zerstérung (und eben auch sog. “zerstorte” Land
scholt) ¤ls Akt der Poesie, aber cls eine Poesie, die nicht immer nur liebreizend, son
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dem ouch schmerzhuft sein kann - schliemich zerstérl uuch der Bildhuuer Nutur, um
etwus sichtbur zu muchen. Signers Aktionen sind ¤uF Dehnung & Komprimierung von
Zeit uusgerichtet — Ruinen oder anders “verbmuchte” Dinge sprechen unser éistheti
sches Empfinden cn, und so ist ouch eine “zerstijrte”/verbrcuchte Lundschuh arstmul
eine Lundschufl. Die nostulgisch wirkenden Aufncnhmen in Polen (die Automcrke Tru
banf) sind inspiriert von Signers Grundmelcznchclie des Verschwindens: Menschen, die
Gomulku wiederhuben wullen, huben die Bedeutung einer (zerstérten) Lcmdschcft
Torsten Alisch

