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Da Farockis STILLEBEN Augen und Ohren der Zuschauer mit exakten Kiise-, Bier- und
Cartieruhren—Arrangements und scholastisch anmutenden Fachgespréichen ausgiebig ver
wohnt hatte, galt es nur noch eine Lust der zu niichtlicher Stunde versammelten Diskussions—
willigen und vabgestellten zu befriedigen: die Lust auf Theorien, die nicht mehr danach fra
gen, wie die Lécher in den Kiise kommen, sondern wie man mit jenen Léchem umgeht, in
denen der Kiise selbst verschwindet. Als ob man gegen das Verschwinden der Dinge noch
rebellieren wollte, betraten die Duisburger Film-Illuminaten den Raum mit Gefiillen, in denen

sie den liquiden Gegenstand eines verbreiteten Triukkultes aufbewahrten. Glaubte man, nach
dem Rausch der Bilder einer emiichtemden Beredsamkeit an den Gréibem der Gegenstéinde

auf diese Weise entgehen zu kdnnen, so sah man sich alsbald leeren Gliisem gegeniiber.
Farockis Abbild von den Dingen jedenfalls kiindete nicht von den Dingen an sich, sondem
konzentrierte sich auf deren Hervorbringung im Pr0zeB der Arbeit - ein schoner Nachschlag
zum Thema des vorangegangenen Ateliers, wie Herbert Schwarze befand, der im Tonfall, den
engen Bildausschnitten, den sparsamen Réiumen von STILLEBEN eine Konzentration aufs
Bild und im hervorgehobenen Aspekt des ,,Handwerks” eine Art nostalgischer ,,Fetischisie
n1ng” der Arbeit sah, wahrend im Hintergrund des Bildes schon der Bildschirm der modemen
Gegenstandsvemichtungsmaschine tlimmen.
Ein merkwiirdiger Kontrast kennzeichnet Farocki zufolge den kulturellen Umgang mit den
Gegenstiindenz wiihrend in den letzten 200 Jahren die Dinge nicht mehr als Gott- oder natur
gegebene, sondern zunehmend als von Menschenhand hervorgebrachte Gr§l3en die Welt be

vtilkem, sei die Abbildung dieser verdinglichten Wirklichkeit gleichzeitig in Verruf gekom·

men. Uber jene allegorische Feier des Materiellen, wie sie sich in den Stilleben des 17. Jahr
hunderts noch entfalten konnte, réitsele die Kunstgeschichte immer noch, da dies sich im Wi
derspruch zu einer protestantischen Bildfeindlichkeit und Verhiillungslust bewegt habe. Das
modeme MiBtrauen hiinge auch mit dem Auikommen der Fotografie zusammen, die ja be
kannterweise den Dingen ihre Aura abgesogen hat. Die aktuellen Widmungen der zu Waren
mutierten Gegenstéinde in den Bildem der Werbung wichen der Materialitiit durch eine neue
rekursive Allegorie aus: Werbung verweist auf lfestyle verweist auf Werbung.
Die Transformationen der Konnotate werden dann, so Farocki, in einem merkwiirdig betrieb

samen Arbeitsprozeli der Bildproduktion wieder ,,magisch aufgeblasen”. Die Arbeit an den
(Trug-)Bildem der schonen neuen Welt iindet dabei in einer erstaunlich privilegierten Situa
tion statt: der Liblichen Hysterie beim Filmemachen stehe hier eine ungewohnte Ruhe, Emst
haftigkeit und Standardisierung der Arbeit entgegen, Herbert Schwarze sah in dieser akribi—
schen Arbeitsweise, die in Farockis STILLEBEN als Arbeit an einem ,,verschwindenden Ge
genstand” exakt eingefangen werde, ein Prinzip des Handwerks verwirklicht. So werde auch
an einem einzelnen Bild im PLAYBOY akribisch mehrere Tage gearbeitet, plauderte Farocki
aus. Der Betrieb der Symbolproduktion in Hollywood kénne dann genau zeigen, wie diese
Arbeit selbst schon als symbolbeladener Akt erscheint.
Die Pmmkvlle entstehen mir der freundlichcn Unterstiitzung
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Gcnau solchc wkomplizicnen Verschi.it1ungcn" der Gcgenstiindc lcitctcn Farockis Interessc,

schliclilich handle es sich dabci um eine Problematik der Reprdsenxarion, dic sich etwa im
Rcligionsstrcit iibcr dis Abbildbarkcit christlichcr Idcen oder in einer ma.rxisLischcn Angst vor
den Gcgcnstéinden iinde - eine Dcbattc also, in der sich die wfortschrittlichc Kultur” sclbst
rcflckticn. In einer s0lcherrna.Ben philosophisch inspirierten Diskussicm solltc die Frage nach
dem Ort des Menschcn angcsichts dicser Vcrschlittungcn nicht lange auf sich warten lassen,
dazumal der Film selbst an scincm Ende mit einer Furmcl vom ,,ncuc¤ Menschcnbild" orakelt

hattc. In der historischen Entwicklung, so fiihrtc Schwarm aus, habe sich in Malcrei und F0
tograiic etwa durch Eriindung der Perspcktive und eincs apparativcn Schcns sowic den Mijg
lichkciten einer naturwisscnschaftlichcn Abbildbarkcit der Welt ein spczifischcs Bild vom

Mcnschcn und scincr Handlungsautoncmie entwickelt. In Famckis STILLEBEN crscheinen
ja die Bilderarrangcurc noch wie alchimistische Meister, die crkennmishungrig nach einer
Formal suchen, mit der sich die Welt crkliircn und bchcrrschen 12iBt - im Zcitaltcr der Kon
surngesellschaft fiillen sich die Rcagcnzgléiser freilich nicht mehr mit WAHRHEIT, sondcm
bestcnfalls noch mit dcm EINZIG WAHRENN
Man miissc fragsn, so Schwaxzc, ob dutch die digitalc Abbildung der Natur cine Vcllendung

des appamtivcn Sshcns betrisbcn wcrdc, oder die Natur im Rcchncr cine Wicdergeburt cr
fahre. Was dcnn gcschehe, so Werner Ruzicka, wcnn die Gcgcnstiindc, dcnen die (Wcrbc-)
Fmogmfic oder die Malerci in ihrcr ahrfiirchtigcn Arbcit ncch eine (kiinstlichc) Aura und
Ewigkcit zu vcrleihcn scheincn, per Mausklick vcrschwiindcrfl Der Cumputcr jcdcnfalls
kcnm keine Pcrspcktjve und somit auch keine Standpunkte mehr (Jutta Dobcrstcin) und trcibt
damit méglichcrwcise die Dezcntricrung des Subjcktes his zu seinem Vcrschwindcn voran.
Verschwindc! also erst der Kéisc, dann der Mcnsch sclbst7
Farocki vcrsuchtc das Publikum angesichts sclchcr Visioucn zu beruhigen: die Magic der
Bildcr und Wort: lasse sich nicht so cinfach béindigen. Er zitienc cincn weiscn Sanz Vilem
Flusscrs, wonach keine Notwcndigkeit bcstche, die Welt vollstéindig zu digitalisiercn, um
snmit den ,,P1a.t0ns AufLrag” nachtréiglich zu crfiillcn.
Zumindcst fiihltc sich das Duisbuxgcr Publikum mit diesen Bcruhigungcn wicdcr in den Stand

vcrsetzt, Liber den urspriinglichcn AnlaB der Zusammcnkunft zu bcraten: Herbert Schwarze
bcurteiltc STH.LEBEN als eincn ,,k1assischcn” Dokumcntartilm, der sich in scincr Arbcits·
wcisc dem Thcrna ,,essayistisch” niiherc. Damit wurdc auf die ,,Pscud0m0rphie” (Ruzicka)
von Bildsm und Fotcgraficn sowic auf den Einsatz des Kommentars im Film angespiclt. Eben
dicscr kunsthismrische Text erschicn dem Auditorium zu fcicrlich, Herbert Schwamc flihlte

sich sugar an Schulfunk crinncrt. War man enttéuscht, Famckis virilc und ,,0ffcnc” Stimmc in
STILLEBEN durch einen feicrlich wirkcndcn Kommemar crsetzt zu hiiren? Nun - Farocki

wolltc nur vcrmcidcn, den Film durch scinc Flapsigkcit und Orginalitiitssucht zu vsrderbcn,

allcrdings erschxcckc auch ihn der Eindruck von Scriiisitiit, den der Text (m6g1ichcrwcisc
grundlos) vcrmittle. Ganz grundsiitzlich sci nichts blédcr als Worm zu Bildcm. Die ,,Hilfl0

sigkcit des Gcrcdes” (Schwane) im O—T0n des Films habc ihm keine Pmbleme bcrcitct

cbcnso wie das Intsressc an den Gcgenstiinden der Wcrbsfotografie auf die Lust abzielc, sich
unter Niveau zu amiisicreu.

Fzurockis um Originalitiit bemtihtcr Stil, seincn eigcnen Film zu kommcnticren, |icB dann zum
Endc der Diskussion dis Befiirchtung grundlos erscheinen, wonach nur ein vsrtieftes Studium

der gcsamtcn abcndléindischcn Philoscphic Anséitzc zu einem ticfcrcn Vcrstiindnis von

STILLEBEN crmiiglichcn kann. Gegcn weitcrgehendc Vcrunsicherungcn liiBt sich dann auf
abschbarc Zeit wcitcrhin mit Bicr und Késc ankiimpfen.
Christian Steinhaucr
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