21. DUISBURGER FILMWOCHE

Diskussionsprotokoll No.Z6

{is
THE PRESENT
Freitag, 14. November 1997, 23.00 Uhr
Podium: Martin Schaub

Werner Diitsch

Ein Film-Gesprach in absentia: Robert Frank konnte nicht nach Duisburg kommen, und so
sprechen als "ausgewiesene Freunde und Kenner" Martin Schaub und Wemer Diitsch Liber
den Filmemacher und Fotografen. Im Nachhinein erweist sich diese Konstellation als sym

ptomatisch: Robert Franks Préiseuz ist - im Film wie in der niichtlichen Diskussion — gepragt
von der Beschwiirung eines Abwesenden, eines Abschieds. Wohl wird mit ,,The Present"
auch ein eigener Mythos geptlegt (Schaub), aber dieser Myrhos bildet sich in der Subversion
des Biographischen: Frank macht Bilder von sich, um sich in ihneu zu verstecken. Eingeliist
hat er mit der Erkundung eines klein-dimensionierten Kosmos die Konzeption Francois Truf
fauts, der sich das Kino der Zukunft wie ein Tagebuch vorstellte. Das Ich, das sich hier proto
kolliert, bleibt allerdings frei von autoritaren Gesten wie von falscher Bescheidenheit
(Diitsch): Bei Robert Frank ist es so, als trete einer an die Rampe und verharre zugleich im
Dunklen. Ein Ich, das sich nicht iiber Iunen-Ansichten, sondem nur im Verschwinden insze
niert.
Als schmerzhaften ProzeB beschreibt Werner Diitsch diese Bewegung nach innen, die

schlielilich im Blick aus dem Fenster zu sich selbst kommt. Martin Schaub erinnert an die
fiiihere Fotograhe eines Fensters, auf dem sich der Schatten des Fotografs abzeichnete:
Selbstretlexion des Sehens - das Fenster als Kamera·Auge — die ohne Spiegelbild auskommt.
Und nun die Todesbilder von ,,The Present”, die ein weiteres Verschwinden vorbereiten: die
krabbelnde Fliege am Fenster und deren Absturz (,aus Erschopfung oder Ekstase’ kommen
tiert Frank ironisch); die Tode im Film, letzte Bilder von Freunden, die mittlerweile gestorben

sind, und immer wieder die Krahen. Eine ,,ung1aub1ichc Reduktion” erkenm Wemer Diitsch
darin, ein ,,Insistiereri auf immer weniger“, das man zuletzt nicht anders als wortlich nehrnen
kann: Eine Fliege ist eine Fliege ist cine Fliege. In der Konzentration auf das Sichtbare ge
winnt zugleich das Bild selbst an Prasenz. Bild-Reilexionen und vaiiierende Wioderholungen
bekannter Motive vervollstiindigen sich in immer kleineren Kreisen, wenn Robert Frank im
Film eigene Fotos zeigt und kommentiert.
Wemer Di.itsch verweist dabei auf den ironisch-kritischen Umgang Franks mit dem jeweiligen
Medium: Immer wieder stelle er neue technische Verfahren auf den Kopf. So nutzt er den
Testlauf eines iiberdimensionalen Polaroid-Formats anders als die prominenten Kollegen
nicht tiir das monumentale Panorama, sondem beschrankt sich darauf, Video-Bilder aus sei
nem Film ,,Home lmprovement” abzulichten.

Vom Verschwinden des biographischen Ich in den Bildem wendet sich das Gespréich dann
doch - wenn auch nur voriibergehend - der Faktizitat der Biographie zu. Zwar ist nichts dran
an der Legende von aus der Hiifte geschossenen Fotos, doch ist Robert Frank einer, der sich
in Sekundenbruchteilen jener Momente bemachtigt, die sonst keiner wahmimmt, und sich
vom Reiz des Visuellen geradezu emahrt. Schlechtes Essen, so erziihlt Wemer Diitsch, ktim
mert dcn Fotografen nicht, wenn nur die Umgebung interessant genu g aussieht.
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Franks crstst Film war noch durchgéingig inszenien, bis sich - im Ansch1uB an Jonas Mekas
der Tagcbuchstil cmwickch. Konscqucntc Neu-Anféingc verwirrcn die Kritiker, die Robert
Franks Arbcitcn immsr crst damn zu schiitzcn wisscn, wenn cr sclbst sich schon dem radikal
Andcrcn zugcwendct hat. Kominuitéit stcllt sich allein auf der Ebcne der Reflcxion auf das
cigcne Wcrk und die Gcschichtc der Fotogratic her: sin ,,K0sm0s cndloscr Bildcrksttcn und
Va.riamcn” (Diitsch).
Werner Ruzicka sicht in ,,Thc Present” ctwas ,Une:ri6stcs‘ sich abzcichnen und fragt nach

dem ambivalcntcn Vcrhéiltnis Robert Franks zur Schweiz. Am deutlichstcn werdc das w0hI in
dar Reds Liber den Bruder und seincn Rcichtum, sagt Martin Schaub, doch dessen Kinder sind
schliclilich noch am Leben. Uncrlcdigtc Rcstc sind gcblicbcn: der vcrstcckte Antjscmitismus
und die Schweizcr SLillhz11tc-Politik wéhrcnd des Drittcn Rcichs, die Robert Frank sciner ci·

genen Generation anlastet, wéihrend cr mit den Jtingcrcn unbcfangcn umgehen kann. Der Tod
der Eltcm habc eine cmeute Auscinandcrsctzung angcst0Ben, und scithcr sind im Werk cines

iiberzeugtsn Atheisten religiiise Umsrténc auszumachen. An dicscr Stelle liist sich die biogra
phische Refcrcnz bcreits wiedcr auf, dcnn Schaub setzt hinzu, gcnauere Auskunft iiber die
Ankliingc einer christlichcn lkonographic in seinen Filmen sci vcm Frank nicht zu crhalten. S0
blsibt auch die Fragc Werner Ruzickas, ob mem sich zmgesichts der Todcsbildcr in ,,The Pre
scm” Sorgcn um die kcmkrctc Person Robert Frank machcn miissc, zulctzt unbcantwortet.

Judith Klinger
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