18. DUISBURGER FILMWOCHE ifsisimesiansgratakaéi Na. Q

UND SAHEN, WAS ZU MACHEN WAR

Dienstag, 8, November l994, 23.30 UHR

Podium: Stephan Sachs {Buch, Regie, Komera)
Constantin Wulil, Klaus Kreimeier (Moderation}

Klaus Kreimeier schilderte seine erste Begegnung mit Ste han Sachs: wahrend einer
F,W. Murnau-Ausstellung in Bielefeld, wo Drehsets von Slummtilmen der Zwanziger

Jahre nachgebaut wurden und er Stephan Sachs als “Bastler” kennengelernt hatte,

Dieser Film nun, ein "listiges, last hinterlistiges lilmisches Bastelwerk", so Kreimeier,
besteche durch seirie Montageleistungz durch die Konstruktian und anschliel$ende
De·l<onstruktion im lilmischen Material

Stephan Sachs, der von der Bildenden Kunst kammt, ertuhr hier die Faszination des

Monumentalen (der Bau einer Riesen·Statue in kleinster Werkstatt). Sachs kann sich

dieser Faszination nicht sa einlach entziehen, eine Art von Hal}-Liebe tut sich da auf,
Er versteht sich selbst als Sammler, der zu Beginn gar nicht wul$te, wie er das sich
anhaulende Material ardnen und bearbeiten werde. Erst als die Reiter-Statue ihren

endgiiltigen Platz aui dem Sockel gelunden hatte - @ Thema des Films also an einen

laulien Schluliunkt elan t war - beann er die Montae. Kreimeir: “Di

vorgpgggee politische Rellexion des Gescheitens lindet sich in der cisthetischen Organisation des

Materials”, wie etwa der Verwendung von Zeitspriingen und Zwischentiteln édie mehr
liihren als erklaren). Hier alienbart der Film einen rundsatzlichen Zwei el an d
irreer soziologischen Methode van Gesellschaltskritik und stugien im klassischen Sinne. Es ist
eine Strategie, den Zuschauer eine zeitlang loewulit im Unklaren zu lassen, und ihm
dann "Aha-Ellekte" und Erkenntnismoglichfieiten zuzuspielen, so dali er eigene
(lustvolle) Arbeit in den Film investieren muii, um ihn genielien (& verstehen] zu
konneri. Stephan Sachs will mit “Bildern umgehen”, daran krarzen und sehen, was
h darunter altenbart [auch und erade im Zusammenhan mit der Verwend
sicgun van Ténerg. Es ist ein Freilegen von Erinnerungsschichten bei iedbm einzelnen Betracgter —

wie as abgebildete Momument selbst, die Reiterstcitue Wilhlem l., das aus

Einzelteilen zu einem Grolien zusamrnengeléigt wird, so allenbart dieser Film seine

Wirkung aus der Summe der Bilder & Tone, die im Kopl des Zuschauers
zusammenzuliigen sind.

Als radikalen Stilbruch empland Constantin Wulll die Passage Liber den Branzeguli

des sateren Denkmals. Hier scheinen aol den ersten Blick Bild & Ton arallel

pza aulen, bis sich die persillagenhalte Wirkung bzw. “Rellexion iiber den l<ul:urlilm” (so
Kreimeier) einstelltr Diese Stelle des Films bezeichnet genau ienen Teil, wo Geplantes
in Delinitives Libergeht, wo also die Vorform aus Styropor in die endgiiltige
Kaiserkrone aus Bronze verwandelt wird.

una smsu, wns zu mncum wu , sem 2

Conslcmtin Wulf} erwdhnte den BegriFF der shcimnisvołsn Bi/der, die: sich dvrch den i
Film ziehen, Bilder 0Is0, die sich nichv ¤uF dn ersran einF¤chen Blick +:rsc|wHeBen bzw.

verstehen Iassen, wie etwc dis Reisegruppe, die sich vor dem Denkmul selbsl
Fotogrcfiert [WUHF dcchre dubai on Rec/nfsradikalenfourismus). Auch Stephan Suchs Ui

konnta diese spezielle, eigens Auhchme nicht waiter erkléircn, etwu um was jr ene
Gruppe es sich du encu hcundelha, nur d¤G die AuFn¤hme cm 3. Oktober T9?]

entstunden sei - cio ain “geheimnisv¤Hes” Bild, mit dessen Bedeutun der s

Filmemccher spiehan kann, ouch ohne dleses Gaheimnis seibsi zu kermen oer zu
cffenburen.

Zum Sch|uB wiz-as Kluus Kreimeier ¤uF die Funklion der Musik im Film him, die von einer

Iinken Position gegen die rechte Bastion zu crgumemieren scheint (frcnzbsische
Revolutionsliedsr,
russisches Mcxtmsenlied,
Ernst Busch
en die Rakonstrukiion
einer 14 m hohenein
ménnlichen
Grofimcchtsphcntcsis),
diegesiccber
im Verlcuf desi
Films ebenfulls cls mcnumentclistisch — und dumit unbrcuchbcr - her¤ussteHt,

“Und when was zu machen wur ...” ist ein Film, der uuch mehrmcliger Bevrczchiung

immer wieder neue Fucetten 0Henb¤ren kann, und der deshcdb, wie der

vorhergehsnde "lch bin nicht Gail, aber wie Golf", um Eréffnungsubend der k“Ih"
diespihrigen Duisburger Filmwoche sleht, wo mun eine gsmiitIcen
Dokumentcrfilme zeigen wiH
Torsten Alisch

