ZDUISBURGER
F I LMWOC H 5
E
Samstag, 14.11.92, 17.30 Uhr
Videogramme einer Revolution

Andrei Ujica (Regie), Egcn Bunne (Schnitt)
Christa Bldmlinger, Klaus Kreimeier (Moderation)
Prctokoll einiger vorbereitender Bemerkungen zu einer Diskussion,
die dann an dem Punkt durch die Preisvergabe unterbrochen wurde,
an dem sie vielleicht hatte beginnen k6nnen.

Namlich nachdem Andrej Ujica in einigen Sitzen seine Medientheorle
erzéhlt*, die nicht, wie mehrere einfordern, auf der Tonspur
des Films zu finden ist, dafur aber im Programmheft der Filmwoche

Es wird ferner bedauert, daB noch nichtmaJ[die Thesen des Buchs
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bebildert worden sind; der wohl kritisch gemeinte Einwurf,

die entscheidende Frage sei doch, wer filmt und wer schieBt,
wird von Dietrich Leder abgefalscht, dies zu fix wissen zu wollen,

das sei eben die gefahlrliche Lust nach schnellen Antworten und Sinn;
jedoch nicht ohne sich gleich in dem Lob der doppelten Hochhausszene
zu verheddern, die in der Tat nicht einfach zweimal so durchléuftl
sondern die im doppelten Sinne bedenkliche Botschaft, im westen sei

High Tech und im Osten die Angst hoch gerustet, aus dem Off sendet.
wozu Andrej Ujica an anderer Stelle erganzt , im Osten sei eine
Theorie der Medien luxuries, dafdr wurden dort noch mehr Verschwérungs

gerdchte gehandelt. Ein didaktisches Anliegen will Christoph Hubner
den Filmern unterstellen, welches dann im Lauf der Ereignisse

zunehmend zusammenbricht, so dab man doch in der Geschichte ware(?)
und ein anderer fuhlt sich vom Film gar alleine gelassen; dann

variierta er mehrere mégliche Kcnstellationen der Norte lnszenierung,
Realitat, Film, die vom Protokollanten jedochnicht mehr in eine
sinnstiftende Ordnung zu bringen sind. Harum sind fast keine

Frauen im Film? weil Manner auf der Suche nach der Macht nur
Manner im Sucher haben, weshalb es die eigentlich dunkle Szene,

in der eine Frau Uber Lautsprecher spricht, gibt. was hieraus diskup;
oder medienanalytisch zu schlagen ware, hatte eine Diskussion viel

leicht auch ncch zur Sbrache gebracht, so sind immerhin mehrere
Schichten verschiedener Sequenzen besprochen.
Lothar Leininger

