18. DUISBURGER FILMWOCHE Diskussionspmtokoit No. t2

WELL DONE

Donnerstag, IO. November N94, i6.00 Uhr

Podium: Thomas Imbach (Regie}
Constantin Wulll (Moderation]

Die Arbeit
Das Geld
Die Macht
Und

Die Wirklichkeit.
Abwesenheiten, die durch die Diskussion geistern: Beunruhigung breitet sich aus. h

Zwiscen zwei Themen endelt das Ges rcich hin und her: tl
pKaaoge all dessert, was nicht zu sehen war, einerseits - dem lamischen Verlahren obgewonnene Thesen
andererseits. Zuerst also: das Verschwinden der Dinge im Film. Wo ondere
Diskussionen an den Gegenstcinden, an Mensch und Geschichte haltender

, Wirklichkeit nachsuchen, kann hier nur noch Absenz konstatiert werden. Was fiir eine
Firma, was fiir eine Arbeit 3 Und: Prozesse der Geldvermehrung, die sich vielleicht l
ang! soltwaregesteuert automatisiert selbsténdig vollziehen, dennoch aber die
geballte Macht dieses Geldes, die in der Schweiz ollenbar hcchverdichtet anzutreFlen
sei -? Nein: auch das hat der Film nicht gezeigt. Nicht zei en wollen, Ein Zsch
uauer lra t sich angesichts solcher Wortmeldun en, ob Well Bone vielleicht noch weit gg

radkaler hétte vertahren miissen, um diese lragen zu vermeiden.

Gesehen hat der ein oder andere dies oder das: Eine beneidenswerte Putzlrau, die
sich ihre Arbeit selbst einteilen kann. lm Lachen der Manager prazise Abbildungen
betriebsinterner Hierarchie. Den Zusammenhang von Ubergeschiiltigkeit und
lnhaltslosigkeit - aber da ist schon wieder die Ebene der Filmstrategien erreicht.
Zwischen den atomisierten Karpern, den “sondierten Gesten”, den ihrem
Zusammenhang entfremdeten PartikeLn von Raum, Zeit, Sprache und den Begriflen
, die sich zu Thesen lormieren, ist nicv ts Drittes: im Film nicht und auch nicht in der
Diskussion.

lmbach grenzt sein Verlahren gegen `Entstellung’ und `Zerstiickelung’ ab: Nicht das
Gesagte, sondern die Eigenarten des Sprechens, nicht Personen, sondern die Blick
und Fingerspiele, nicht lnclividualitiiten, sondern Fremdbestimmung, nicht Banken, “”

sondern die Holle der Dienslleistungsbetriebe(in welcher schon 60% der armen
schweizer Seelen gelangenlieen)
d so ines darumdie Fiill
gwaren zu zeigen, ung , e des Materials auf geheime Verwandtschalten zu befragen, ge Dinge ihrer stummen

Betangenheit im Raum/Zeit-Kontinuum zu entreiBen und zum Sprechen zu bringen. So
ballt sich Partikulares zusammen, aber es entsteht beim Zuschauer mitunter die Fra e, l

ob man clenn mehr gesehen habe als den `Komplex des Telelanierens’ oder den `’
Kom lex des Nasebohrensetwknk
a, oreter: zeigt der serielle Gestus anderes als Serialgéit ? Schlagt die Demonstration von Austauschbarkeit - der Worte, der Korper,

lchr Verdoelunerklért de
derOrte-nichtcu?denFilmzuriick?DieSyrutegiesoecpgrRegisseurmitseinemThemuzmuschinalleAsthetik,Austuuschbursit,SeriuliiétsinddfhDSH}ist

cllescmt Eigentiimlichkeiten der Fremden Welt, ie zu erorscen wor. er

duhcr dem Gegenstund abgewonnen, sein eiaenstes, in dem er sich udikuliert — oder

eben uuch nicht: spdler s¤gt lmbcch, duh dieses Muster fiir die Aneignung

verschiadenstsr Wirklichkeiten Verwendung Finden kénnte. Fiklion von Wirklichkeit
(was ouch sonst solhe Film sein], Priisenz des Blicks vcr den Obiekten, die er einF&ngL dD
Uber
dis Nctur dieses Blicks kcnn man sich in der Diskussion nicht einig waren: er

eine hut permanent die Subjektivitél der Perspektive empfunden, dar cndere spricht h
von einer Compuleréslhetik, womit das Subjekt des Blicks zu|e!zt wieder die Muscins
wcre.

Wcs der Film sugl (nicht; zeigt): Der biirgerliche Subiaktbegriff hu! sich eriibrigt. l
Oder: Es herrscht sin globular Eroberungskrieg des Geldes. Zuletztx Der Zivii
iclicnsprozefi
zerstért und erhéll den Menschen. Abgeluuscht sind diese Thesen den
6rper
s¤tz— und
sinn-dskonstrukticnen d¤nn dcchobwohl eentlich ilt

, gg: “mun spiirt die gunze sit Uber, dof} mun in einem Film isr”,- nicht in der wirklichkeit.
nun pc.

abyssus cbyssum invccat
. was ¤|s0 zu sehen won der blick cu? cndere blicke, die ins Iaere gehen.
(viellsichl ein grunds¤}zprobIem` dekonstruktivistischer diskurse: wer spricht w¤s spricht hkdiF
wus
sieht unstelle von subiskven nur ncch unendlice netzwere wenn ese rugen

einmul gestelh sind wus dunn 3)

Judirh Klinger

