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Podium: Johann Feindt {Regie, Kamera};
Didi Donquart (Regie}; Dietrich Leder {Moderation}
Mit der Unterscheidung von Form und Inholt konnie das Gespriich gestartet werden.
Der ,,lnhalt”: Die Fahri von Didi Donuart und Johann Feindt nach S
q¤ràewo. Ein Schouplatzwechsel, um den zynischen Gestus der medienkritischen Anmerkungen vorm
bundescleutschen TV—5creen in einen kritischern lmpuls zu iiberfiihren. Dieser Augenblick als AnlaB der
Filmfahrt wiederholt sich im Duisburger Filmgespriich als nachtréigliche Verschiebung » uncl hier sei ouch
der richtige Ort dafiir.

Dazwischen liegt die Zeit am Krie sschauplotz, wo man dem Zynismus nicht entkommt, wenn das
Filmteam die Stadt verlassen dart una die esehen Gesichter, Stimmen, Korper im Realen zuriickl&Bt.

Und dazwischen liegt der fertige Film, agar nie fertig sein kann, auch wenn er als Gabe an seinen
Schickungsort zuriickgesandtwird.

Mit der Wiederholung als Verschiebung stellt sich im Gespréch die Frage nach der Difterenz von
Femsehberichterstattung und dokumentarischer Filmarbeit.
im Unterschied zum sensationolep Fernsehbilcl, das die Zuschauer nicht erreiche, so Johann Feindt,
wurde der Einsatz einer anderen Asthetik versucht.
Eine Frage der ,,Form”. Eine Frage.

Diedrich Leder fond zwei Bildebenen. Symbolische Schattenrisse, reizvoll quadriert zu fiktionoler
Gerauschkulisse neben dicht om Kéirper orientierter Kameraarbeit, bei den keineswegs dominierenden
Interview-Passagen.

__ Materiolistisch orgumentiert Feindt, die klsine Hi8-Kamera produziere ihre eigene Asthetilr, sie

effektuiert eine Experimentolitifit, die mit ihrem lnhalt, den alltéglichen Evschiitterungen koinzidiert.
Zudem Hihrt sie mit ihrer Belichtungsautomatik die Grenzen ihrer Belostbarkeit var und setzt sich in
diesen Grenzbereichen somit ols Medium selbst in Szene.
Eine Fremdheit, sc Danquort, ortikuliert sich mit dem Bild/Ton»Verh£i!tnis, in dem gegeniiber dem
vertikalen Bildschnitt der horizonatale Schnitt als Divergenz von Bild und Ton akzentuiert werde.

ln Zusammenarbeit mit Cornelius Schwehr sei eine Tonkompositicn gefunden warden, die zwar
fragmentarisch auf O-Tone zuriickgreift sich aber iiber ein authentisches Bild/Ton-Verhéltnis
hinwegbewegi, urn sich einer emotionsstiftenden musikolischen Kompositionsform anzuniihern,

Den Transfer nach Saraiewo besorgte die deutsche Luftwaffe mii der Untersiiitzung der Unolnirastruktur.
Die Bahnung flihrte clurch die Stadtzone zum Holiday Inn. In dessen verfoulender Kulisse sich die
amemaiaemle Presse eingenchier hui. Um der Verdoelundes heimatlichen Schausiels zu entehensuch! man Unterkunh b

p g pg, ei einer bosnischen Familie. Mit dem symbolischen Schutz verliert sich auch der reale: keine Panzerautos oder
Schutzwesten um eben den Frernd—i(érer. Dazu eine Hi8die der Konkurrenz den s mbolisch
p, len) Mochtverlust sichguar demonstriert. Doch die Gesetze der Representation kann das Fifmteam nicht

fliichten, wenn die Technik ihren Code selbst erzeugt und so diese Mach! im Sichtboren des Films
unhintergehbar bleibt.
Ein basnischer Medienstar kommt zu Wort. Zum 123, Mal schiebt sein Sprechen vor laufencler Komero
den Moment der ei enen Hinrichtunauf. Als einzier zum Tode verurteilter und inhai

g gtierter basnischer Serbe spricht sich Sieser vcr déimonisch schrég gestellter Komera aus, deren distanzwahrender Blick

her anthrcometrisch vermiBt anstatt sichwie in anderen Seuenzentalrtil dem Kér er onzunaht
ep, q, ern. Diese Inszenierung des Monstrésen scheint nichts von ihrer Inszeniertheit zu wissen. Vielleicht spielte die

WUNDIRAND. Sék Z

Abwssanheif/Anwesenheiv des Todes in der Figur des Verurveilten ihrs Irrirurion ous. Der Ambivulenz
von Ausslellung und Aufschub entkommt der Kumercblick hier nicht.

Eine Szanedie ihre Bedinunen kenmscheini die Hcchzait einas zum Kriiel esch

, gg, ppgossenen Solduren zu sein. Die junge mul Iud dns Filmteczm cw? der Str¤Be zur Zeremcnie ein und arlikulierts

dumit den Wunsch nach mehrfuchar mediuler Spaichsrung. In dieser groresken Figumrion richten sich
dis Blilzlichtblitze dem Genre entprechend auf die Verstiimmelungen des Bréutigums.
Gegen eine Publikumpolemik, wie m¤n sich denn zu den 5chm¤hHiegsnjourn¤IisI‘en verhclts, wander
Feindt exukt ein, dies wiiren die Arbeitsbedingungsn der Median in einer Informutionsgesellschuft, die
sich ihrsr Wure Ncchrichr Rig!.
Diassm Gesetz der sichtbqren Well unterslehen die Menschen vcr und hinter der Kumara.

der Fi¥m keine Fmusnwie eine Zuschcuerin beménelre. Und dieser Munl

Interessunterweisa zei I, gge, so scheim es, bezgriindgt sich in der Meta horik des zersiiickelven Kérpers, dessen Wunden sichtbnr sein

scllan. Dieser Kiirper ist ein soldctiscier, clso ein ménnlicher. Diese Metaphcrik, bei der dos
Nichvdursvellbure am Kérper gesehen wird, die Wunde, funkricmierr unter Ausschluf} des Weiblichen, so

scheanres.

Und in dem Mafia, wie die porvriirierren Méinnergesichter mit den Kriegskiizern methorisch

gwvsrschultet sind, funkticnieren sie cls Spiegel der “SeeIe”, cls Text, mit dem sich ie Beschd igungen
dachiffrisrsn Icnssen.
Ncxch dom SchIuBwort Hel noch ein Wort.

Ein Dilemma, dem auch diaser Film mich! envkommv und dos sich fiir den Jugoslcwienkrieg ¤Is konslitutiv
die Verdrédes Po}iIisch

erweistl sei ngung ,,en”. Dev Genczid kenni O er und Téiter. Hinter dem Schleier iislheiischer Debchen gibt as dia ,,p¤Ii•is<:he

Reulilét”. Diese Frcge Eleibr cls Frogs nach dem Gespréch,

Peter Rehberg

