
Dok & Kunst 

I nsgesamt 283 .500 Standbilder aus 30 Filmen von Alfred Hitchcock 
hat der Klinstler Benjamin Samuel zu einem leuchtenden, grafisch 
anmutenden Werk aus Farben, Licht und Schatten , hoch

gerechnet". Das Bild , Hitchcock 30 
.. soli klinftig das Foyer des Deut-

S 
eit Mitte der 1990er-Jahre lasst sich in 
der bildenden Kunst eine verstarkte Zu
wendung zu dokumentarischen Ver

fahren beobachten; aus Museen und Aus
stellungsraumen sind audiovisuelle Elemente 
inzwischen gar nicht mehr wegzudenken. In
haltlich geht es dabei haufig urn Auseinander
setzungen mit den Formen des Erinnerns, 
aber auch urn das Interesse an privaten wie 
kollektiven Archiven sowie an der Geschichte 
als Fiktionalisierung von Dokumenten. Auf 
der anderen Seite werden aber auch Filme
macher, die offene dokumentarische, essay
istische oder experimentelle Formen bevor
zugen, von der Kunstwelt rezipiert. Namen 
wie Harun Farocki oder Chantal Akerman 
stehen flir die Hinwendung von dokumenta
risch arbeitenden Filmemachern zur Kunst. 
FUr eine jlingere Generation von Film
schaffenden sind die Grenzen zwischen Kino, 
Fernsehen und Museum liberdies flieGend 
geworden. Diese Bewegungen greift die do
kumentarfilminitiative (dfi) in ihrem Herbst
Symposium auf. Unter dem Titel , Dokumen
tarische Verfahren in der Kunst" (19.-21.10.) 
soli in Kooperation mit der Kunsthochschule 
flir Medien (KHM) die folgenreiche Interde
pendenz in Diskussionen und Vortragen de
tailliert ausgeleuchtet werden. Veranstaltungs
ort ist die Aula der KHM. Ein detailliertes 
Programm des Symposiums findet sich auf 
der dfi-Website, aber auch bei Facebook. fd 

schen Filmmuseums in Frankfurt/Main zieren. Seine Inspiration 
schbpfte der Klinstler nicht nur aus den Filmen selbst, sondern auch 
aus den berlihmten Gesprachen zwischen Hitchcock und Fran~ois 
Truffaut. fd www.dokumentarfilminitivative.de 

Eli Cortinas 

S 
echs adrett gekleidete Menschen auf einer Landstra
Ge. Sie gehen entschlossenen Schrittes und scheinen 
doch kein Ziel zu haben: einfach geradeaus, immer 

weiter. Zwar halt hin und wieder das Binden eines 
Schuhs den Fluss der Bewegungen auf; ansonsten aber 
scheint die etwas wunderliche Landgesellschaft in einer 
Art Zeitschlaufe gefangen zu sein - ein Spaziergang ohne 
Ende. In ihrer Videoarbeit ,Perfidia" (2012) greift die spa
nische Experimentalfilmerin Eli Cortinas auf eine Szene 
aus Luis Bunuels , Der diskrete Charme der Bourgeoisie" 
(1972 ) zurlick, in der eine Gruppe stumm und ohne er
kennbares Ziel eine StraGe entlang lauft. Cortinas ver
andert den mehrfach unterbrochenen Gang, indem sie 
die Originalszenen zu einer geloopten zweiminlitigen 

Montage konzentriert. Der ohnehin schon surreale Aus
flug wird durch diese Aneignung zu einem hypnotischen, 
liberzeitlichen Trip - eine rhythmische Abfolge von Be
wegungen, Perspektiven und Richtungswechseln. Kleine 
Gesten und Details treten durch den Minimalismus plotz
lich liberscharf hervor und fordern Bedeutung ein, wo 
keine zu finden ist: Vogelgezwitscher, Flugzeugt::irm und 
das Klackern der Absatze auf dem Asphalt, die alberne 
Schakerei mit einem Zweig, Gegenstande wie eine Hand
tasche oder ein Taschentuch. Die augenscheinliche Er
eignis- und Spannungslosigkeit wird in ,Perfidia" ge
schickt konterkariert: Es ist, als wlirde man einer frem
den Spezies bei einer ratselhaften Mission zusehen. , Per
fida" ist in der Ausstellung ,Neither Glance Nor Glory" 
(bis 27.10.) im Soy Capitan, Berlin, zu sehen. Esther Buss 

soycapitan.de/current-exhibition.php 
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24 x Wahrheit 

F otografie, das ist die 
Wahrheit. Und der Film 
ist die Wahrheit, 24 mal 

in der Sekunde", heiGt es in 
,Der kleine Soldat" von Jean
Luc Godard. Darin geht es u.a. 
urn die Brutalitat des Algerien
kriegs, weshalb der Film in 
Frankreich von der Zensur kas
siert und zwei Jahre lang nicht 
gezeigt wurde. Der Slogan ,24 
x Wahrheit" machte unab
hangig davon Karriere und 
dient nun auch dem 27. Mann
heimer Filmsymposium (12.-
14.10.) als Aufhanger flir den 
Diskurs ,Filmemachen zwi
schen Dokumentation und Fik
tion". Langst herrscht Konsens 
darliber, dass Filme jedweder 
Art gestaltete Inszenierungen 
des Realen bzw. Montagen von 
Wirklichkeiten sind. Doch wo 
genau liegen die Grenzen zwi
schen Authentizitat und Ge
staltung? Was ,dlirfen" Doku
mentarfilme, urn Aufmerksam
keit zu wecken, ohne zu mani
pulieren? Mit welchen as
thetisch-narrativen Strategien 
reagieren Filmemacher auf die 
Unmbglichkeit, Wirklichkeit 
medial nicht ohne Eingriffe 
wiedergeben zu konnen? Wei
sen Doku-Fiktion oder Real
Satire ein Weg aus diesem Di
lemma? In einem ,Dialog zwi
schen Produktion und Rezepti
on" will das Symposium praxis
nah die veranderten Heran
gehensweisen von Film
schaffenden diskutieren, ihre 
Methode und Ansatze einer 
Suche nach ,Wahrheit" befra
gen. Filmkritiker und -wissen
schaftler (u.a. Gerhard Mid
ding, Gerhard Bliersbach, Ivo 
Ritzer) beleuchten den An
spruch von Authentizitat und 
Wirklichkeit anhand von zwei 
Schwerpunkten: dem His
torien- und Kriegsfilm sowie 
aktuellen Beitragen tiber die 
Arbeitswelt (u.a. ,Work Hard 
Play Hard" und ,Ora et labo
ra"). Veranstaltet wird das 
Symposium vom gastgebenden 
Cinema Quadrat in Mannheim. 
fd 

www.cinema-quadrat.de 

fi lm-dienst 20/2012 5 


