die Betonung der Fi

m ZuschauerFelarlon: Weriows
Fl m beginnt mn einem langsam sich tollenden Kinosaal, blendet zwischendurch ins Laboratorium und an
den Schn€id€rhch iiber, laBt das Kameraobj€kriv nicht
aus dem Ause, kurz, er orienrieri den zuschauer iiber
den filmilchen EntiehungsprozeB und machr so de.

Film ak anifizielle Schdpf!ns bewuBt." (Ukich GrEsorlEnno PaG a!: Gdchjcht€ des Firms, Miinchen/Gii.
24. (1s.30 Uhr) und 25. Nov (22.00 uh.)

Joset von Sternbersr The Docks of New York

11

Eine Geschichte des Films
in 101 Programmen
The Docks of New York
"Dle Oocks selber spielen in diesem Fim eider

n chi
mit. Uberhaupl srotzt sich der hochb€qabr€ Josel von

Sternberg in ihm nichrauf eineereignisreiche Handl!ns,
sondern spannr mehr dur.h dle Bohandluns der Wirk'

lichkeir. E n Heizer retler wShrond seiner urlaubsnachi
ein Midchen vor dem Ertrinken, dRt sich prompt mit
lhr in ei.er Bar am Wa$e61.and tauen!ndentschlieBt
sich am andern Tag nach vieem Hin und Her, bei ihr
zu bleiben das ist die ganze Geschichte. Aber wie ge
nau und unsentimental ht das Lokalkolorn der Unler
@lt getofl€n, di8Von der Hand in den Mund,ron d.r
heuiigen Nacht zur nachsle. lebl;wie sorglijltigsinddie
Typen eingeetzt und 6uf dl. lorzte Formel gebracht;
wie stimmiq und ohne jede pholosraphhche Effekrha.
scherei ist der vergnugunssbetrieb im Haf on wiedergege
ben, dle viibe vagab!ndenhalie Lusi, die sich sliindis
neu imDrovhi€tr. Man har das al es schon olt ceseh€n
hler sieht man esdennoch zum ererenmal. " (Sieslrled
Kracauer, 1 929; zit.f ,:.lers.: Kino, Flfr . 1 974)

-

17. 115.30

Uhrl und 1a. Nov. 122.00 Uhr)

Celovek s kinoapparatom
(oer Mensch mn dem Klnoapparai)
"Oies Werk wirkt wie dle Verlllmung eines we{ow
schon Manifeses. Protago.isr ist nichl mehr nur ein
Mensch, sondern der Kameram.nn und das'Filmauge'
selbn. Kurbe nd eih der Operaieur mn selnem Gesteli
durch ale Bilder, rast auf Autos daher, erkletert
schwin&lnd€ Schorn{elne, klebi an der AuBenseire
eines fahre.den Zuse!. Lokomotive. iahren ijber die
Kamera hlnweg oder haarucharl an lhr vorbel;StaRen
bahnen oberk.euzen lich in Ooppelbelichtuns. Oann
wjeder ersrad die Beweguno zum Standforo, !nd dje
Kamera holl einze ne Gesichte' scharf und nah heran
alch hler wird Loben 'ijbetrumpek . Was den 'Mann
mit der Kamera', abgesehen von dEm Tatsachenfana.

Filme von Andrej ZdraviS
Andrej Zdravl: wurde 1952 in Ljubljana (Slow.nien)
qeboren; seine Mutler kt Musikerln u.d sein Vaier Arzl
Jur plasrische Chnlrgle. Von 1963 bis 1967 leble er
in Alqier, und von 1963 bis 1973 arbeitete erak Disk
iockev u.d Toninqenle!r bein St!denienradio in
Ljlbljana. 1974 gi.g er in dle UsA und iudierle Fi m
und Ton am Certer for Media Study n Buffa o. seino
Filmosraphie umlaBt einsreehs Auftragsarbeiren Jnr
verechiede.e med zinhche ln ituiionen, aho med 2i
nische Lehrlilme, !nd auf der and€rsn sehe eine Reihe
unabhinqig produzierter, dem Avantgardebereich zuse

Die Auswahl und Zusammenste lung
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Arbeiien

Zdravidselbsrge off6n.

New Film.r Th. El.m6nla, Forces of Nalure
Das Proqramm besreht aus vier F ilmen I A i b o rne 11 9A) )
"ist eine enersiegslad6.e Feise, angesiode t im Cockpit
des Mo-82-Linienjers. Es ha.dehsich um einon

Exrakt

aus unqef:jhr 70 Fliisen (120 Slundsn) mit meinem
Freund

rap rin lpave..welcherf,irAdriaA

egr.

Fim in

sieben Kapi

Ache des
eine Lulrfahdoe*llschafi in LiublFna. D e'waytf
Fllms isl die Beziohong z;ische. der Weh dra!Ren Jugoslawen undWesteuropa , wie sie durch dieCock
pi Fenster eino€rahmt wlrd, und den komplexen disi'
lalen ln rumenien. die zur Orientierunq wahrend des
Fruses dienen". ,<rer {1986)"istein Fi mv. ler Furken
iiber ein Feuer, das mein Vate. am FluRufer von Soda
in Jugoslawien voreinissn Jahren veransta teto". aerf'
/e$ 11987) wurde in ldand sedreht !nd vetrucht etwar
von der Besonderheit der dortigen Landschaft ei.z!'
fansen, Die Auln6hmen filr Ocean Rhynes 119A1l er1'
+indon Twh.hen l9al und 19a5 an derkalifornhchen
Pazifikk0ste und wurden zu oinem

@ln montiert. "Es hi mei. ziel, in moinem Werk die
Masie und die MachtdEr U.iveGalkr)Jte zuverdilteln,
wie lch sie erfahre. Oieser Respekt gegenilber Narur
prozesse. scheint sich auf viele Zuschauer meiner Fil
me zu ijberiragen, ln diesem S nn8sehe ich mein Werk
gern a s therapeutisch an, de.n es hilfl unr, erw.s Ach
tuns fiir dle Wek, in der wir leben, wiederzusewinnen
und deshalb for u.s se bn." (Alle Zirale von Andrel

thmus und der rhyihmk.hen G iederung des Films,
noch heure zu einem faszinierende. Werk macht, lst

si.€r

zu de. drei Vorereilungen in FrankJurt hat Andrej

24. Nov. (17,30

Uhr)

:

Eary Films: Exploring Urhrn Life & th€ Musicof Fitm
Dieses Prosramm umfaBt sieber Fitme: A.e*, (1976)
z€ist Auffahae. von Zeitunsen, die tn New york auf
derStalie vom Wind hln und heroerehtwerden. w?ihrend das Ausganssmabriat lt cahok Arc l,1976t eine Lichtstrahl'Sk!lptur von Joe Panonevor dem Nachr
himmer von Buflaro und fnr Sunhopsoon 119161 das
Lichtflackern war, das ein fahre.der Zug auf Aaumen
und Biishen hlntenieB. Die rew yotk Studies l1gli)
.ind fonf Studien iiber Archhektur und Leute tn New
Yotk. VeDezid l19a1l in ein Portrah dieser ,,Traum.
stadr". qesehe. an einem Beqenrag rm Olrober t976j
Vsi ive.; l19A1l wurde alf e'nem F redhor ,n Lju.
bljanasedreht.undbe /,aso,d 978l handeressi.h
um eine Folgs kurzer Vis.etien von einer B€ise nach
Siidh.lien und Juqostawien; die Montag€ der B der
und Toneentltand dabeidirekt tn der Kamera.

Gribouille
"Camllle wlrd zum Geschwor€nen beim ProzeR votr
N"ra,ie Boq- n or.annr, d e de, Vo,o"!
c..
"n hrem
lieoren a.cer ldgr rr. C.m e tdlr rc- r'on
hrer Ur.
vl'Jlo u.erze-qen Jrd ereichr es, cLch oiFand.ren do
vo' zJ uberzeugp.. \cr1 hrem rreisp'urh w,.o Nar*
lie. orn" Aroeir. be' C6-i te au.genommpn. -ro o e
Anwenheit di€s€r r'!nqen, aufregendeo Fra! fohrt zu

draoaiischen Ereisnisse., bis sich durch dte Liebe voh
CCude. d.- Sorn von Cam t'e o e Oinse weoe. be.
L ) Oe, p'sre F't - Vi.hi.e Morgdnsak.tcJpr
'ua,9pn.
da
5.e re.ia." raavmono ci ar cd-atos-e des -i m<
''antak de long me'.'cqe. F t-. sono.ej de r,(rion

1929 1939, Bruxelles 1975)

3. (20,00 Uhr) u.d 4. Nov. 117,30 Uhr)

The Surg€on! An.nd rhe Hrman Condition
Dieses Proqramm konfronlierizunech!teinen medizini
schen Auftrasslilm ZdraviSs mit einom frei prod!zier
ten iiber das gl€icheThema; belde Fitmeentha ren z.T.
daselbe Ausgangsmaterial, rind aber natiirlich v6llig
unteGchiedlich seschnitten. Prdnn t Statu s o f M ic @u
gery in HandSuryett l.1981) e.rtand fiir dieMicroluL

r

qical TranspianbrlonaesearchFo!ndationi.San Fr.nckco und hl ein Lehrfilm iiber Transplanrationsopera
lione. an der Hand, a!sseliihrt von Hatry J. Buncke,
wecher auch den Kommentar des Films sprichr. Oas
slelche Thema vetatbeileie *lrarit in An*tohosir
(1982)a!teine pecijnliche Weise, wobeidor Fitm fiinf
PeGonen und die Op6rallone.. denen sie sich unierzie.

hen mii!*n, in den ,vlltielpu.kt nelt. zum absch uR
des Progr.mms lerii The P/isnatic Sky l1ga5l, det
zweite Teil des Fims Ail rrio, dreier atmosphijrlscher
Stud,en, die im Aulrag d€s MilwaukeePub icMuseum,
n,isconsin entt.nden j es sehr um die Unrorsuchunsvon
Lichiphanomenen am Himmel.

alle drei Voretellungen in An@senheir des Fitmema.

Ou i?
' Ldolc dKergp w.rTehnJaare,aigA$h.pn'von qene
Cldmo.i. Se n dflr.r Spielfitm Or, reur denn auch
deutliche Paralelen zu Cldmen$ Wetk Det aus den Be.
lrm aLI r . , Ldonard K.iqer tL 5e-r vre bei q"n;
Crdment qelernt. Nicht n!r, daB er versteht. die Tech
nik perlekt zu handh.ben. er veEtehi es ebenso, aus
schdnen, d!rchsichiigen Bi derf jenesubriteSpa.nung
zu ziehen, die den Psycho Kriml vom Trivlal-BeiBer
unleacheider. D6B er sich in manchen Ein$eltunsen in
die Effekthaschereiverirrt, kann man beider sonstigen
Ausgewosenheit des Filfr. nachsehen. ln der Schilde
runs des V8rhiihnisses Marina.Serqe hervotr.gend
i.rerpretied vo. Maurice Roner und Romy Sch.eider
- oelang eine prii2ise Siudie zweier durch Liebe und
MiBlrauen gleich naik verbundener Men$hen, Setbsr
die teils humoriae., raits Doesievoiten scheinba. be.
langloen Seq!anzen werden von einer tn^eren Span.
nuns gerragen, die do. zuschauer beider stanoe hiih.
Trot2 einiger Unwahccheinlichkehen - z.B. diebritanr
gefilmr€, recht ettekivolle Verfolquno lMartnas durch
Claude im P6ri*r Kaulhaus 'La F.yerte tdst sich
de. Teufslskreis, in den die Protaso.isren q6ra€. sind,
ogkch und konsequent." (Rolf,Buediser Hamacher,
film dienst, Nr. 21, 19.10.1971)
aEn

17. (20.00

Uh, u.d

18. Nov. (17.30

Uh,

Surrealismus und Bealismusim spanischen

Film
Die Relhe wlrd im November mit zrei Filmen lorige
12.1 1 .: Det BienenkorblMario Cdn'i!. 1ga2l
26,11,: Das vebreche/i*he Leben des A/chibaldo de
/, ctuz lLuis BuiuEl, 1955)

Filme mnansch ieBe.dem Gesprach
ieweik donn€Gtaos u m 17.30 Uhr
2',1

