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Tankprobleme und Kampfmäuse
Humorvolles, Konzeptives und Skizzenhaftes: Experimentalfilme auf der Diagonale

II4ARTIN BTHR

GRAZ (SN). Ein Mal verkehrt ein-
parken und schon ist er da, der
Blechschaden. Und gleich noch ei-
ner. Und dann noch das Problem
beim Tankeu: Der Tankschlauch
bahnt sich durch das Wageninne*
re, auch über das Autodach seinen
Weg und kommt dennoch nicht
ans Ziel. Die Frau in Rottrat (nicht
nur) ein Problem. Auf lustvolie,
fast schon zu slapstickhafte Weise
greift Carola Dertnig il ,. . . a
car . . ." das Klischee von der tech-
nisch unbegabten ,,Frau am §teu-
er" auf. 

"Ich habe lang überlegt, ob
ich den liilm machen kann", erläu-
tert die 48-jährige feministisch en-
gaglerte Künstlerin.

.. . . a car. . .', der im Erperi-
mentalfrlmprogramm des Film-
festivals Diagonale in Graz zu se-
hen ist, demasEert durch überho-
hqng ein Vorurteil. Und er lädt zu-
dem zum Schmunzeln ein. So wie
auch.Mouse Palace" vom Ktlnst-
lerduo Hund&Horn; Reizende
Nagetiere leben, fressen und strei-
ten in einer Puppenwohnung mit
essbarem Mobiliar. Die in Zeitlu-
pe aufgenomm€nen Revierkämpfe
der Vierbeiner erinnern an die As-
thetik von Actionlilmen, am Ende
hängt der Haussegen schief: Ein
Gleichnis ftir men§chliches Sozial-
verhalten? !

Auf einem konzepüveu Ansatz
baut auch .Atelier' von Hans
Schabus auf. Der Film vereint Bil-
der voa der Ateliersituation des

Künstlers mit elnem heftigen
Schusswechsel aus dem Sam-Fe-
ckinpah-Western ,,The Wild
Bunch". Die Nachstellung der
Originalkamerafahrten durch
Hans §chabus frilrt ru einer in-
haltlichen Aulladung des Ge-
wöhnlichen: In den Köpfen des
Publikums laufen so gleich mehr
re Filme ab.

Einer der Höhepunkte im Erpe-
rimentalfilrngenre der Diagonale
ist "Git Crrt Noise' voä-fEää
Schreiber. Die Frlmktinstlerin un-
terlegt ein Musikstück der Wiener
Formation RADIAN mehrschich-
tig mit alten Prater- und neuen
Bandau&rahmen. Im \rergleich zu
diesem llybrid aus Musikvideo
und ltdeokunst wiiken somanche

Arheiten aus der Experimental-
frlmszene (zum Beispiel Dietmar
Brehm, Siegfried A. Fruhauf) alt-
avantgardistisch.

In einer eigenen Liga seheint
Pet*r Tscherka*§ky ru spielen, sei-
ne auf der Filrnbiennale Venedig
ausgeeeichnete Beschäftigung mit
der Werbeftlmästhetik (,Corning
Attractiousu) besticht durch tech-
nische Perfektion, narrative Qua-
litäten und pointierten ]lumor.
Vom reifen Wer} zur frech-wihi-
gen §kiae; [m Animationsfilm
,Die Intrige uud die Archenmu-
sctreln" von Kurdwin Ayub singt
ein Plastilinpenis den Sonics-Ha-
dern .Have Iove Wlll Travel".
Und Vagiaas tanzen wild. Aller-
dings: in den Untergang.

Mehr als ein BleindinenwiE: .. , . a car . . .' t/on Carola 0ertnig. Bird: el/slxpA((nrM
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