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Natürlich besteht Bruchstücke aus Bruch-stücken, oder ist, besser gesagt,
<<Ein Foto_
filmprojekL in 40 sequenzen>>, wie der Untertiter von Martin Bruchs
neuem Film verrät' «Mitderweile bin ich vom Handbikefahrer auf der Straße zum

Standradfahrer im
zimmer geworden>>, erklän der seit 1992 an Multipler sklerose erkrankte
Bruch zu
Beginn und schildert rrocken seine Biografie und den verlauf
der Krankheit. «Im Mo_
nitor vor mir läuft mein Film Handbikemouie, ich fahre im Rhythmus
mit. Es erleich_
ten mir das therapeutische Handbikefahren auf der Rolle.>>

Doch der umstand, dass Bruch mittlerweire das handpedalgetriebene
Geffirt nicht
mehr verurenden kann, hindert ihn nicht, auf Reisen ,r, j.h"rr.
so isr er ist zum Beifah-

rer geworden

(<<Dies erfordert die umhebung
vom Rollstuhl auf den Beifahrersitz
durch Freunde und Begleiter») und ,rntemimtt derart seine Fahrten:
durch ry/ien,

durchs schöne Tiroi («Mit den besten Aussichten>>, wie eine überdimensionale
Tourismus-§Terbetafel verspricht), durch Kreta, Italien, Moskau, phnom penh,
Guinea.
Akribisch gibt Bruch den entsprechenden Anlass des Aufenthalts
zu protokoll (,Kon_
gressteilnahme>>, «Uriaubsabenteuererlebnisreise»). -

Es gibt keine ruhige Minute in diesem Film, denn Martin Bruch
ist selbst ein
Getriebener. Die Kamera rasr an bekannten §Tiener Gebäuden
ebenso vorbei wie
du"ch anonyme §Tohngegenden in Russland, jedes scheinbar
unyichtige Detail eriangt
Bedeutung. Dazwischen geben Fotoaufnahmen des Kilometer)mt..Jarrt,rnft
über
die zurückgelegte strecke. war Handbikemouie eine «Dokumerir"d""
,iu...ine

unmögliche Freiheiu>. so sind dte Bruchstücke
- wie Bruch im off-Kommentar erklärr _
eine <<virtuelle,\ürjäumrundung». Bei exakt 40.076 Kilometern
r.r;-rrl ,n \ü7ien.
Am Ende ist er'88.111 Kilometer, also2,2Mar um die velt gefahren.
".rt «Ich möchte kein
Eisbär sein>», meint er und beender seine Reise in der Arktis.

vorräufig.

Martin Bruch, who has been suffering from murtiple screrosis since
1992, can no
longer ride the hand-pedalled bicycle he used to shoot Handbikemour,
."rr.r, y"u.,
ago. Even the fact that his illness advances, does not
stop him from travelling. These
days, he opts for the passenger seat for his travels,
though, trips through vienna, beautifulTyrol, through Crete, Italy, Moscow, phnom penh or G,rirr"r. [ith.
end he has,
thanks to his "virtual round-the-world trip", covered gg,111
kilometres all around
the globe. "I wouldn't want to be a poiar bear", he says, ending
his trip in the arctic.
At least for now.
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Martin Bruch, geboren 1.96r in Hall in Tirol. studium an der Musikhochschule
\x/ien
(Tonlehrgang). Mehrjährige Arbeit als Geräusche-Archivar.
Filme: bandbikernouie
(viennale 03), fenster/drei sritze (2006, Ks
viennare 06). Reinhilde condin, geboren
1954 tn Auer,/Südtirol. Hochschule für angewandte Kunsr (Kostümbild).
Gemeinsam

realisieren die beiden 2008 den Kurzfilm horne.rzouie (Viennale
0g).
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