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Godard alsWitz: Kolte Probe und Crosh Site von Constanze Ruhm

,,Aber sieht sie nicht aus, als wäre sie eine rr",r. ,rrrm Palmer?", fragt ein klein-

wüchsiger Mann den träumenden Kriminalisten Dale Cooper. Die Ahnlichkeit ist

verblüffend. Doch ausgerechnet Twin Peols gibt Constanze Ruhm imAbspann ihres

jüngsten Films Kolte Probe (Buch und Regie gemeinsam mit Christine Lang) nicht als

Referenz an. Obwohl darin eine gewisse Grace Zabriskie auftritt. So heißt die

Schauspielerin, die David Lynch nicht nur als Laura Palmers Muttel, sondern auch

ali Besucherin in dem Film Inlond Empire eingesetzt hat, der mit einem polnischen

Volkslied über ein verlorenes Mädchen beginnt.
Zusammen mit Zabriskie tritt bei Ruhm das verlorene, möglicherweise er-

mordete polnische Kindermädchen Ewa auf deren bleiches Gesicht dem der toten

Laura Palmer so ähnelt, als wäre diese, nachdem ihre Leiche aus einer Plastikfolie

geschält wurde, wiederauferstanden. Aus Plastikfolienstreifen ist auch der Back-

drop der Bühne in Kalte Probe, durch den ein Regisseur namens Hans Lucas ins Jen-

seits vordringt - so wie die Geschwister Pevensie in The Chronicla of Nornio durch

einen Kleiderschrank und ein Dickicht nach Narnia geraten.

. Wie die Pevensies kommt auch Hans in einer verschneiten Landschaft an. Und

aus dem Schnee heraus weiter zu einer Hausruine, auf der in weißen Lettern ,,Re-

zeption" steht. in seiner Doppelbedeutung ist der Begriff Rezeption nun gleicher-

maßen der Signifikant, das Bezeichnende, einerseits für einen Empfangsort und

andererseits für den Prozess der Lektüre.Womit Ruhm hier über Saussures Semio-

tik hinaus zu Jacques Lacan und dessen Begriff vom Signifikanten führt. Nicht nur,

weil sich der französische Psychoanalytiker in der Filmhandlung hinter einer ver-

schlossenen Tür bemerkbar macht. Sondern auch, weil seine triadische Struktur

der symbolischen Ordnung den gewitzten PIan der Kolten Probe maßgeblich mitbe-

stimmt.
In einer Klinik ist die ,,Aufnahme" der Empfangsort, beim Film bezeichnet

der Begriff zum einen Funktion wie Produkt der Kamera (gemäß lat. recordori: sich

erinnern) und zum anderen die Arbeit des wahrnehmenden Subiekts (Iat. recipere:

aufnehmen) . Aus den Aufnahmen der Kamera werden Bilder-,,Texte" gemacht, die

in der ,,Rezeption" des Kinosaals von Gästen aufgenommen, gelesen und sofort
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Crosh Site sixpackfilm

Witz heraus. Denn Karina wird als eine aus der christlichen Ikonografie bekann-

ten Selbdritt-Figur (/nno selbdritt, etwa bei Leonardo da Vinci) - ,,Anna, Nana,

Mama" wie eineVerkörperung der ,,Club-Klinik-Zone"-Triade - heraufbeschwo-

ren. Und weilTärkowski seinen Film Stalker (1979) auf Soloris (1972) aufgebaut

hat, bringt Ruhm die berühmte Stolker-Kamerafahrt über den Boden am Beginn

jedes der dreiTeile von Crosh Site in karikierender Kürze ins Spiel - jeweils nach

einer Anspielung auf Hitchcocks Psycho.

Die oft unheimlichen Zitate in Kolte Probe sind hauptsächlich alsWitze psycho-

aktiv. So sagt etwa Ewa auf Polnisch: ,,Weil ein Mann, der schläft, ein Mann ist,

der nicht weiß, dass er schiäft, ist ein Mann, der weiß, dass er nicht schläft, einer,

der nicht schtäft." Hier zwinkert Georges Perec (Un homme qui dort, 1967) in Rich-

tung der Figur des toten Hans Lucas, der erst einmal nicht weiß, dass er tot ist.

Während einer Abwandlung der ,,Nichts"-Show wird Jean-Luc Godard als einen

Meter großeWitzfigur vorgestellt, die hinter einem Fauteuil auftaucht. In der letz-

ten Folge'von Twin Peols verschwindet der kleinwüchsige Mann hinter einer sol-

chen Sitzgelegenheit, und DaIä Coopers Showdown erreicht seinen Höhepunkt.

Constanze Ruhm ist da weniger hitzig. Sie lässt ihren Pierot Godard einfach seinen

Regiemist zusammenkehren und verscharrt darin genüsslich den Kürrstlertlp des

Le Fou-Egotrippers.
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