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TUFTRAUIYIE
Falls Sie den Ftln.t ton Frtdolin Scttönwese über die Wrener Flaktürtne - spezrell über den int Esterhäzypark - versäuntt haben;Spuren S.:
nach, was ntan gesehen hat:

Der Blick über Wien; eine Fahd im B-s.
uber die Pilgrambrucke, im Ruckspie;:i
sichtbar: die Straßenlampen. Aus dies:m
Blickwinkel werden sie zu Flugzeugen.
Flugzeuge, die in Richtung Flakturm flieg:n.
bedrohlich; eine ganze Flugzeugstaffel I

Schnitt: Eine Schulklasse mit Blick auf c:n
Flakturm, die Hände recken sich. Schwaz-
weiß ist die Fahd im Bus; Straßenlä.r,
Sprachfetzen, Reflexionen im Glas c:s
Schaufensters, bedrohliche Hintergrurd-
musik, die zum Vordergrundlarm wird. .ur
Klangwolke anwächst - anmutig und Err-
turcht einflößend, majestatisch tragenc -,
so wie die erste ruhige Kameraeinstellu"g:
Der Flakturm wird in seiner Wucht geze 3t,
nüchtern festgehalten. Zuerst von cer
Werte. dann von der Nähe: nicht abgegra::-
ter Beton, ein Stück ausgebrochener \,:i'-
ankerungen. eine Begenrinne, die Dr-a.lf-

sicht auf lene kreisrunden Plattformen. : e

marr ir.r aller Verharmlosung nrcht Bal.:n
nennen kann. Das Tempo nimmt zu, ;:^s
l'r4uslk- und Bildtempo. Das Bedrohl c^e,
Hektische zwingt sich einem auf, mach: :!-
nen kurzatmig. Eine neuerliche Zäsur: 3r'-
gelmuslk umspult die Arm erungsstäbe. :le
dre Fassade spicken (für die ,,NachnutzL- j'
- inr 1OOOjährigen Reich war eine Marrr:r--
verkledung vorgesehen). lmmer mehr ::-
\,v nnen Trommeln die ÜberhancJ; - Wie::r
kommt Nervosität auf, ein kurzer Clip r,, :d

eingeschoben: Zwei Sekunden wähfi :er
Ausschnitt einer Flugzeugstaffel.
Das Haus des Meeres von ganz wert i,,:3,
näh-.r kommend, herumgehend, in'^-:r
schneller werdend, laufend, rasend an l:n
Krxeleren vorbei, immer näher komrr';^J,
bis zur Pore der Betonwand.
Und glucksend die sich öffnenden -^d
schlioßenden Kiemen eines Haies: ..e
Schlange erwürgt in atemberauber:er
Langsamkeit ein Kaninchen. die anc:.e
verschlingt erne Maus. Algen bewegen . :ir
im seichten Wasser.
Ein Computerclip: Zellsysteme, später Fa1-
toffeltierchen unter dem Elektronenrn"-:-
skop.
Der Flakturm im Zeitraffer: Welche Scha:.:n
wirft er auf sich selbst? Und die Umgeb-.9:
nur ein wenig Kirchturmspitzenschatter- atf
der nackten Mauer vor der endgult;:n
Dunkelheit.
Sonst nur er: der Flakturm in der The'-:-
studie: computerunterstütztes, ein;;:s
buntes und futuristisch annrutendes = d,
das nach und nach vergeht Kurz r::|r
blelbt die Farbe, - dle Farbe der Nach: m
Verkehr. \,veg vom Flakturm?
Weg zum Flakturm?
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