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Dietmar Brehm

Schwarzer Garten
6 Filme 1987-1999

Das Ri:clqrat ir F nrkarrf,.r !on

Dretn.;:r Brehtrt, ..So sehr rt e

si:chs Ftlme als errlzelne Filrne

funktrcnterer. halte Llh rmmer

das Gefühl, an ernenl Filrr z.l

filmen. Dre lnsp raitolsqueile viar

d.r5 r-c l",e' L:o' .j öP''

scher Literatur. Aus dreser Motlva-

tron entslanderr C e düster sexLrel

,*n B,-hrt l.. gel ln' pttn f;t.\

sc,'eP, KÖrPerdarstel I ungen. "

Erne StirnmLrng zwtschen Tralln.t

und Traunta. Deil Traurn ent

nrn nt Brelrn Be\\rsse Stro'egien

der Verknüpfung, nahe dem Se'

kundärprozeß, dem laut Freud a1le

Bearbeitungen cjes Unbewußten

unterliegen, im Dienste der Dar-

stellbarkeit. Deutlrch wird das in

Macunba, der durch seine it4otiv

welt stark dem Exotischen ver-

pflichtet ist das ethnisch Frem

cie (Afrika) und Llas archetypisch

Fremde (das Tier) beginnetr stch

in harten Schnltterr zu kommen

tieren. lnsgesamt aber unterliegt

Sc lt*,a rze r Garlen. gegenläuf ig zttr

rrekrotnan Iisc ll :r;li':ativen StrLlktur,

I 01

erner Be',vegung tig: rraLlri':t

schen. Dte ZerlegunFlsarue t tst

trreversrbel, aus Llr:i-l Detal : urrd

den Fragrnenten zumeist vorr

Körpern ist kein Ganzes mehr

rekonstruterbar. Dre,,Nacht clei

\!e'1 ' ,!l6vo] 1'2"" .i d:s t ,t-

meinde Sublekt. Brehrn verschärft

den psychoanalYtlschen Begrlff

vom Partialtrieb, Brld rnd Begeh

rerr ilackern' ihre t ntsP'rechung

Lrlerbt ephemer.

Rao naler d 5 ln Ao"/o.'/ i.t

BrehT nrrgends. f, 7Pi;[ .,sine

Psychograrrrrattk, in der flach

gefilmte KörPer und KÖPfe als

Zerchen durch die Bilder gleiten

und rmrner wieder im Filmschwarz

erlöschen". Es isi die Grammattk

einer unbegriftlichen Sprache, das

Erlöschen ist der zentrale Gestus,

das Vegetative beruhigt sich in der

Vegetation: Korrtdor endet mit

einem Baum. durch den der Wlnd

streir:ht. SchvYarzer Ga,'len aber

lindet erst in Organics setn Ende'

1p.1,,.'KOtla, drP.ld\ B(, nrUi'

gef ll:' ,.r,ln Korrtdor zui'n Tetl zLt

The Murder Mystery
A 1987i92, 16mm, Farbe, Ton

18 N4lnuten

Bl icklust
A 1992, 16mm, Schwarzweiß,
Ton,18 Minuten

Party
A 1995, 16mm
Ton,18 l\linutet

Macumba
A 1995. 16mm. Schwarzlveiß,
Ton, 18 Minuten

Korridor
A 1997, 16mm, Schwarzweiß,
Ton, 18 I/rnuten

Organics
A 1999, 1omm, Schwarzvreiß,
Ton, 18 Minuten

Gesamtlänge: i0E lt'linuten

Verleih Sixpack Filrr

SCHUBERTKINO I
Di, 28. März, 23.00 Uhr

SCHUBERTKINO 2

Fr, 31. März, 13.30 Uhr
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rückninrmt und sich wieder dem Traurn

zu,"venciet. ( Bert Rebhandl)

The Murder Mystery

Das V sueile der purnp'tng screen Slory

g bt e ire Struktur vot, d e rr den KÖP

ier dcr tletrachter zu reoiln begrnnt.

rr,ic ch inrrner iliire. obwonl nür der

Sound eines rlurcngehenden Gew tter

tons zu hören ist, verbal tsl The lv4ttrder

!,lystery sozusagen e n ,,Slirrnmf ilm '.

Nur irerrge sehen al!etdtngs Lhe lllttr

der Nlvstery so f alsch, tndet'n sie das

Filmbr d (nur) wörtltch seheri. Dann

',verden sogar Leichen vermutet.

Blicklust
Manchmal frage ich mich, was ich für

Filme mache, und dann denke ich, es

s,nd Horrorttlme. Ma.h' tr t Horro'

f ilme?

Party
Manchmal fllme ich. daß clte Darsteller

w e []ntote erscheinen. Die Konsrruk-

tron der Found Footage Party zeigt rus

sisches, lapanrsches, arrrerikanrsches

Jno p,Senec, Vate',ar 1- e,'or lvlalrl'

iral Luzinrert, rn der f irnktronierenCr'

uncl n chtfuttktion ererrde KÖiperie ie

in ernem sexual isterten St-'hattenlabv

rirth als optrsches Glertmittel ersche

nen, ,,vährenc rlar l-ort, rie sich je

mand q'rer clurch den F'lm ras ert.

f/läcumba

Ein schwarzes Paar te efontert tn Lon-

clon und trifft dann in etnem Park auf

r.ine Schiange und wtrd mrt Kalahari-

Bushrnen zu einer Ftlmrnatrlx gemixt,

clie sich unverständlch"'vie das wirkli-

ch€r Leoen zeigt

Korridor

Ende 1996 fand rch in ernem alten

Wiener Filmfachgeschäft eine Dose

mit zerschlissener und undeirnterbaren

16mm Filrnteilen aus den späien 60er

Jahren und dachte bei der ersten

Durchsicht sofort ,, ja '.

Organics

Sert 1996 entstanden, parallel zu allen

anderen malerischen und filmischen

Arbeiten, Hunderte Bildf rndungen auf

dem immer gleichen PaPierformat

61 x 43,5 cm. Aus dreser zeichneri

schen Phase entstand ciie Filnrarbeit

an )rganics. lch hatte elrren perfekten

Founo Footaqe Darsteller den ich

,,Hey Joe' n.rnnte (Dretmar Brehm)
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