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Syntagma, 1983, 16 mm, 18 min.
Syntagma

Regie, Schnitt/Director, Ediüor: Vatie Export; Dar$e_llerirfCa$: Irmilin Fhfer;

KameralCamera: Fritz Köberl; Musikilvlusic: llars Hartel

Der Körper und besonders der "Frauenkörper" wird oft als Focus für Fragen

von der ilerkunft der Subjekt-Objekt-Verhältnisse, des politischen Widsrstands

und der Sexualität verwendet. Es mag erscheine,n, da[3 dies auch das llauptthema

von §yntagmo sei, jdoch Valie Export's Idee von Körprqp1ryle $9t§ine
ironische f"ri.frun[ zu diesen Fragen dar und erkennt tatsächlich "das Ende des

Körpers" oder zumindest den endgültigen Bruch in der fut und Weise an, in der

wir ihn als biologischan, existentiellen oder metaphysischen Gegerrstand

verstehen.
Export hat sich von jeder Id* von Einheit verabschiedet - ob Körper, Raum oder

Zeit - und begibt sich in eine fragmentarische Welt von tibrdopp!1tg *q.
Unterschied, äie in der Darstellung festgetralten wird. Mit einer Vision, die

berütybar doch ohne Kontakt ist, zei$ sie die Spaltung der Gegenwart von sich

selb$ - der schizophrene Zusammenbruch der ldentitiit. Der Körper und seine

Metaphoren - Matralzen , Büchertexte, gedrucktes Fotopapier, Fernsehmonitore

usr. - sind alie "sprechend" gueigf; "Körperqprache" jedoch' stammt nicht von

einer ausgewitrlten Bewegung, wie die Schattkreise in einem System. Da^s

"subjekt';einer gegebenen Zeit oder Sprache ist ein Syntagma im Sinne der

Masctrinenspracheiines Computers. Der Anfang dm Filmflußes zeigt ein Bild
von zwei Filmflitrungsstreifen. Langsam sieht man zwei llände, die in de,n Platz,

der von dem Führungsstreifen beleg wird, eindringen. Die Hände schaffen sich

Platz in der Mitte ACgitOes und buch$abieren in Zeichenryrache Buch$abe für
Buchstabe das Wort Syntagma.
Export scheint der Gegenüberstellung von einer Metaphysik des {lirpers, die in

unserer Zeit nostalgisch und feierlich aufbewahrt wird, und dem Körper des

2lsten Jatrhunderts, der funktionell einer Maschine gleicht, die Bedzutung

erzeug, laitisch gegenüber ru stehen. Als Sprecherin des Films scheint sie

rwischen der Gegeirüberstellung zu stehen - am Grab des organische,n Körpers
vor dm Kreation des vollkonrmenen intelligenten Körpers.(Valerie Mane,lüi)


