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DEKONSTRUERENDE BILDER

ivlit eincr geiungcncn r\lischung'.rus cicr l(cliexion trnscrcs qcsciiscnltrir

chen So-Sein-Zustands uncl wegen - odcr trotz - rlcr Erfindung innovativer

Bilclcr arbcitcn Fihn- uncl vi<icokünstlcrinncn §'ic ,\ngeh Hans schcirl'

li,tera lvlarruschka, Ilsc cassingcr odcr urstrla i)ürrcr z.u dcnrscll;cn Tltetnl -

<lerTärerin.AngclaHansScheirlinderAbschlulxiiskusiondcsFratrcnFiln-r

Festivals .Rote Kt'issc' :

,,ln elcq Drchbttch zrr ,Blu-td O )'tclarclnlv" rtrt denr icb :ur 7'ait ar-

fuire, tuircl es cine Kombination yefun ton religiös<totscher Hingafu an

das dultin (uic zum Bcßpiet \l:ind. Scbattctt, Gcrarrchc) trnd rüulxri-

schcr Gier. Die Protagonistinnatt sittd 14t{iibrlicb u%l tö(llich.'l'ütcr-

innen." 4)

Dieses Konzcpt clürfte clcm Telnr schcirl/l)tincriSchipck in dcnr crutcn

abendiüllendenLcsbcn-spielfilrrr'Blood&Mclancholy".einccenrc.

l\,lischung aus c:rngster-, sex- unci scicnce-Fiction-Film und glcichzeitig "ein

snri-romxnrisclles Plicloycr «lcr Licl>e - fiir dic Liclrc" - zicntlich gut gcglückt

sein und lliuft demnlichst int Filnrqrsino in Wicn :tn'

Ursula Püner nimmr in ihrem Lrpennrentalviclco "The 
Drift ofJuict'

(Ö 1989) durch viclcorechnische Tricks sorvolrl die Posilion dcr Fickcnden'

der cefickren uncl c.ler voyeurin cin: ennvirli also ein vollkonrmcn thcorcti-

sches, in sich geschlosenes Konstrukt ihrcr Lust. Die Darstellcrin itrvegt

sich in sclbstinszenienen uncl künstlichcn onen, rtn dcncn sic sich üixr tlic

Gesetze "physikalischen,,sozielen 
uncl tr:rc]itionellen Ursprungs'' ltinrr,et.

setzt,sichdcrLogikmathenutischcrSvnrlroleuntjNleÜrodenzlvarlledicnt,

ciicse alter ncu zusammcnsetzt. Dxs plrrrilrchlrlc Rcglcnlcnt rvird iiLrrclr

Anwen<lungscincreigenen,logiscir-nunil.csticrtcn'Ein.trndAusgrcnzunus.

.bcggDyggen irregeführrt' aqrgggqcht' verschobe n tr nd neu defi niert'
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@g Da-c pariarclare Re-qie-

lg*tr"the Abbotess and lff 
mentwirddurchtui-
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sctrleppt ihn in cine wildromanti- I wendung seiner eigencn

sche Valdhi uschenidytle u nd' Fl .bsisch.rnanifcsticrten
schneiclet iltnr clen finger ab, ld
urn dicsen els Kö<.ler zum Fischen l-l Ein' und AusgrenzunSs'

zu benüzen. Doch der Tote.steht f-l bestrebungen irrcgc-

rvicder auf "' 1* ubtt- l{ fül*rverschobenund

ffH::::J:i#::I#Effi
Figuren stttndig rvcchse

Idcntität aggressiv gegen die

wendung seiner eigencn

,logisch-manifcsticrten

[in- und AusgrenzunSs'

bestrebirngen irrcgc'

fülrt, verschoben und

,Trbus'wie Sodomie, Krnnibr- H ofJu§"

lismus und Homose-

xualität in Szenc. Vie clem Honor{en e enuummetitlc

Halbwesen uncl Vieciergänger ' we<.lcr tot noch lebendig - stellen sie durch

ihrc Ilxistcnz eine irrationalc llcdrohung für die Ordnung dar'

DIENERINNEN DES BILDES

Gesprich mit Ängcle Illns Scheirl und Ursula.Püner .

Sabine Perthol& Bctlcuret Filme- beziehungsweise Video-Machen für

cuch Übcrsclrrcitcn von cigcncn Crcnzen ?

Angcla tlars Schcirl Sichcrlicir venvende

jch Aspekte mciner Phantasien, um daraus Bil-

clcr cnLstcltcn zu lasscn. Ällcr clic l)hantesic an

sieii krnn ich n:rtuLirch ntciit rn crncnr 1:1-Ver'

hiltnis visualisieren. Ich mu13 sic zuerst für das

Mccliunr adapticrcn. Genlttsowenig wie man

eincn Traurn dctailgctrcu crzählcn kann. ich

rnöclrte gute FiLne machcn, die andere Leute zu

ilrrcn cigcncn l)hantasicn inspiricrcn.

Pürrcn: Dies ist gervifi cin Cnrn<i, rveshall>

m:rn Bilcler macht; nämlich cllß man Dinge, die

einen int wahrsten Sinn cles Voncs"bcrühren"

odcr :rrt:rckieren, in einc-litrljcrc Form bringen

krnn. Daß sozusegcn vordcrgründig nicht Sicht-

b:rrcs durch chs Mecliurn siclrtbar gcrnlclrt rvird,

indcm iclr cin i.lild d:r[ür finclcn muß.

Pcrthold Eurc lntention ist cs rlso, Bilder

zu irncicn, dic aucir ircinr i'ubiikunr -iicrüirnirei.'

:ruslöscn - sci cs, rvcil sie Trrbus iibcrschrciten,

sci es. rveii sie rnit tmditioncllcn Scirgewohnhei

ten i;rcchen ...

Schcirl: Vir rvollen Bildcr finden, die dic

gesxmte Konrplexitlit eines Vorg:rnges oder

cincr Ernotion zcigcn, lllcr rvir rvollcn vorder-

grtindig nicht schockicrcn.

lch beziehe nreine Inspirution lus der Comix- und Honorwelt; in dcr

dic illcnschcn vcrlctzt wcrdcn. Köpfe rollcn, Blut spritzt und mit eincr'

Lcichtigkcit gcstorbcn rvircl, utu in dcr nlichsten Sekunde wieder aufiustc-.:
hcn.

perthol& Dcinc vorliel:c für lvlakabres merkt man bcsonders in der

letäen l'ilmprocluktion gcmcinsanr mit Dictmar Schipek "The 
Abbotcss

and the Fl1ing Bone", in der die <irei Protagonisten im überzeichneten

stil von Atlvcnturc- uncl Honor{onrix suindig brutal zu Todc gemetzclt

werc.lcn, um dlnn ats "V/ic<lcrgringef 
in an6cren lclentitliten wieder aüf dcr

Lcinwand zu crscheinen.

ScheirL D:r kann ich übcrluupt nichts Grausames entdecken' Mir

m:rcht cs g:rnz cinfach Splß, chs Tlbu der {aut als Außengrcnzä und Vcr-

lcuungsschutz zu übcrschreitcn.

pürrcc Netürlich gibt cs für niich ruch GrEnzen innprhalb dieser von

Angcla vorhin ang.rpäh"n.n ,sphuef-Filme. Ztim Beispielsreige ich bci

filmen. in denen es um direkte Gervalt - psychischer oder phvsischel Natur

- geht,:tus. ti 
:

schcirL splauer-Filmc sind so übertrieben; daß mrn sich imrner dcs

Trick.s. clcr rithintcrsreckr, llcwulil ist. Die Zuschruerin hat aufgrund dcr
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Absu«Jiuit übcrhaupr nicht mehr dic lvlÖgliclrkcit cirtcr ldcntifikrtion, son-

clem konzcntricrt sich auf clen visucllcn Sp'.rß, clcr cntstcht, lvenn cinc

,bg.tr.nn,. I-land plotzlich cin Eigcnicbcn cnrrvickclt, hcuniäuft uncl

sprichr In dicscn Filriie.rt hcrrsclrt cinf:rclr cinc :rnclcre iüor:rl.

Pcrthold: Ru[t dicses,Lqbcn'und-stcrllcn-Ltsscn" ctrrcr filnrischcn

Figurcn niclrt.Omnipotcnz{cfühlc in cuch lrcrvor ? 
.

Sdrcirl Sichcr.

Es ist sclrr fiuzinicrcncl, wic tlun niii I:ilnr nlarripuiicrctt unci Zusaut-

mcnlränge sichtbar ryerdcn lasscn kann. Da spiclt n:rtürlich auch dic

Machtfngc hincin, sich Silcnlricn n:rclr cigcncn.Vostcllungcn zu cntwcr.

fcn, innirhalb dcrcr eigcnc ccsctzrnißigkcitcn ltcrnichcn. unscrc h'iguren

sin«l gicrif, rviici, obscssiv un<i vcrilrccitcrisch. Solche i:igcnsci::l;:cn rvcr:

dcn f:rst nic Fruusn lugcordnct; dm .gcht ntir 
"rb' 

Unscrc Frlucnfigurcn

holen siclr d:rs, rvas sic wollcn. und icir nloclttc ntcincn l;igurcn <jic Frci-

heit.gcbcn, cirs zI machcn. In unscrct:'l ictzigcn Filnr ,Illood & Ilelan'

cholf komnrcn so vicle s[rrkc l:muenllgurcn vorr d:rß dic cinzigc Konsc-

qucnz nur kourpronrißloscr Mord scin krnn. lch rlttxlrtc tl:r rrir'lrt zrrr tilv'r-

lcgung kornrucn, ab wclcltcnr llunkt dcr zwcifirchc lvtord zrr venncidcn

gc\vcscn rvärc, ich ntöchte diescn Mord ull<i das d:rzugchörcndc'Blut

schcn..[,inigc Sicncn sp.itcr stcht dic l:igur rvicdcr lul als 
'b 

nicitrs pls-

sicn rv:irc.'Mir dicscm Kunsgrillcrhillc ich mir nrcincn vunsch, cicn fiLni-

Pcrtlroltl Abcr ghubst du nicltt,

daß cin itn Kontcxt cindcutil; dcco-

clicriurrx; IJild wic zum llcispici cine

blutvcrschmicrtc, am llodcn liegcndc

Frru, dic gctrctcn rvird, gcwissc

Mlrclrtstnrkturcn brstlirkt?

Schcirl Iclt glaubc, cs gcirt dar-

urn, «laß cin gcilcs Bild auclt cin gu-

tcs Uild scin rnuti.

Pürrcr: Ich vcrsrcltc untcr l'or-

nos jctrc Filmc oclcr Vidcos, die

'cinch cinclcutigcn Zwcck haben:

ninrlich d:rs Publikum um iedcn

Ilrcis :rufzugcilcn, sei cs durclt fut-

odcr durch schwanzbezogcnc §cxua-

.lir;itslrcfrirrlisrrng Drs schlügt sic!: !n

Ich.würdc gcrnc cincn

Porno hcrstcllco- Dabci

übcrlcge ich nicht, ob

ich durdr Bildervon

Cc,alt nun iri cinc

sogcffurn "rninnliclrc

Ästhctilc' vcrfallc, son'

6o"' ishrilill 'lamit

dic Zuschaucr/inncn

<jcr Qurlir:itäcr"u,t,,a, nic,t""r. uitocr, l]l **f,lcn'A' lr' sdrcirl'

clic rnit Getvllt uncl scx und Macht zu tun haben, würdc ich nicht. als Por'

nogr.rpltic lrczcicltncn.

Virmüsscnvoncincntlior»plcxcnA$ätz3usgcltcn,undinsofcrni"sl

.lus, ivli.s rvir ntacltcn, nichr al.s l)ornognphic zu bczciclrncn' Ccmcinirin

rvird v«>n Künsrlcrinncn, <Jic ruclt solchcn llil<icm sucllcn, vcrhngt, daß sic

siclt von clcnt ,Bcatc-Ul»c-Angcbot' abgrenzcn. Du is für nrich überhlupt

nicht die Fr.rgc, cla sincl wir sofort nrittcn in der Zcnsur-Dcbattc - nach dcnl

Morro "Das 
ist nichs künsrlcrisch wcrwolles, dcnn drs lilbcn Männcr aucn

schcn llord
scltcn z.u k0n-

ncn. Ditsc Lust

lun Scl:,:n .t'irr.l

von uns:tl>cr

durch cinc

tliltisprlclre
cingclöst, dic

ül;crhrupt
niclrt.s nrit N'lord

inr r\llt:rg zu turr

hat. Dicscr

Morcl h:rt bc-

stcnf:rlls ltlctlr-

plrcrn-Funktion

inncrh:rlb clcs

Sllicil'ilntcs.
Mcincr Nlci-

nung nlch rvird

dic 'l'rcnnung

zt,isclrcn IJild-

und ,\lltlgs-
sprachc oft

untcrschitzt.

Dcshalb.sicclcln rvir ctcn Filnr in clcr Zukunli und in einer anonymcn st:rdt

rn.DicPesoncnsindvoncincr«Icr:rrtigcnViderspnichlichkcit'drßsic

sofort rls Kunstfigurcn crkcnnblr sincl'

pcrthol«l vic scht ihr dic Fr.r.ge clcr lvl:rchl:rrrlicit cines rvciblichen Por-

rros - sci cs irn Filrn odcr irn Vidco ?

SclrcirlIclrrvürrlcgemeinniicltstcrZcitcincnl,omohcrutcl[cn.Dlbci

ütxrlcge ich niclrt, ob ich durcll

"rninnliche 
Ästhelil( :'§ä'äItlmffi 0.rr,r^ a'14:.

schongenurcht". . :

SchcirL lch vcrsrchc nichq rvcshalb ich midt eincr Sclbsucnsur untcr-

rvcrfcn solltc, rvcon mir cin tliltl gcfüllt-

ttrrcc Auf clcr a«Jcrcn licitc gibt cs mcines Msens keine Frau' di'-'

cincn ill»olut ungcbrochencn Zugang zu tß!11rd fvlcnt 
nl Thcorcti-

schcn odcr rcalcn Mißbrauch kenncn alle fäueq äic cigenc Bcdfohung

clurch «las putrilrclutc Systcnr ist larcnt imrner im Kopf vorlunden'

Schcirh Unr dicsc Diskussioo übcrhaupt führcn zu könncn' ist c'"i

rviclrrig, z.rvisclrcn Ptnnusic un«J Rs.rlitit zu ucnncß Und «J:rs muß m:ttr'

um übcduup{ gcilc S:rcltn'machcn zu kbrureq ohnc stindig daran dcrr-

kcn zu tnüsscn: Vas darf ich dm;tcllcn, was nicht?

Pcrthokl Abcr krnn rs übcrluupt ':rnderc 
Bilder'gebcn?

, Pürrcn Da Frrucn cincn lnclcrcn Ausgangppunkt lubcn, werden clic

llildcr autornatisch andcrs.

Narürlich ist dcr Markt zun:iclrst nrit SM-Bildem übcruclrwemmt rvor-

dcn, «J:r clicsc Form der scxu:rliuit nrit Inszcnienrng und damit mit Bilclcrn

ubcitct- Damit bcgrnn clic Disku.sion übcr die gewahtätigen, clie Sraus:r-

rncn l:ruucn.

In unscrcm Rtm gibt e-r cinc bfinbrcchende Sorszcne zwirhcn nvci

Fr.ruen, bci dcr man absolut niclrs siehu B ist 'viehähr ein rührenclcr

Kiuch, dcr clicsc ganzcn lllrd'Corc-Sachen ad absurdum führt' Ich glaubc"

cliescs Manko von fchlcnclcn tlil<Icm wciblicliu sexualitlit wircl bald bchr>

bcn rvenlcn, wcil irnmer nrchr von Fnuen produzierte Bildcr enstcltcn.

Danrit könncn wir unscrc lJildcr aus cinem immer Srößcr werdeffi

Rcscrvoir lbrufcn.
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