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Filmfestspiele cannes - ,,The Exquisite corpus" des
Peter Tscherkassky

Cq.1n9s (nPA) =.E|ne,truppe Mäns,chen:läuft nacl<i die,,ueeiesküste entlang. Sie sucht nach äiner: F.rau, die

,Peter fe§rkas§ky; ,dass ich sewusst h,abä; 166 Witt ,ätwaS,:O.ärrrit,N,ääf"u". ü,äS,EisäUniil;tna,exquirirc "
Corpus", führt den österreichi..h.n Avantgardefilmregisseur heuer zum driten'fra.i n.on ö.;;;.-

Seit 1996 arbeitet der international viel beachtete Filmemacher fast ausschließlich mit Found Footage, also
bestehenden Filmbildern. Ungewöhnlich war diesmal, dass der 56-Jähr,ige sein 19-minütiges, auf gSä,
hergestelltes Schwarzweiß.Werk aus mehr als nur einer euelle speiste r^d ;, arrgr.drä"ri"iO".
Illt-nl:lit:hen Ansatz voranstand. Über zwei Jahre hät Tscherkassky, der brei den Filrnfestspielen von Venedig
2010 für,Coming Attractions" den Preis für den besten Kurzfilm erhielt, in seiner Dunkelkammer an ,,The
Exquisite Corpusl'gearbeitet. ,Wie immer hafie ich einen groben Entwurf, wie der Film ungefähr sein wird, aber
kei'nen Masterplan", sagt der gebürtige wiener im npn-rntä*i.* Jr;.; ,ä. * .t;;r;pl;d'11 li, ,.*ugung
hat, ist das nätÜrlich über,schaubareiund leichter, als wenn ,un ,i, tU.t riii.. arbeiteti,
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Die Einladung in die:renommierte Reihe,euinzaine deS Realisateurs,,- d|e dritte nach seiner, CinemaScope-

IIPyi. 
(;1t1,1..", ,Outer Snacg', ,Dream Work,) im .Jahr 2000 und,rnrrr*ioi. ;;; ;i;;;i *U-äär.a

Machine'{ 200s,- se.i:,immer n,och etwas Besonderes,,. ,G,erade dann, wenn ich an eine, iit, arb-eite, bei dem
ich eigentlich nicht weiß, ob er was wird. Man hat ja toiate i"uilurürirJr'-ii, *...-rrn i^ ä.rälii.rtrmmer
herumhängt'" Cannes sei dann,die große Bestätigung im Nachhinein" und führe zu zahlreicn.n *ait.r.n
Festivaleinladungen' ,Es ist unglaublich, wie das anerkannt wird von der welt als vorauswahl, die für eualität
bürgt."

Der für ,The Exquisite Corpus'l ausschlaggebende ,Nudistenfilm", wie er ihn nennt, habe lhn durch elnen Fan
erreicht. ,Darin geht es nicht um die Geschichte, sondern einfach darum, dass Nackerte herumlatrfen.,, fasst
Tscherkassky das Gesehene zusammen. ,,Da hat es sich natürlich angeboten, pornografisches Material
dazuzumischen." ln Referenz zur surrealistischen Mischtechnik des ,Jud.rr.'.*quis;verwob Tscherkassky
einen US-Erotikthriller aus den 80er-Jahren, eine britische Komödie aus den irUf,ä. oO.rn roWi. erropair.f,.
Pornos.der 70er zu Traurnsequenzen der schönen Schlafenden. 
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bevor sie gewech wird", sagt Tscherkassky,,und steige dort mit meinen Ount<elkam..i-f*friit.n ,nO
Mehrfachbelichtungen e[n," Auf unbelichtetes Rohmaterial be]ichtete er mehrere Schichten verschiedener

,

:r,weil das etwas i§t,:wä§ nt.tr der analoge Fi:lm kann',",Was,beiMan Ray in den 20er-Jahren,eine,räine
indexikalische Angelegenheit *.r, r.rJr"he ich, mit einer t"o"rrr"gil;;Ä;;;;;;liirt.ä'-
Tscherkassky' So steckte er etwa in jener Traumphase, in der Geschlechtsverkehr angedeutet wird, rund 100
Nadeln in den Filmstreifen, um so die p.n.trution orr.'n x.lil;il;i;;;;.'
Nicht zuletzt dadurch spieh der Titel ,The Exquisite Corpus" auch auf den ,exquisiten Leichnam" an, den der
analoge Film zu Zeiten digitaler Medien darstellt. ,Es wird schon wieder mehr auf analogem Filrn in Hollywood
gedreht, auch aus,konservatorischen Gründen. Aber die Abspielung, das finale produkt,äas dem publikum
voloe,führt,w1,rd, wird'uhwid€nufllch digitat s€in'::, ist Tscrre*ässr<y ü;;;;; ;.;-i{;r,ä;* ä,nn.iää0,..
gehe er zryar: n3toedrungen.eil, am h:aplischen Arbeiten aber häite er fest ,,isgibt tü"iurirri.ri"; 
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(sERVICE-screeningsvon*TheExquisiteGorpus"amFreitaguml2uhrimTheatreoroisetteundam
Sarnstag trm 16 Uhr im Studio 13. wurw.festival-cannes.comr www.tscherkass§.at)
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