..',*-.*d

"ffiru
-:J;ffiry

+

{
*

str#*
*M

ffi

L9

pun '8u€l uelnurw JunJ Pun reure ueqlsr' ez IaBe)I raP
uI purs eurlrJ uerulunls erll 'ue rellgrD tuo IPorrJ uo^
sleJuod-rülgzmx erP Isldsreg urnz sun rl^e ueqes
'lra eflele3eg eure (e]sec eure 'ezzrls eure
ars
'erpnls eure ollr{ f,erle 'uagessne rya7X; ule er^\ Je8rue^\
ssep 'tq-t3e5 erP Jn? 'ueqels nz eulell? 'ualte;egro't 3ne'r
uros tP

-eP

osr eurllJ euIoPI

ssnur

uew ']r{rru rlf,ne laPo

uouuoä eurllJ uarePue aserP raqe 'ueprat ueseleS erullJ
rur uello.^ . erg ('lrsqars rrleur nP tuePul

rerepue
,.resseq

lxetuo)

ql1tu qelsre^») 'sneurq $azJrte'I elql reqn rtSos

uel
'sretqrerteg sap lueue8?8ug sarsllgrs run lrzqdurr
'lreIffgselull reP rrfJec erP ueuql lr{orP s[ 'sun

-llq

eIS

ro^ rar{rrlzlolre lor^ rqes ueSe8ep ueqels 'uaretleue8 et'l
-eS reure ur zrßld,urerql snt Sunrnspeg elql eIP 'arufiJ
'eqgque8ny Jne uoll?luol3uo;1 erSlrgcereqqcralS eura

,zueß punuessolqcse8 qrrs ur ,rogque8e8 ralrll?Jteg tueP

unu uorleJoueC eure sstp 'uep 7z;.elrrz rq:ru 'epun;g e1
-er.t qTIIuIOI{rsrqe.^r ln3tp rgr8 sE 'lu3ur3ltls seuessolltrs
sou
-e8qe q:rs uI sit tl€ls ueSrarSoq nz srlelo'r4 uaregol8

-re [eI sl? rnu urllJ ueulezule uaP 'zuaPuel enou aula
'uortlnPord-rql1-epleSru€^v laP ur Sunqarqcsra^ eule

qlrFlr?sltl qrl
ueulel{

aqes ueula

urnz 'uef,errluazuol

e>lrqft

sserP
qlllu qll elqloru uePunlD la'\\z snv
Jn€
'ePrn.{\ uellslssn€ SuequorurutsnZ rul

urepuos 'ulozule lqcru uerdrrSoqlll lePo ue8unuq:ra7
reltsuny-oz urr 3I^\ qortu{§ zueß 'uerlueseld uarra5
ur aru{lJ esslP uePle,&\ uo qrITrusIZ 'se;a8urreg st'tnla

olP
qcou.rrSos q:qtua8re raPo 'ue5erps alqliPe9-urllJ

'uaSrer8eq essnqrsddeuqrs läPo ualse9 lezrn>l e31o3qy

sp erulIJ Pun uelleql? urro{ uaula]>I r3P uI uoPelqrs
-rue pun Srzto;l rrlas rrP ';aqotrueuyJ rilop seP Purs
'8ur8

rxel

uereqnry tueP uI se arP run 'lallsuny eIP er,lt

ngorS» tllrru reqrrs zutß pun 'uur5 uer8t;de8 u'rao3 uep
uaqels eu{I{ uelslalll eIC[ 'uegeq uelrelSr8ueggV Pun
ur Suruun5; tuol uo^ uroP ur «leulel>l» lqlrN 'uleryL&\
ueSunpurqren tnJ uurs ua>lltls ueure als ssep'lxaluol4
ueu{IJ uo^ elnqls ueraput zur:8
ua8rlrcalue8a8 ur arug{ ueurePl JeP urnsoulzs€J rrrnz -lue urelltruletullJ Pun
ieula nz tueun8ly seJePut zut8 ure I{f,I alrlloru J31H
ape;eS qrr,ur rnJ »or1e8 se raQV 'purs e8el reP uI s[e'^&
troJ uoIlIP
-ef rrztt ueqes nz sr.^& 'uor{es seP lnu foururr ueuuo>l JI't'\
-rrJ sserP uerzlas ua]]?C PI^tc Pun l€lx sl'&\a'I 'eltotl
uesr{oe^A' alp rr'^a '4roqlrs
pun'tta7 reP lr-ur ueurel
Pun
euuref 'uosuIqo1 Ie"qtIW 'uoruolos gtid : rorsler\l uellv
;lSrsselqceurs'r ua1
olp eIS rnJ uoru^\ srelteg lrago1 Pun sqole Iue; 'i1s;oq
-Ieqry ure.ra8rtnur» '«telelne1» uelsun8nz gl?qseP ?/*r1e
'ueuue8eq uoqr{luügla^ nz uelloqly aB
IerueqreN
(ueuuuagcqatr aqt pun) eru[{ eselP qcl eq"q 'ur.l 1z
'rz ueql5 rur oIP 'rI]rqreulrurll{
uepelrnJo -lePua5 ]rur se^ue se e}l?q 'qcou 'reruurqqcs -ltqtrr^\ lrepunqlqef
sePIaq - uutl uoqeläg sullgltruaur'redxg
'repo äueqalsrs^ nz ualxeluox uerrll q uellegrY eq'sl Ieq rllls tePuU
sap ruersdso>1o s€P lrrutP Pun uo]tqrs r1;ä'\\lalsrew
-edorne 'e8e1 rap ur lrl3ru runffP Pun rlrsru">llaule 1z
urur ssep 'u"r?P eqntlC rep'purs r1:r13our lrpolr\ sllleru
qrr rel§ 'ue3re.r8aq nz eru[I{ resalP Utr){ erp 'uegeq uep
ego;8 sstp 'eapl er6 Sunloqrf erlrrllnoP suro
-urge8 uuep qcqSouo,^ r{rlur erP 'elle}rmo erP qlne -e1rlg
qlop os 'ecutssreua; ouro lqllu rtua-t sEnzl:nd seP 3s
uereulrrr qcryrg 'rqe8 olrel[r el€]r^ qrqlueProregn? tun
qrru sltul€P elqel'I3 luill-rP']ttsluE'v 'r3cl

rerq se ssrp 'eqne18 olner{ qor IIe^& rnu tqcru 'qcrlured lsr
Jrlos 1I{3rU JePo PueJ'rr1Y\re^ 3rs qcr PueJ

sec 'luesseJolur

'ateu8e8eq ueuql qll ueuaP Ieq 'uetraque8aleg ue8ruazw
ueP Ieg 'eu{IJ oqrlos ueluqaztqef ]Ies uor{3s ueqleur
'1.repueg e31e11 pun Puernv

el1

?1Y\1e

erm 'le1lsun11 eqc

-u?trAJ'ueuuoä ue8ue3ut ler^ lqrru a8uq uetreqrv ueserP
tr-ul r{3I eqzg 'Srrqorrrl le8ruaznr' lql1u Pun 'sue\ratw7
' uesre,l&Je orSole.rlssuorlts

sF ue8unpurgren-1le'^&zleN
-odruo;q aneu
Pueqlsl5.re
rlsrs uauuo>l PIoFIISZ or^r uerP
Pun uo>luoc-slr?lYules

-aw uer{rsrPourlle uI lsgles 'lsr uesgoe'r're8jn? sloulelul
sap uetnl>lnrls uer?eu{-lgcru 'ualeporu-Illnru ueP rFu

-ELId reure

'.Pln-\\

IIIJS PUn

J?,44

tzrase8ua8eStuo I?JleurErP läruuII'T'I:r13ls -!\ous la€qf,
-11AI

relnqrs
pun uotdruerl s{]oH qrslrtldurar: :1P :IIU
.roP ' l:PuI+ l:: J:o1::-r :3tq>ltrg

uoqtrsllsriturroJ-l?uoller

utls uo^ lla{Lllrluoslad Pun rrr,\\ uI rlrls -I3P 'snluslzrl
-utuo)I leP sstP 'uerqos ueqJlsnzls'-l irI-.' o'i IJgo'!\ - riel
-uuo{ ue{rqg>llnrnz «uelqrtrlrs " !ir-rsIl'ills1l -+ne uoqfs
'ue8ugue äIS s]? 'eIP 'ureqleulerullJ tltr-r iIoIltlJuo3 suIe
sg 'ueq:r.rq:s;i t'i1i1-tp'rtElut-\V rur

urn

LIIJIIP SurB

-trll

ruqezrqtf se8rzra8lqa ull :etJo:, \'IJ
llru Iällllv ueure § oElel ur qrI eql"i ..::-'i''l

rueP

!-!Iles ro

pueuap uo

sie konzentrieren sich meist auf eine einzige Person. In
den meisten Fällen richtet vom Gröller ihre Kamera auf

jemanden, den sie sehr gut kennt, und das Ergebnis ist
eine Art Bewegtbild-Snapshot eines Subjekts, das nicht
über das, was es sagt oder tut, sondern über seine Gesten und Haltungen defi.niert wird. Manchmal sind die
Filme friedlich und fangen die Indlviduen in der Blüte
ihres Glücks ein. So etwa bei cnrsrroa ulro Nararm (zor4).

Der Film beginnt mit etwas, das man einen historischen
Establishing Shot nennen könnte, der das Cover eines

verwandelt, so weit es geht jedenfalls, und das Bild von
den Hinweisen befreit, die den Film zu einer Reflexion
über Darstellung machen.

Nimmt man sie zusammen, sind vom Gröllers kleine,
bescheidene filmische Transmissionen Komponenten
einer weiter reichenden Frage, die sich auf den Status
des Porträts richtet - auf sein Versprechen der Innenansicht und der Offenbarung; auf seine,Verweise auf eine
zuvor schon bestehende Beziehung'zwischen Künstler

Buchs über Albanien zeigt (und dann eine Karte aus dem

und «Modell», die wir nie ganz kennen können ; auf seine
fundamentale Ethik als System der Bilderzeugung. Am

Innern des Buchs). Darauf schwenkt vom Gröller vor

eindrucksvollsten ist

und zurück und setzt so zwei ältere Frauen auf separaten
Parkbänken an zwei Enden einerWohnanlage gegenüber

eucu (zorz) realisiert, vom Gröllers zweiminütigemFilm

einem Yachthafen miteinander in Beziehung. Man sieht
die ältere der beiden, wie sie nach innen geht, dann sitzt
sie aufeinem Lehnstuhl. In Stakkato-Einstellungen sieht
man kurze Blicke auf ihre unaufgeräumte Küche - eine
große Ansammlung von Kaffeebechern, Geschirr und

Lebensmittelpackungen auf den Ablagefächen. Dann,
wieder draußen, sehen wir sie neben der anderen Frau
sitzen. In den drei letzten Einstellung zeigt vom Gröller
die zwei Frauen aus noch größerer Nähe, der Kopf der
jüngeren Frau aufder Schulter der älteren. Beide blicken
direkt in die Kamera.
Für sich genomrnen ist GRTSELDA UND NATALTA eine gestische Miniatur, vom Gröller entwirft eine Szene und
benutzt Schnitt und Tempo, um zwei Frauen in physische Nähe zueinander zu bringen. 'W'enn man ihn ftir
sich sieht, bedeutet der Film etwas. Aber diese Bedeu-

tung ist begrenzt (entGrnt

-

zusalnmen), während sie
sich erweitert, wenn man diesen Film neben vom Gröl-

lers Einminüter

sTLENCE

oN THE scREEN aus demselben

Jahr stellt. In diesem Kurzfilm sieht man das Porträt eines

Porträts. Vom Gröller filmt ein Gemälde an einer Wand,
das einejunge Frau zeigt. Die Kamera bewegt sich nicht;

in der ersten Einstellung ist die einzige

«Handlung»

die leichte Veränderung des natürlichen Lichts. In der
zweiten Einstellung ist die Kameraperspektive unverändert. Vom Gröller fokussiert aber mit einer Irisblende
auf das Gesicht der Frau, so dass man weder dle 'Wand
noch die Ränder des Gemäldes sieht. Auf diese-W'eise
hat sie den kurzen Film also in ein tatsächliches «Porträt»

68

das

vielleicht in rcH

AUCH, AUCH,

rcu

über ihre von Demenz umfangene Mutter. Die ersten
vierzig Sekunden des Films sieht man keine Bilder. -Wir
hören nur eine Aufnahme der Mutter: «ich auch, auch,
ich auch

weinen, leiden, leiden. Dämonen. Geht weg,
weg, Enge, genomlnen ... » Dann, in Sepiatönen, eine
Straßenszene, das Schaufensrer einer Reinigung (ver...

mutlich steigt vom Gröller aus dem Bus), dann betritt sie
das Krankenzimmer, in dem sich ihre Mutter befindet.
Man sieht sie von der Seite, dann von der Brust aufwärts.
Dann eine Einstellung des Raums mit dem Bett, das in
.einem'Winkel zur Leinwand steht, die nackten, dürren
Beine der alten Frau baumeln Richtung Boden. Die untere Hälfte einer Frau geht auf sie zu, ihre dunklen Stiefel ein starker Kontrast zu denbleichen, geschrumpften
Gliedern (siehe Filmstill

In der letzten Einstellung
sehen wir Schnappschüsse, die an die Wand des Krankenhauszimmers gepinnt sind.
S. 66).

Mindestens drei Dinge sind bemerkenswert an rcH
vom Gröllers erster
Tonfilm. 'Wenn wir das wissen, können wir das Gewicht
der Tonaufnahme erfasseri, sowohl in formaler als auch
in emotionaler Hinsicht. Zweitens: Wir begreifen diesen
Film als weiteres Element in vom Gröllers kontinuierlichem Projekt ihrer Arbeiten zum filmischen Porträt. DaAUCH, AUCH, rcH AUCH. Erstens: Es ist

rum lassen sich Fragen nach der Ethik des Bildes, nach
Angemessenheit und dem Schmerz, den das Porträt der
eigenen Mutter in einem solchen Zustand verursacht,

nicht getrennt von diesen umgreifenderen Fragen betrachten. Und drittens hat vom GröIler den ganzen Film
mit großer Laufunruhe aufgenommen oder kopiert, so
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