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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 Ges-

ten 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

Buchs über Albanien zeigt (und dann eine Karte aus dem
Innern des Buchs). Darauf schwenkt vom Gröller vor
und zurück und setzt so zwei ältere Frauen auf separaten

Parkbänken an zwei Enden einerWohnanlage gegenüber
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 ges-

tische Miniatur, vom Gröller entwirft eine Szene und
benutzt Schnitt und Tempo, um zwei Frauen in phy-
sische 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 unver-
ändert. 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»

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 Innenan-
sicht und der Offenbarung; auf seine,Verweise auf eine
zuvor schon bestehende Beziehung'zwischen Künstler
und «Modell», die wir nie ganz kennen können ; auf seine

fundamentale Ethik als System der Bilderzeugung. Am
eindrucksvollsten ist das vielleicht in rcH AUCH, AUCH, rcu
eucu (zorz) realisiert, vom Gröllers zweiminütigemFilm
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 un-
tere Hälfte einer Frau geht auf sie zu, ihre dunklen Stie-
fel ein starker Kontrast zu denbleichen, geschrumpften
Gliedern (siehe Filmstill S. 66). In der letzten Einstellung
sehen wir Schnappschüsse, die an die Wand des Kran-
kenhauszimmers gepinnt sind.

Mindestens drei Dinge sind bemerkenswert an rcH

AUCH, AUCH, rcH AUCH. Erstens: Es ist 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 kontinuierli-
chem Projekt ihrer Arbeiten zum filmischen Porträt. Da-
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 be-
trachten. Und drittens hat vom GröIler den ganzen Film
mit großer Laufunruhe aufgenommen oder kopiert, so
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