
cannes: PeterTscherkassky ln "Qulnzalne"-schlene - Fllmfestlval cannes 2015 - derstandard.at ) Kultur

derstandard.at » Kuttur > Fitm >»» Filmfestival cannes zols

26,05.15 15:22

,,1

ö

Cannes: Peter Tscherkassky in ,,euinzaine',-

21. April 2015, ,13:51 
,

Mit I 9.m in-üliee1 ErRerilnantafilm :.Th 0 Exqu lsite Gorpus', ü ber
analogen Film mit Ablaufdatum

Cannes - Nach der Aufnahme von patrick Volil:aths Kuzfilm
"Alles wird gut" in die i'Semaine de la Critique;,darf man sich
über einen weiteren österreichischen Beitrag bei den 6g.
Filmfestspielen von Cannes freuen: peter TJcherfassf<V wirO
"The Exquisite Corpus." in der Reihe',e:uinzaine des
Realisateurs" zeigen und damit zum dritten Mal eine
Uraufführung in Cannes feiern, wie der Sixpackfilm-Verleih

Bereits 2002 war der österreichische Experimentalfilmemacher
mit sei n er Ci ne rnaScope-Tr.ilog ie ('rl'Arrir/ee",'lOuter S pace,,,
:lDream.:Wöp1!1; ih :der: unabhäng,igäh::Nebenschi:ene ve,rlreten,
2005:erneut mit seinem Film:r,lnstr:uctions for a Light and Sound
Mäehine". Bei de'n'Filmtestspierän von venäcig eittiert er 20f 0
für irC'sm; 6t nttrffiplsii, oen p,ieis,für:, den besten Kuzfi lrn.

Tscherkasskys neue, auf 35 nrm aufgenommene 1g.minütige
Arbeit hat den lan,gsärne,n Tod deS:ana!öge-n Films zum Thema,
S.o.spiefe der Titel auf den tcadavre exquis" der Surreatisten an
- "den'exquisiten Leichnamr, den deranaloge Fi:lm heutzutage
da r.stellt : ei n köstliCher: Kö,r'pä r ä tterO i nga veis"h"; ; it-;;;; 

-

Ablaufdatum", so der Filmernacner ar-oi".Jrgl;;;;;' '- "

Aussendung. "Noch ist dieses Datum nicht genau erkennbar,

,,.,,,
Zog der 56-jährige Wener bisher meist eine einzise Found.
FootagqQuelle fiir seine Filme herän; dienten]hm bei ,The

Exgu isite Corpusi' Fil rne u nterschiedilienstel Genres, als
Ausga ng smaterial:'Kornödie,:, GruSe lfil m; Th ri I ler, H istoriänfi lm,
WerbeSpot, vor allem aber Filme ärotisCher: Natuf; Die
Gr:u nd:haltu n g leüterer,:'de n men s"th iichen Körpe r unverhü [t zu

11äsentieren';, 
mache ersich zunutz€; rru,.r.r O"n'XOrper Oes 

-
Filmstreifens zurn Thema zu machen".

,,

"Quinzaine'q.schienefürunkonvehtionelle Filme'
"""..:" .:: ." .., I

tn der itQuin2äine des Realisaieurs,, die::eritmals:1969 von der
V-eie i h igu n0 tranZosiscti er F it m iä§isse u re väian stättet Wu ro e.
sollen n'öuä TalenG'e,htAeeft,:ünO unkonventiäneltä fiime, l

pr:äsentiert werdeh. So waren.zuvoi Milcna:el Hanäkä,,Martin l

Scorsese, Sofia Coppola und ZOt:t iXartittt"*ori., *it;;;",
Regiedebüt "Atmen" in der Reihe vertreten. 1g Lang- und elf
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Kuzfilme wurden heuer unter der Agide des kijnsflerischen
Leiters Edouard Waintrop ausgewählt. Tscherkassky steht in der
47. Ausgabe neben nicht minder großen Namen wie Takashi
Miike, MiguelGomes, Philippe Garrel und Arnaud Desplechin.

Garrels Film'L'ombre des femmes" über eine
Dreiecksbeziehung wird die Reihe eröffnen, das beim Sundance
Filmfestiva!, gefeiertä Comin g-of-Age-Drama'! Dope" des U S-
Regisseurs Rick Famuyiwa die 'iQuinzaine'i am 24. Mai
beschließen. Sein Landsmann .lererny baulnler, der 2013 für
seinen Film "Blue Ruin" in der Reihe den FIpRESCI-preis
erhielt, kehrt mit seinem neuen Film "Green Roorn" zurück. Als
Hi:ghlights gelten schon jetzt Gomes' mehr als sechs Stunden
umfassende Trilogie "Arabian Nights" sowie der neueste Film

!e,s 
FränZo'§en, A r:n a,ud, O*n lacfr i,n,, rnfly, @ o.1O eh,,Y,e aps", Be i de

hatten, es :nicht 
: in: den Wettbewefb, gesChäffl 

: und. die,Aufnähme
in die offizielle Nebenreihe "Un certain regard" laut
Medienberichten abgelehnt. (APA, 21.4.2015r

Llnk

Quinzaine des Realisateurs

,:

'Video.Ausbildungen : im WlFI Wien
Venarandeln Sie lhre kreativen ldeen in packendeVideqs: das
lM Fl, Wen bietet umfangreiche Diplom-Lehrgähge und
kompakte Praxiskurse.
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