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Flora Watzals Analyse der,,Zeit  im Bild", zu sehen auf der,,Video Edit ion Austr ia"

ein,  s ie mögen es n icht ,  wenn man
leichtfertig behauptet, auf der von ih-
nen kuratierten VIDEO EDITION AUS-

TRIA seien Experimentalfi lme zu sehen. Eva
Brunner-Szabo und Gerda Lamoalzer sehen
die Arbeiten vielmehr in der Medienkunst und
im Dokumentarfi lm verortet. Auf insgesamt
vier DVDS sind Arbeiten heimischer Filmkünst-
ler aus den Jahren 2002 bis 2009 zu sehen.
Aus knapp 500 Einreichungen wurden 72
für diese Edition ausgewählt - mit einer Ge-
samtlaufzelt von 693 Minuten. Soannend sind
hierbei die verschiedenen Kontexte, in welche
die einzelnen Filmarbeiten eingeteilt wurden.

Die erste DVD steht unter dem Motto THE
POINT OF VIEW und präsent ier t .hauptsäch-
l ich Dokumentar f i lme,  denen häuf ig n icht
nur  e ine spannende ldee zugrunde l iegt ,  son-
dern diese auch entsprechend ausformuliert
wi rd:  Sei  es nun in Anja
Salomonowitz bewegen-
der  Fami l ienchronik, ,Das
wirst du nie verstehen",
oder , ,Response Abi l i ty" ,
d ie s ich mi t  der  Vergan-
genhei t  und dem Nat i -
onalsozia l ismus ausein-
andersetzen, oder aber
in Oliver Resslers ,,The
Fittest Survive", ein Dokumentarfi lm über
einen mehrtägigen Kurs zum Thema , ,Surv i -
v ing Host i le  Regions" .  Zum Abschluss d ieser
DVD durfen wir auch noch Karl-Heinz Klopfs

farbenprächtiges Hemd bewundern - eine
sku rri l-witzige Angelegenheit.

REFLECTING MEDIA setzt  s ich,  wie man un-
schwer aus dem Namen erkennen kann,  mi t
Medien und dem Umgang mi t  ebendiesen
auseinander. Axel Stockburger zeigt in ,,Tokyo
Arcade Warriors - Shibuya" die Gesichter von
Computerspie lern und ihre Reakt ionen in e i -
ner  Spie lhal le .  F lora Watzal  analys ier t  in  , ,Zei t
lm Bl ld"  Österre ichs Nachr ichtensendung,
indem sie Sprecher und Einblendungen weg-
lässt  und uns nur  mi t  der  Programmabfolge
konfrontiert. Der Themenbereich REFERENCE
MOVIE deckt den Bezug auf den klassischen
Spie l f i lm ab:  Sel tsame Verfo lgungsjagden,
Anspie lungen auf  k lass ische Roadmovies,
eine neue Arbeit von Mara Mattuschka und
schl ießl ich e in kurzes , ,Candle l ight  Dinner"
bei  McDonalds lassen auch d iese Auswahl

abwechslungsreich er-
schei  nen.

Auf der dritten DVD
findet man unter COM-
POSITIONS und PASSA-
GES kleine Filmjuwelen,
wie ,,Ortem" von Dari-
usz Kowalski, der mit
seiner Kamera durch
die Wiener U-Bahnstati-

onen huscht, und sie wie Weltraumstationen
aussehen lässt. Als Zuschauer findet man sich
hier in einer ganzheitl ichen Auseinanderset-
zung, die weit über das plumpe Erraten von

Drehorten hinausgehen mag.
Insta l la t lonen,  loop-ar t ige Endlosschle i fen

und im Rhythmus puls ierende Farbf lächen
stehen im Zentrum von SONIC PATTERNS. des
ersten Programms der vierten DVD, die mit
COMPULSION und NEGOTIATION AREA ab-
gerundet  wi rd.  In  ebendieser  n immt d ie Aus-
beutung von Frauen zum Sex eine wesentli-
che Stellung ein. So klärt eine Telefonistin in
,,Was Sie schon immer über Telefonsex wissen
wollten" mit anschau licher Darbietungsweise
auf.,, Lezzief l ick" dekonstruiert Da rstel I u n gen
von erotischen Frauenbeziehungen und ver-
fremdet sie mittels Morphing-Effekten.

Die Fi lme l iegen grundsätz l ich in  verschie-
denen Formäten vor, manche auch mit (eng-
l ischen) Unter t i te ln,  Bi ld-  und Tonqual i tä t
sind trotz der verschiedenen Ausgangsmate-
rialien recht gut. Jeder DVD ist ein Booklet
mit Texten zu den Filmen beigelegt. Somit ist
d ie VIDEO EDITION AUSTRIA 02 für  Freunde
nicht-narrat iver  und n icht- f ik t ionaler  F i lm-
kunst  mehr a ls  e inen Bl ick wert .  Die DVDs
sind mangels Vert r ieb nur  auf  der  Homepage
der Medienwerkstatt Wien erhältl ich.
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