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Experimentalfilmerin
a u s den USA

v o n Katharina Sykora

»Zufa|l, System, Spiirsinn«, diese
Grundelemente zeichnen die Experi‑
mentalfilme der Amerikanerin Holly Fi‑
sher aus. Erst die groBe Sorgfalt aber,
mit der sie ihre Aufmerksamkeit alien
drei Komponenten zuwendet, bringt
deren Oualitét zur Hohe ihres Aus‑
drucks.
Holly Fisher begann zunachst als Doku‑
mentarfilmerin. Zwischen 1965 und
1971 entstanden acht Filme in der
Fisher-Slezas‐Coproduktion,
darun‑
ter die preisgekronten Dokumentatio‑
nen PROGRESS, PORK-BARREL, PHEA‑
SANTFEATHERS(1965)undWATERMEN
(1971). 1970 begann die Filmemacherin
mit eigenen experimentellen Arbeiten.
Ein Stipendium im Jahr 1974 am Univer‑
sity Film Study Center Summer institute
f'ur einen Kurs Uber Avantgadefilm gab
ihr wichtige Impulse. 1978 immatri‑
kulierte sie sich im Fach Film an der
Universitét New York und schlolS dort

1981 das Studium mit dem Magister in

Filmwissenschaften ab. 1982 gewann
sie das American Filminstitute inde‑
pendent Film‐Makers Grant, das ihr
weiterhin autonomes Arbeiten ermog‑
lichte. Nebenbei lehrte Holly Fisher Film‑
produktion an verschiedenen Schulen,
unter anderem am Massachussetts
Art College, Boston, und entwickelte
Kinderfilmprogramme fiir das Fern‑
s e h e n , Um ihre Existenz zu sichern,
arbeitet sie bis heute als freischaffen‑
de Cutterin an Produktionen anderer
Filmemacher/innen mit.
Die Experimentalfilme Holly Fishers tra‑
fen bald auf das lnteresse cineasti‑
scher Kreise, so dais sie in den Museen
von Boston, Los Angeles, San Francisco
und in New York gezeigt wurden; dort
fanden Auffi’rhrungen im Whitney Mu‑
seum und im Museum of Modern Art
statt,.das Filme von ihr in seine Samm‑
lung aufnahm. In Deutschland war
Holly Fisher 1982 zu Gast in den Kommu‑

nalen Kinos von Koln, Mi'mchen, Frank‑
furt, DUSSeldorf, Stuttgart, Hannover
und im Arsenal in Berlin. Von April bis
Juni dieses Jahres wurden Teile ihrer
neuen Produktion bei uns vorgestellt,
unter anderem im April in Stuttgart
und im Juni im Kommunalen Kino

Frankfurt.
Ihre Herkunft aus dem Dokumentar‑
filmbereich hat sich Holly Fisher auch in

ihren Experimentalfilmen zunutze ge‑
macht. Sie besitzen alle einen autobio‑
grafischen Rahmen und ermoglichen
dem Zuschauer, das starke formale
Element ihrer Filme in Bezug zu setzen
zu einer personlichen Aussage der
Filmemacherin. Die Kenntnis des Me‑
diums, die jahrelange Praxis im Doku‑
mentarfilm, ermoglicht Holly Fisher
aulSerdem eine Virtuositat im Umgang
mit der filmischen Technik und ihre
Souvera'nitat gerade im Uberschreiten
von im Dokumentarfilm herrschenden

Bildtraditionen.

APPLE SUMMER, 1974 gedreht, ist ihr
erster experimenteller Film und kann
gleichsam als eine filmische Bestim‑
mung des damaligen Standpunktes
der Filmemacherin gelten. Verschie‑
dene Ebenen fi'Jhrt der Film vor, auf
denen sich Autobiografisches, Doku‑
mentarisches und Experimentelles ge‑
genseitig kommentieren. Die erste
Ebene beschreibt das Protrait eines
befreundeten K'L'mstlers, Donn Moul‑
t o n , Sie zeigt ihn in seinem Studio und
beim gemeinsamen
Familienurlaub
auf dem Land in Maine. Der Prozels
einer ktmstlerischen Idee wird nach‑
vollzogen:Moulton lalSt sich wahrend
des Landaufenthalts zu einer Serie
von plastischen Apfelh'alften aus Me‑
tall inspirieren, die er spater in einer
New Yorker Galerie ausstellt. Die Auf‑
nahmen, die Holly Fisher auf dem Land
macht, kommentieren liebevoll, aber
mit distanziertem Witz, den Umgang
des KUnstlers mit seinem Objekt, dem
Apfel, und Vallem anderen EBbaren,
das ihm begegnet. Dabei l'alSt sie dem
Freund im lebenslustigen Zugang zu
seiner Umwelt die kilnstlerische wie
menschliche Eigenart, sie nimmt ihn ge‑
radezu penibel ernst, wenn sie ihn
spéter im New Yorker Atelier in intime‑
rer Atmosphere interviewt und ihm
dabei das Flair eines Philosophen ver‑
leiht.
Dennoch treten neben Witz und Ernst‑
haftigkeit im Portrait des Ki'mstlers
immer mehr auch die Bilder in den
Vordergrund, die die ganz andere
kilnstlerische Sicht und Vorgehenswei‑
se Holly Fishers zeigen. Am deutlich‑
sten wird dies, wenn sie die dokumen‑
tarischen Aufnahmen der léndlichen
Umgebung durchsetzt mit experimen‑
tellen Naturbildern:Reifischwenks und
Mikroaufnahmen lassen die Wiesen,
Baume und Landschaften zunachst zu
fIUChtigen Eindriicken werden, um sie
dann zu abstrakten Mustern zu ver‑
dichten. Diese Bilder steigern sich in
ihrer Verfremdung noch durch Ton‑
kompositionen aus Vogelgezwitscher
und Grillenzirpen, die nichts mehr ge‑
mein haben mit einem Naturzitat, son‑
dern ‐-wie einem hohlen Raum entsprin‑
gend ‐experimenteller Musik gleichen.
Holly Fisher demonstriert hier deutlich
ihre eigene Sehweise, die sich sehr von
der des bildenden Ki'mstlers unter‑
scheidet. Es geht ihr dabei weniger um
die Abgrenzung gegen seine Art Natu‑
ralismus, sondern um die Definition
eines Standpunktes, der sich noch in
Bezug setzt zu den ihr wichtigen For‑
men des Dokumentarischen und der
bildenen Kunst, der aber gleichzeitig
den Ausgangspunkt bestimmt fiJr ei‑
nen Neubeginn im Spiel mit dem Ver‑
fremdungspotential des Experimen‑
talfilms.

ln GLASS SHADOWS, ihrem folgenden
Film, tritt die Filmemacherin erstmals
selbst ins Bild. Der Film ist in ihrem
Studio gedreht und zeigt zunéchst aus
dem Dunkel des Raumes heraus ein
lichtdurchflutetes Fenster in ruhiger
Kameraeinstellung. Es folgen Aufnah‑
men von Doppelfenstern, Fenster‑
reihen, in Glas gespiegelten Fenstern
der Flaum scheint in immer grol'Sere
Lichtmengen getaucht. Der Zoom
schiebt sich von der Nahaufnahme des
'einzelnen zur Totale vieler Fenster, ein
ReiBschwenk entlang der Fensterreihe
schlielSlich verwandelt das eindringende
Licht in einen Kometenschweif. Die
Farbschattierungen
verlaufen
von
Orangerot zu .Graublau und Blau‑
gri'm ‐ s i e umschreiben die Stimmungen
eines Tageszyklus vom frUhen Sonnen‑
aufgang fiber die Morgendémmerung
bis zum Tages- und Abendlicht. Der ein‑
zige akustische Ton, das regelmafiige
Tropfen eines Wasserhahns, struktu‑
riert den gesamten Film; er verleiht
ihm ein kontinuierliches Zeitmoment,
das im Gegensatz steht zu den fort‑
wahrenden
Verunsicherungen
des
Auges.
Die Filmemacherin erscheint zwar im‑
mer wieder als Instanz im Flaum, von
der der Blick durch die Kamera aus‑
geht, die auch dem Zuschauer als

Orientierungspunkt dienen konnte;
sie wird aber gleichzeitig als diejenige
erkennbar, die durch die Manipulation
an der Kamera den Raum als optisch
nicht falear etabliert.
Doch nicht nur Innen und AulSen des
Raumes durchdringen einander in
GLASS SHADOWS, auch die Korper der
Filmemacherin und ihres Mannes sind
nur als fliJchtige Schatten wahrnehm‑
bar. Uberblendet und durchschnitten
von den scharfen Fensteraufnahmen
verlieren sie ihre Kontur. Der Blick vom
dunklen lnneren des Raumes kehrt
sich um, und AuBenweltelemente
schreiben sich in die Schattenkorper
em.
Holly Fisher spielt mit den vielfaltigen

und asthetisch reizvollen Variationen
dieser Durchsichtigkeit. lhre Bilder
sprechen dabei von der Unmoglichkeit,
die menschliche Gestalt als einen ge‑
schlossenen, in seiner Physiognomie
konstanten Korper zu sehen und zu
empfinden. Das Glas steht fflr eine Art
Membran des Raums, die als Spiegel‑
bild zwar den Reflex des eigenen Kor‑
pers zuri‘Jckwerfen kann, aber gleich‑
zeitig durchlassig ist f'Ur den Blick nach
aufSen und das Hereintreten von AulSen‑
eindriicken nach innen. Die Kamera in
der Hand der Filmemacherin, die ihr am
Korper zu haften scheint, wird zum
erweiterten Sinnesorgan, um die Viel‑
schichtigkeit dieses‘ Korper- und Raum‑
empfindens sichtbar zu machen.
Der Film, der mit kargen, ruhigen
Fensterbildern beginnt und durch die
Nebeneinanderschichtung und Uber‑
lagerung der Perspektiven zuneh‑
mend dichter wird, kehrt zum Ende hin
wieder zu den ruhigen Ausgangsbil‑
dern zuriick. Ein erzahlerisches Mo‑
ment klingt hier an, das die Erregungs‑
kurve des klassischen Theaters aufzu‑
nehmen scheint. Die lntensitét der Emo‑
tionen allerdings wird nicht durch den
Ablauf von Ereignissen ausgelost, son‑
dern durch die gezielte Schnittfolge
und durch die Schonheit der filigranen
Bildschichten.

FROM THE LADIES fuhrt Grundideen
von GLASS SHADOWS weiter. Diesmal
konzentriert sich das lnteresse der
Filmemacherin auf einen spezifisch
weiblichen Umraum und seine Aneig‑
nung ausschlielSlich durch Frauen.
Der Film wurde gedreht im Vorraum
der Damentoilette eines New Yorker
Holliday lnn Hotels; die auBeren Bedin‑
gungen sind gekennzeichnet durch das
absolute Unter-Sich~Sein der Benutze‑
rinnen. Kein ménnlicher Blick kann sto‑
rend eindringen und doch wird gleich‑
zeitig die Bestimmung des Raumes
deutlich als Verschonerungsort fi'Jr
»drauf5en«,.fiir den Mann.
Mit Bliimchentapeten dekoriert und
rundum mit Spiegeln und Wasch‑

becken ‐ d e n Grundutensilien kosme‑
tischer Nutzung ‐ausgestattet, bietet
sich vordergriindig eine Atmosphere
vollstandiger Privatheit und Geborgen‑
heit. In diese, durch den Zweck klar
definierte Umgebung, begibt sich Holly
Fisher mit ihrer Kamera und blickt in
den Spiegel nicht nur, um darin priJ‑
fend dem eigenen Gesichtsbild zu be‑
gegnen, sondern um die Mechanismen
des weiblichen Blicks in den Spiegel zu
beobachten. Von diesem Standpunkt
aufSerhalb der Ublichen Nutzung aus'
tastet sie sich mit der Kamera an den
Raum heran, um Moglichkeiten einer
Vereinnahmung »gegen den Strich«
nachzuspiiren.
Auch hier setzt sich Holly Fisher als Zen‑
trum und Ausgangspunkt der Wahr‑
nehmung selbst ins Bild. Weil es sich
um einen zwar »6ffentlichen«, aber
nur Frauen vorbehaltenen Raum han‑
delt, kann sie sich korperlich darin
ungemein frei bewegen. So lehnt sie
sich welt Uber die Waschbecken hinaus,
um ihr Gesicht nicht nur als einmaliges

Spiegelbild zu sehen, sondern um den
richtigen Winkel einzunehmen, der ihr
erlaubt, sich unendlich oft und bis
zum unkenntlichen Punkt reduziert
wiederzufinden.
Die anderen Frauen, die hereintreten,
benutzen den Raum ganz anders, aber
ebenso ungeniert. Eine schminkt sich
die Lippen, schaut dabei kontrollie‑
rend in den Spiegel und wendet sich
dann Iachelnd der Kamera zu. In dem
Moment aber, als sie merkt, dais die
Kamera nicht in mannlicher Hand, also
nicth Adressat ihrer Verschonerung ist,
verkUrzt sie ihre Blickrichtung unwill‑
kiirlich, als suche sie im Glas der Ka‑
meralinse wieder nur ihr Spiegelbild
und nicht die Frau dahinter.
Diese Mischung aus Schauen und An‑
geschautwerden, von anderen und
von sich selbst, machen FROM THE
LADIES zu einer grundlegenden Studie
weiblichen Sehens. Denn auch der Blick
der Filmemacherin durch die Kamera
schwankt zwischen wiederholbarer
Selbstvergewisserung im eigenen Ab‑

bild und dem Versprechen seiner zig‑
fachen optischen und gedanklichen
Uberschreitung in den unendlichen
Variationen derVervielfaltigung.
Dooh Holly Fisher bleibt nicht stehen bei
diesem Blick in das Spiegelkabinett
vorgetéiuschter Moglichkeiten, sondern
ihr Auge richtet sich auch auf die
innere Begrenzung des Raumes. Die
schwarz‐weilSen Kacheln des FuiSbo‑
dens, Decke und Tapeten werden
»hautnah« mit der Kamera abgetastet,
als handle es sich um die Grenzen
eines Kc'jrperinnenraumes. lm Ton er‑
scheinen dazu bruchstiickhafte Ge‑
spréche der Besucherinnen Uber
»M'anner ‐Kinder ‐Sexualitét«, lntimes,
da_s nur in diesem geschiitzten Ambiente
zwischen Frauen ausgetauscht wird.
Hier treffen zum ersten Mal die eigen‑
st'andige visuelle Aneignung des Ortes
durch die Kamerafi'ihrung mit der sub‑
versiven Nutzung durch die Besuche‑
rinnen in Gesprachen, die den Mannern
vorenthalten werden, zusammen.
Doch dann entl'alst die Filmemacherin

w i n m m e mM o w - m m

die Kamera aus ihrer beobachtenden
Zuri‘Jckhaltung. Durch Schwenks, zu‑
n'achst Iangsam, dann schneller, bringt
sie das gerade zusammengef’t'igte Uni‑
versum wieder in Unordnung. Das Hin
und Her zwischen scheinbar unend‑
licher Tiefe der Spiegelung und der
Enge des Raums verschiebt und ver‑
wirrt bestandig den Betrachterstand‑
punkt. Die ,Verunsicherung wird erst
aufgefangen in der Schlufleinstellung
auf den weifsen Vorhang der Eingangs‑
t'L'ir, dessen nur leichte, wie durch ei‑
nen Windhauch verursachte Bewe‑
gung einen fast theatralischen Abgang
symbolisiertzHier hat eine dramatische
Auseinandersetzung/Verstorung statt‑
gefunden, die Wogen scheinen wieder
geglattet, der Vorhang ist gefallen, die
Protagonistin hat den Raum verlassen.

als scheinbar kontinuierliche Bewegung
auf lmmer-Neu-Zu~EntdeCkendes hin,
wird standig durchsetzt von bereits Ge‑
sehenem; Vergangenheit und Voraus‑
zusehendes stehen nebeneinander und
sensibilisieren fi'Jr das Augenblickliche.
>>B|ue Movie<< schlieBlich, der letzte Teil,
bietet den Blick zurUck (durch das Heck‑
fenster des Autos); er n g t nochmals
Bilder aus dem gesamten Zyklus zusam‑
men, unterbrochen von Sonnenaufgan‑
gen und ~untergangen, zugleich Prinzip
einer fundamentalen Zeiteinteilung und
monumentales Wahrzeichen des ameri‑
kanischen Westens. Die horizontal ge‑
teilte Leinwand unterstreicht die Weite
der Landschaft, "Liberhoht sie zum My‑
thos und erkl'art sie gleichzeitig durch ihr
simultan gezeigtes Gegenbild als be‑
Iiebig austauschbar, ersetzbar.

Nach FROM THE LADIES wandte sich
Holly Fisher einer anderen Arbeitsweise
zu. Sie begann groISere Themenzyklen
zu bearbeiten und nutzte dabei Super‑
8‐Material, das sie auf 16 mm aufbla‑
sen IieIS und dann im optischen Printer
stark verfremdete. Super-8 als For‑
m a t , fUr den amateurhaften familiaren
Gebrauch konzipiert, bot for sie einer‑
seits die Moglichkeit, noch naher am
Autobiografischen zu arbeiten, anderer‑
seits garantierte ihr die spatere Bearbei‑
t u n g einen noch grélseren Abstraktions‑
grad im Endprodukt.
lhre beiden langfristigen Zyklen tragen
die Namen THE WILD WEST SUITE und
THE PAROMANIAN QUARTET, A MUSI‑
CAL OF SORTS (spater EAST/WEST
CYCLE). Wie in den Titeln angedeutet
ist beiden das Element der Musik als
Struktur auch fIJr den Schnitt gemein‑
sam und die Aufteilung in selbstandige
Einzelfilme, die sich jedoch zu den bei‑
den Leitmotiven zusammenf'Ligen las‑
sen.
'

In den Teilen von THE PAROMANIAN
OUARTET(spater: EAST/WEST CYCLE),
ihrem letzten Projekt, arbeitet Holly Fi-‑
sher ebenfalls mit dem Super-8‐Material
einer Reise aus Rumanien Uber Kassel
(Dokumenta) bis Paris. Auch hier struk‑

THE WILD WEST SUITE beschreibt eine
Autofahrt durch den Siidwesten der USA
mit dem Ehemann und den drei Stief‑
kindern. Wéhrend der Aufnahmen wur‑
den der Filmemacherin Motivwieder‑
holungen und -strukturen deutlich, die
sie dann im optischen Printer durch ver‑
zogertes oder simultanes Nebeneinan‑
dersetzen (zum Teil auf zwei Leinwan‑
den) in ein rhythmisches Verhéltnis zu~
einander gebracht hat.
nAmarillo<< zeigt zufallige StraISenan‑
sichten aus dem fahrenden Auto, Rekla‑
metafeln, W i n d e h l e n , Landschaftent
>iWestc|iff Stampede<< kombiniert unter‑
schiedliches Material vom kleinen all‑
jahrlichen Rodeo in Colorado, seinen
Tieren und Reitern, und den vielen sku‑
rilen Accessoires, die eine solche Ver‑
anstaltung hervorbringt. »Ghost Dance<<
ist der ausgefeilteste Teil: er beschreibt
den Abstieg in dasTaI des Arizona Canyon
de Chelly, vom Rande der Gebirgsforma‑
tion hinab zu den Ruinen einer Siedlung
der Navajo-lndianer. Das Fortschreiten

turiert das Interesse der Filmemacherin
an den Bewegungsvarationen, die eine
Reise bietet, den Film, der in den la’nd‑
lichen osteuropa'ischen Gegenden Ru‑
maniens beginnt und zu den kulturellen
Zentren moderner und alter Kunst West‑
europasf'tihrt.
Die genaue Beobachtung unterschied‑
licher korperlicher Bewegungen bilden
die Grundnote von Rushlight. In der
versetzten Zusammensicht von bis zu
zehn Szenen auf der Leinwand bekom‑
men die Gangarten der Menschen und
Tiere, das Holpern der Karren und das
Rollen der Autos einen jeweils eigenen
Rhythmus. Dinge haben dabei einen
ebenso hohen Aussagewert wie Gesich‑
ter. Die rumanischen Grabholzkreuze
sind genauso vielsagend wie die vielen
Schichten eines alten Frauengesichts,
das uns in der Iiebevollen, nachdenklich
machenden Wiederholung entgegen‑
tritt.

Wie bei den anderen Beispielen besticht
auch dieser Film Holly Fishers nicht nur
durch seine hohe asthetische Oualit'att
Er beschreibt die Menschen und die
Einwirkung ihrer Kultur und Umgebung
auf sie, besser als es eine gut recher‑
Chierte Dokumentation vermag. In ihren
Experimentalfilmen gewahrt die Filme‑
macherin den Personen, die sie betrach‑
tet, durchweg die notige Distanz, die
ihnen die eigene Integrita't bewahrt;
eine Vorsichtigkeit in der filmischen An‑
naherung, die sicher auch aus der inten‑
siven Untersuchung der eigenen Person
vor der Kamera als Objekt der Wahrneh‑
mung und dahinter als Forschender

resultiert.

Filmografie

APPLE SUMMER, 1974, 16 m m , Farbe
und s/w, 25 Min.
GLASS SHADOWS, 1976, 16m m , 25 Min.
FROM THE LADIES, 1978, 16 mm, Farbe,
25 Min.
CHICKENSTEW, 1978, 16 m m , Farbe,

10 Min.

THIS IS MONTAGE,1978,16 m m , Farbe,
7 Min., stumm

THE‘WILD WEST SUITE, 1980, 4 Teile,
16 m m , Farbe, 55 Min., stumm:
Teil 1: Amarillo, 7 Min.
Teil 2: Westcliffe Stampede, 7 Min.
Teil 3: Ghost Dance, 25 Min.
Teil 4: Blue Movie, 16 Min.

geplant als:
THE PAROMANIAN QUARTET, A MUSI‑
CAL OF SORTS..., 1984, 4Teile:
Teil 1: Lost Heart
Teil 2: Woman Chant
Teil 3: Nun Hens and Udders
Teil 4: Nude Descending and other
Recycled Artfacts.
geandert in:
EAST/WEST CYCLE, 3Teile;
ausgefiihrt:
Teil1: Rushlight, 1984

