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S igna l  sucht  Referenten  

S-VHS, 14 Min. 
Elisabeth Mohn. AMI Universität Hildesheim, 1996.  

Ein Darstellungsexperiment. In fünf Episoden werden gefilmte Szenen aus 
einem Biologielabor variiert. Dabei wird der Gestaltungsaufwand vom 
ungeschnittenen "Footage" bis hin zur Verwebung dokumentarischen 
Materials in eine fiktionale Handlung gesteigert:  
Zwei Biologen, der Tonmann und die Kamerafrau interessieren sich für eine 
molekularbiologische Visualisierung. 4 Minuten lang kein Schnitt. Es folgt eine 
Montage von Szenen im O-Ton, in denen Biologen ihre Bilder betrachten und 
besprechen. Daraufhin liest im Ton ein Sprecher einen Text vor, der vom 
Laborleiter stammt. Der erkennbar erdichtete Kommentar einer Sprecherin 
schließt sich an, durch den nun die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmungen 
und Analysen der Ethnographin "Ethna" gelenkt wird. Der weitere Film 
konfrontiert die Betrachter auch mit gespielten Szenen: Eine Cutterin bemüht 
sich, unterbrochen durch telefonische Regieanweisungen der 
sprachorientierten Ethnographin, einen Film zu bauen. 

Laborleiter-Text im Film: 

Ich seh das so praktisch: Als wenn ich im Dunklen taste und - nach nem 
Lichtschalter - versuch den zu kriegen. Und da sind noch ein paar andere 
seltsame Sachen an der Wand angenagelt. Und ich versuche jetzt so langsam 
rauszufinden, wo ist der Lichtschalter? Das geht noch so ein bisschen 
stochastisch am Anfang - Zufall - und dann: nach unten sacken, und 
irgendwann hab ich's.  
Gerade die Sachen, wo du gerade was siehst, wo vielleicht andere nichts 
sehn, das ist die eigentliche Entdeckung! Und den Mut zu haben: Da könnte 
was sein. Und dann so lange nachzuhaken, bis du es dann bewiesen hast. Bis 
jeder Blinde das sieht. 
 
Film-Kommentar der Autorin: 

Ethna sieht sich als Analphabetin gegenüber den rätselhaften 
Zeichensystemen. Dennoch beginnt sie, die Sehkünstler und 
Sichtbarkeitskonstrukteure bei der Deutung ihrer Signale zu beobachten. Die 
haben selbst durchaus Schwierigkeiten und versuchen, die Referenz ihrer 
hervorgezauberten Signale nachträglich zu rekonstruieren. 
Zeichen scheinen mal da, mal nicht da zu sein. Durch die Kamera vermittelt 
Ethna den Eindruck, dass Fantasie und Übereinkunft anstelle einer 
unmittelbaren Lesbarkeit der Zeichen treten.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 


